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CDU Freiburg
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Vorwort
Liebe Freiburgerinnen und Freiburger,
wohin entwickelt sich Freiburg? Mit dieser Frage haben wir uns beschäf
tigt und freuen uns, Ihnen vorliegend unser neues Grundsatzprogramm
2019 unter dem Titel „Freiburg in die Zukunft führen“ vorstellen zu
dürfen. In siebzehn konkreten Themenbereichen finden Sie auf den
nächsten Seiten unsere Ideen für die zukünftige Weiterentwicklung der
Stadt Freiburg.
Unsere Vorstellung von Politik soll für alle Bürgerinnen und Bürger
greifbar und aus sich heraus verständlich sein. Dies gelingt mit boden
ständigen und ideologiefreien Ansätzen und mit einem christlichen
Wertefundament als Kompass. Die Bewahrung der Schöpfung ist Ver
pflichtung und Ansporn zugleich.
Freiburg ist traditionell eine Stadt des freiheitlichen Denkens, der
Wissenschaft, des Handels und Gewerbes sowie eines breit gefächerten
Dienstleistungsbereiches. In dieser Stadt sollen sich alle Bürgerinnen
und Bürger selbstbestimmt entfalten können, leben und sich sicher füh
len. Kurzum: Eine Stadt, in der man gut und gerne lebt.
Freiburg und sein Umland bieten eine hohe Lebensqualität. Dafür hat
die CDU viel getan, z.B. für die Durchsetzung des Konzerthauses, die
Umsetzung der Stadtteile Rieselfeld und Vauban, den Ausbau der B31
Ost, die umfangreichen Erweiterungen des Öffentlichen Personen
nahverkehrs sowie das stetige Vorantreiben des Projekts „Freiburger
Stadttunnel“. An vielen Stellen kämpfen wir jedoch mit alten und neuen
Herausforderungen.
Hierfür stehen exemplarisch drei große Beispiele:
•

Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum. Freiburg platzt aus allen Näh
ten. Freiburg braucht aber nicht nur quantitatives Wachstum, son
dern auch ein qualitatives Wachstum, mit sozialen und ökologischen
Innovationen. Die Schaffung neuen und bezahlbaren Wohnraums für
alle Bevölkerungsgruppen ist unser wichtigstes Ziel. Deshalb unter
stützt die CDU Freiburg insbesondere die Planung des zukünftigen
Stadtteils Dietenbach.
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•

Wir wollen die beste Infrastruktur für unsere Kinder und Jugendli
chen. Hierfür benötigen wir aber dringend eine ausreichende Zahl
an Betreuungsplätzen, angepasst an den Bedarf der Eltern. Schulen
müssen weiter konsequent saniert werden, um eine optimale Lern
umgebung zu schaffen. Freiburg wächst und benötigt daher eine
vorausschauende Schulplanung. Die Nachfrage der Eltern nach
Plätzen ihrer Kinder an Gymnasien ist hoch. Daher fordern wir zwei
weitere Gymnasien (Tuniberg und Dietenbach). Die Errichtung einer
weiteren Gemeinschaftsschule hingegen lehnen wir ab.

•

Die von der CDU entscheidend mitinitiierte „Sicherheitspartner
schaft“ zwischen der Stadt und dem Land Baden Württemberg hat
sich bewährt und gilt als Erfolgsmodell. Bei der Gewaltkriminalität
ist seit dem Start der Sicherheitspartnerschaft ein Rückgang von
18%, bei der Straßenkriminalität gar von 25% zu verzeichnen. Wir
sind jedoch noch nicht am Ziel. Daher fordern wir eine konsequente
Fortsetzung und Weiterentwicklung dieser Partnerschaft und die
Schaffung zusätzlicher Stellen des Vollzugsdienstes. Freiburg muss
noch sicherer werden.

Alle Maßnahmen müssen sich aber in ein schlüssiges Gesamtkonzept
einfügen und in einem zukunftsfähigen finanziellen Rahmen umsetzen
lassen. Im Sinne der Generationengerechtigkeit ist es für uns daher
wesentlich, dabei auf neue Schulden zu verzichten und auf der Grundla
ge des sog. „CDU Masterplans“ die bestehenden städtischen Schulden
abzubauen.
Im folgenden Grundsatzprogramm stellen wir Ihnen unsere Ideen vor,
wie wir an diesen und allen anderen Herausforderungen arbeiten möch
ten.

