
Schriftliche	  Stellungnahme	  gemäß	  des	  Vertrags	  
zwischen	  der	  Fraktion	  JPG	  und	  dem	  Jugendbüro	  
	  
Mehr	  öffentliche	  Plätze	  für	  Jugendliche!	  
Super!	  Wir	  verfolgen	  diese	  Forderung	  und	  möchten	  öffentliche,	  unkommerzielle	  Plätze	  für	  junge	  
Freiburger.	  Sowohl	  in	  den	  einzelnen	  Stadtteilen,	  insbesondere	  aber	  auch	  zentrale	  
Aufenthaltsmöglichkeiten	  in	  der	  Innenstadt.	  	  

Vergrößerung	  der	  Freiburger	  Innenstadt	  und	  deren	  
Shoppingmöglichkeiten!	  
Durch	  die	  geplanten	  Umbauarbeiten	  am	  Rotteckring	  wird	  die	  Innenstadt	  in	  Richtung	  Bahnhof	  
erweitern.	  Allerdings	  sehen	  wir	  keinen	  Bedarf	  an	  einer	  weiteren	  Vergrößerung	  der	  Freiburger	  
Innenstadt,	  da	  wir	  diesen	  Platz	  auch	  dringend	  für	  günstigeren	  Wohnraum	  benötigen.	  

Wir	  wollen	  keinen	  kommunalen	  Ordnungsdienst!	  
Erledigt!	  Der	  KOD	  wurde	  am	  7.10.	  vom	  Gemeinderat	  begraben.	  Der	  August	  und	  die	  Innenstadt	  
bleiben	  wie	  sie	  sind.	  

Häufiger	  fahrende	  und	  mehr	  Nachtbusse!	  (Mit	  Regio-‐Karte	  
kostenlos	  befahrbar)	  
Sobald	  die	  Straßenbahnen	  halbstündig	  am	  Wochenende	  durchfahren	  wird	  sich	  diese	  Situation	  
verbessern.	  Auf	  jeden	  Fall	  sind	  wir	  für	  günstigere	  Fahrtpreise	  –	  auch	  für	  die	  Nachtbusse!	  

Ein	  grüneres	  Freiburg!	  
Wir	  als	  Fraktion	  setzten	  uns	  dafür	  ein,	  dass	  die	  Green	  City	  Freiburg	  auch	  wirklich	  Vorreiter	  im	  Thema	  
Klimaschutz	  bleibt.	  Dazu	  zählen	  viele	  einzelne	  Aspekte,	  wie	  z.B.	  ein	  grüneres	  Stadtbild	  mit	  mehr	  
Bäumen,	  das	  Erreichen	  unserer	  Klimaziele	  von	  30%	  weniger	  CO2	  im	  Jahr	  2040,	  aber	  auch	  das	  
Mitwirken	  aller	  FreiburgerInnen!	  

Mehr	  Sportmöglichkeiten	  in	  Freiburg!	  
„Sport	  ist	  Mord“	  und	  wir	  positionieren	  uns	  eindeutig	  gegen	  Mord!	  	  

Allerdings	  verfolgen	  wir	  den	  neuen	  Skateplatz	  und	  werden	  dafür	  sorgen,	  dass	  alle	  vier	  Bauabschnitte	  
gebaut	  werden.	  Außerdem	  unterstützen	  wir	  mehr	  Bolzplätze	  und	  zugängliche	  Sporthallen.	  
Alternativen	  Sportarten	  ohne	  feste	  Sportstätten	  wie	  Longboarden	  oder	  Parkour	  stehen	  wir	  positiv	  
gegenüber	  und	  möchten	  diese	  weiterhin	  ermöglichen.	  Außerdem	  sollen	  integrative	  Sportprojekte	  
stärker	  von	  der	  Stadt	  gefördert	  werden.	  

