-23. Wir wollen keinen kommunalen Ordnungsdienst!
Das Thema KOD wurde seit jeher in unserer Fraktion sehr kontrovers diskutiert und das ist auch gut
so. Wie oben bereits dargelegt müssen wir es schaffen sowohl das Bedürfnis nach Feiern und Chillen
in der Innenstadt auf der einen Seite und das Bedürfnis nach Wohnen und Schlafen in der Innenstadt
auf der anderen Seite unter einen Hut zu bekommen. Besonders wichtig ist dabei, dass zwischen
beiden Seiten ein Dialog stattfindet. Dafür haben wir uns immer stark gemacht.
4. Häufiger fahrende und mehr Nachtbusse!
Schon seit sehr langer Zeit setzt sich die SPD für mehr ÖPNV während der Nacht ein. In diesem
Frühjahr sind unserer Forderung, dass die Straßenbahnen im halbstunden Takt die ganze Nacht am
Wochenende durchfahren, auch die anderen Fraktionen gefolgt. Das Dranbleiben hat sich gelohnt ;)
5. Ein grüneres Freiburg!
Auch wenn wir der festen Überzeugung sind, dass mehr rot unserer Stadt auch gut tut setzen wir uns
schon immer dafür ein, dass die Stadt nicht ständig nachverdichtet wird und bestehende
Grünflächen zugebaut werden, sondern hauptsächlich in die Fläche nach außen gebaut wird. Der
Erhalt der Blumenwiese in Weingarten ist ein konkretes Beispiel dafür. In unserer Fraktion haben wir
aber diskutiert, wie wichtig es ist, dass junge Menschen zukünftig in die Bau- und Stadtentwicklung
enger mit einbezogen werden, beispielweise durch einen Vertreter im Bauausschuss. Denn bei
vorausschauender Planung können auch zahlreiche Freiräume für Kinder und Jugendliche erhalten
oder gar erschlossen werden.
6. Mehr Sportmöglichkeiten in Freiburg!
Freiburg ist schon jetzt eine der bewegungsaktivsten Städte Deutschlands. Das hat sicher was mit der
günstigen Lage unserer Stadt zwischen Schwarzwald und Rheinebene und dem guten Klima zu tun,
aber auch aufgrund des umfangreichen Angebots unserer zahlreichen Sportvereine in Freiburg. Wir
werden diese Vereine auch in den kommenden Jahren weiter unterstützen und uns für den Erhalt
von Sportflächen in Freiburg einsetzen.
7. Ein neues SC- Stadion!
Ein weiteres heiß diskutiertes Thema in unserer Fraktion. Uns ist besonders wichtig, dass wir nicht
alleine entscheiden, sondern alle Freiburgerinnen und Freiburger. Bevor wir alle entscheiden können
ob wir ein neues Stadion für unseren Sportclub bauen muss unserer Meinung nach die Frage nach
der Finanzierung genau geklärt sein und alle Gutachten transparent vorgestellt werden. Dabei seid
auch ihr und eure Meinung gefragt!
8. Billigere Regio- Karten! /15. Keine Staffelung nach Schulart
Über den generellen Preis der Regiokarte können wir nur zusammen mit den Gemeinden im Umland
entscheiden. Das ist leider schwieriger, als man glaubt. Eine Neukonzeption der Zuschussregelung für
die Schüler- Regiokarte in Freiburg haben wir bereits im Juni neu beantragt. Gerade die
unterschiedlichen Staffelungen zwischen Haupt- Real- und Gymnasialschülern halten wir für
ungerecht. Das wollen wir ändern!
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9. Mehr Party-Locations für 16- Jährige!
Das ArTik, dass oftmals die „We are Young“ Partys für 16- Jährige veranstaltet unterstützen wir seit
Anbeginn, gerade auch wenn es um die finanziellen Mittel der Jugend- Kunst- und Kulturplattform
geht. Wir werden dem ArTik bei der Suche nach einem neuen Standort zu Seite stehen.
10. Günstigere Wohnungen in Freiburg!
Die aktuelle Wohnungsnot und der hohe Mietspiegel in Freiburg beschäftigen uns schon lange. Wir
setzen uns dafür ein, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Zusätzlich wollen wir, dass der Bestand
an Wohnungen gehalten wird und nicht durch teure Luxuswohnungen ersetzt wird. Zudem wollen
wir, dass die Wohnungen, die der Stadt Freiburg gehören, weit unter dem Mietspiegel bleiben. Der
neue Stadtteil, der gebaut werden soll wird sicher für eine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt
sorgen. Wir als SPD- Fraktion werden dafür sorgen, dass möglichst viele bezahlbare Wohnungen
entstehen, die sich alle Menschen in Freiburg leisten können.
11. Mehr Mülleimer!
Auch das halten wir für eine wichtige Forderung. Und wenn so eine Forderung von euch kommt,
zeigt es uns, wie wichtig euch euer Umfeld ist. Zusätzlich haben wir gerade angefragt, ob es möglich
wäre, Pfandringe an die Mülleimer anzubringen, damit die Flaschen nicht mehr auf oder neben
Mülleimer gestellt werden, sondern in die Pfandringe gestellt werden. Das ist sicher nicht die Lösung
all der „Müll- Probleme“ aber ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
12. Wir wollen einen Stadttunnel!
Der Stadttunnel ist schon fest in der Planung und wir werden uns auch weiterhin in den einzelnen
Initiativen und Planungsstellen engagiert einbringen.
13. Paintball-Platz
Gibt es in Freiburg aktuell nicht. Im November eröffnet eine Lasertag-Arena in Freiburg. Lasertag darf
man auch schon unter 18 Jahren machen. Wenn sich viele Jugendliche darauf freuen und es von
euch angenommen wird: Gut so.
Herzliche Grüße

Julia Söhne
Jugendpolit. Sprecherin und
Stellvertr. Fraktionsvorsitzende

Renate Buchen
Fraktionsvorsitzende

