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Beleben der Innenstadt
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Horn,
viele Dörfer haben das schon hinter sich: Erst verschwand der Lebensmittelladen,
dann machten Bäcker, Wirtshaus und die Sparkasse zu. Zurückgeblieben sind
verödete Dörfer. Nun könnte Freiburg ebenso ein solches Schicksal ereilen. Denn die
seit März dieses Jahres anhaltende Corona-Pandemie mit all den einhergehenden
Einschränkungen wird die ohnehin grassierende Innenstadt-Misere drastisch
verschärfen. Viele Geschäfte werden schließen, Cafés und Restaurants dichtmachen,
manchen Friseur wird es ebenso treffen wie Buchhändler oder Juweliere.
Unsere Fraktion macht sich ernsthafte Sorgen um die Zukunft der Freiburger
Innenstadt, denn mit zunehmenden Leerständen und verödeten Gassen, verliert
Freiburg seinen Charme und somit seine Attraktivität für die Besucher_innen aus dem
Umland sowie die Tourist_innen aus aller Welt. All dies wird sich letztendlich auch auf
die Stadtkasse auswirken.
Daher muss alles dafür getan werden, damit die Innenstadt weiterhin lebendig und
somit besuchenswert bleibt. Es braucht kreative Ideen.
Manche Städte (u.a. Düsseldorf und Hanau) haben begonnen, leer stehende Läden
aufzukaufen oder zu mieten, um sie billiger weiter zu verpachten, andere beschließen
Projekte „Zur Belebung der Innenstadt“ (Bremen), in welchen vor allem drei
wesentliche Punkte festgeschrieben sind: Aufenthaltsqualität erhöhen, Erreichbarkeit
verbessern, Nutzungsvielfalt steigern.
Die Aufenthaltsqualität ist unseres Erachtens in Freiburg gegeben, viele Plätze und
Bänke laden zum Verweilen ein. Verbesserungswürdig hingegen sind auch in unserer
Innenstadt die Erreichbarkeit sowie die Nutzungsvielfalt.
Erst im Herbst 2019 hat ein Großteil des Freiburger Gemeinderats die Erhöhung der
Parkgebühren und die Ausweitung der Parkzonen beschlossen. Unsere Fraktion war
damals schon absolut gegen diese Maßnahmen, sahen wir darin doch die negativen
Auswirkungen für den innerstädtischen Einzelhandel und die Gastronomie. Nun, da
die Corona-Pandemie die Händler_innen und Gastronom_innen in der Innenstadt

zusätzlich schwächt, schlägt unsere Fraktion vor, von den Parkgebühren vorerst
abzusehen. Das kostenfreie Parken könnte für viele aus dem Umland ein echter
Anreiz sein, um ihre Einkäufe in Freiburg zu erledigen oder – wenn es wieder
mögliche ist – ins Restaurant, Café, Kino, Theater oder Museum zu gehen. Denkbar
wäre hier auch, das kostenfreie Parken auf besuchsschwache Zeiten zu legen, oder
ab 17 Uhr anzubieten.
Des Weiteren könnten vergünstigte ÖPNV-Tickets zur (Wieder-)Belebung der
Innenstadt beitragen.
Auch eine veränderte Innenstadtnutzung könnte zu einer lebendigeren Innenstadt
führen. Daher sollte in Zukunft in der Innenstadt nicht nur geshoppt, sondern
beispielsweise auch Kleinkunstflächen und Auftrittsmöglichkeiten angeboten werden,
um neue Impulse zu setzen und somit andere Interessensgruppen anzusprechen.
Der Präsident des Deutschen Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung
(SPD), plädierte erst kürzlich dafür, “wieder mehr Wohnen und Arbeiten” in der
Innenstadt zu ermöglichen. Diese Durchmischung hätte ebenso zur Folge, dass die
Nutzungsvielfalt sich erhöhen würde.
Wir freuen uns, dass nun endlich eine Stelle für eine Citymanagerin/einen
Citymanager ausgeschrieben wurde und hoffen, dass diese zeitnah besetzt wird.
Denn gerade im Hinblick auf die sich verändernde Innenstadt, braucht Freiburg eine
zentrale sowie anerkannte Ansprechperson, die Veränderungen frühzeitig erkennt,
darauf aufmerksam macht und Ideen in den Gemeinderat einbringt, wie Freiburg
weiterhin attraktiv bleiben kann.
Im Hinblick auf die aktuelle Situation bitten wir Sie, Herr Oberbürgermeister Horn, sich
für schnelle und unbürokratische Lösungen einzusetzen, wie Sie dies zuletzt auch bei
der Vergabe von Außenflächen für die Gastronomie getan haben, zum Wohle der
Stadt.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
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