Ein	  neues	  SC-‐Stadion!	  
Wir	  sehen	  Bedarf	  beim	  SC-‐Stadion,	  es	  muss	  auf	  jeden	  Fall	  etwas	  getan	  werden.	  Zum	  Thema	  SC-‐
Stadion	  am	  Wolfswinkel	  haben	  wir	  noch	  keinen	  Standpunkt,	  da	  wir	  die	  umfassenden	  Informationen	  
erst	  noch	  bekommen	  werden.	  Sehr	  wichtig	  für	  uns	  ist	  in	  dieser	  Angelegenheit	  der	  Bürgerentscheid	  
am	  1.	  Februar	  2015,	  bei	  welchem	  IHR	  entscheiden	  dürft,	  ob	  ein	  neues	  SC-‐Stadion	  gebaut	  werden	  soll.	  

Billigere	  Regio-‐Karten!	  
Läuft!	  Bezahlbare	  Mobilität	  ist	  für	  uns	  ein	  wichtiges	  Thema.	  



Mehr	  Party-‐Locations	  für	  16-‐Jährige!	  
Wir	  freuen	  uns,	  wenn	  es	  Locations	  gibt,	  die	  offen	  für	  U18-‐Jährige	  sind.	  Eine	  dieser	  Location	  ist	  das	  
ArTik	  in	  der	  Unterführung	  am	  Siegesdenkmal,	  das	  aber	  nicht	  in	  diesem	  Sinne	  finanziell	  Unterstützt	  
wird	  wie	  wir	  es	  uns	  wünsche.	  

Günstigere	  Wohnungen	  in	  Freiburg!	  
Grundsätzlich	  setzten	  wir	  uns	  aktiv	  für	  günstigen	  Wohnraum	  in	  Freiburg	  ein.	  Wir	  meines	  es	  ernst!	  

Mehr	  Mülleimer!	  
Ja	  und	  auf	  jeden	  Fall	  mit	  mehr	  Plakatierungsmöglichkeiten	  für	  Veranstaltungsplakate	  an	  den	  
Mülleimern.	  Was	  haltet	  ihr	  von	  einer	  Mülleimer-‐App?	  Rückmeldungen	  bitte	  an	  
markus.schillberg@jpg-‐freiburg.de	  

Wir	  wollen	  einen	  Stadttunnel!	  
Wir	  haben	  keine	  einheitliche	  Meinung	  zur	  geplanten	  Stadttunnelautobahn.	  

Paintball-‐Platz	  
Wir	  finden	  Paintball	  als	  Sport	  und	  Freizeitvertreib	  super	  und	  unterstützen	  diese	  Forderung.	  
Außerdem	  könnten	  wir	  durch	  Paintball-‐Duelle/-‐Turniere	  unsere	  fraktionsinternen	  Konflikte	  
austragen:	  

	  

Wir	  brauchen	  ein	  Shopping-‐Center	  (Zara,	  Bershka,	  Pull	  &	  Bear,	  
Hollister	  ...)	  
Wir	  lehnen	  die	  Möglichkeit	  eines	  neuen	  Shopping-‐Centers	  nicht	  ab	  und	  sind	  für	  Standort-‐	  und	  
Gestaltungsmöglichkeiten	  offen.	  

Billigere	  Regio-‐Karte	  für	  Gymnasiasten.	  Keine	  Staffelung	  nach	  
Schulart.	  
Check!	  Diese	  Regelung	  ist	  unterwegs	  und	  wird	  demnächst	  beschlossen.	  

	  

„Möglichkeiten	  zur	  Konfliktbeilegung	  innerhalb	  der	  Fraktionsgemeinschaft	  sind:	  

• Einvernehmliche	  Einigung	  zwischen	  den	  handelnden	  AkteurInnen	  
• Gottesgericht	  
• Hinterhältige	  List	  (z.B.	  ein	  vergifteter	  Apfel)	  
• Duelle,	  Turniere	  und	  Mannschaftswettbewerbe“	  

-‐	  Geschäftsordnung	  der	  Fraktionsgemeinschaft	  JPG	  