Dr. Carolin Jenkner				
CDU Fraktionsvorsitzende			
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Peter Kleefass
CDU Kreisvorsitzender

Inhaltsübersicht
Vorwort

Seite

1.

Qualität in der Stadtentwicklung

5

2.

Bürgergesellschaft und bürgerschaftliches Engage
ment stärken

6

3.

Bezahlbares und gutes Wohnen in Freiburg

7

4.

Finanzen

8

5.

Sicherheit

9

6.

Sauberkeit

10

7.

Verkehr und Mobilität

10

8.

Digitalisierung

12

9.

Handwerk, Handel, Mittelstand, Dienstleistungs
einrichtungen

13

10.

Umwelt

14

11.

Migration und Integration

14

12.

Bildung

15

13.

Jugend

16

14.

Familie

16

15.

Senioren

16

16.

Hochschulstandort Freiburg, Hochschulpolitik &
Wissenschaft

17

17.

Kunst, Kultur und Museen

18

Schlussbemerkung

19
4

1. Qualität in der Stadtentwicklung
Die Maßstäbe in der Stadt müssen sich wieder verschieben: es geht um
das Wohlfühlen der Menschen und die Identifizierung mit unserer Stadt.
Man soll wieder merken, dass man in Freiburg ist und nicht in einem
beliebigen Vorort in einer beliebigen Stadt. Fassadengestaltung, Erhal
tungssatzungen und Bebauungssatzungen sind hierzu probate Mittel.
Bei der Weiterentwicklung der Stadt Freiburg setzen wir uns ein für
• eine angemessene und ausgewogene soziale Durchmischung in allen
Stadtteilen. Dies bedeutet auch, dass in neu entstehenden Stadttei
len neben dem sozialen Wohnungsbau auch privates Wohneigentum
gefördert wird.
• die Förderung einer planvollen sozialen Stabilität und Durch
mischung der Stadtteile als eines der wichtigsten Ziele der Quar
tiersarbeit.
• die Stärkung aller Stadtteile und ihrer Bürgervereine. Vielfalt heißt
für uns, die Stadtteile zu eigenen „Marken“ zu entwickeln, mit denen
sich die Bürgerinnen und Bürger identifizieren können.
• eine verbesserte Lebensqualität und Aufenthaltsqualität im öf
fentlichen Raum. Diese tragen wesentlich zum Charakter unserer
Stadt bei. Grünflächen und Parks bieten wichtige Rückzugs- und
Erholungsräume. Sie müssen erhalten bleiben und gepflegt werden.
Außerdem müssen bei der weiteren Stadtentwicklung Grünflächen,
Spielplätze, Sportflächen und Parkanlagen eingeplant werden.
• gute Ideen und städteplanerische Kreativität bei der Stadtentwick
lung. Wichtige Beispiele sind die städtebauliche Entwicklung der
Schlossbergnase und ein überzeugendes Konzept für den Karlsplatz.
• den Erhalt des besonderen Charakters der Innenstadt. Wir fördern
in diesem Zusammenhang eine stärkere Zusammenarbeit zwischen
Handel und Gewerbe, der Hotellerie und den Innenstadtbewohnern,
um die Qualität der Innenstadt zu erhalten und zu steigern.
• die Verwendung von mehr Holz beim Hausbau, gerade weil Freiburg
das Tor zum Schwarzwald ist. Hier unterstützen wir eine modernere
und zugleich nachhaltigere Freiburger Architektur. Einheitlichen
Betonfassaden ohne identitätsstiftende Wirkung erteilen wir eine
klare Absage!
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Zu Vieles passiert in diesen Bereichen aber nebeneinander, teilweise
ohne sichtbares Konzept, ohne ganzheitliche Planung und ohne Weit
sicht. Das können und müssen wir besser machen.

2. Bürgergesellschaft und bürgerschaftliches
Engagement stärken
Unsere Stadt bietet eine einzigartige Vielfalt: Wirtschaft, Unternehmer
tum, Handwerk, Hochschulen, Kunst oder Kultur - und nicht zuletzt ein
großartiges bürgerschaftliches Engagement. So ist mit dem Augusti
nermuseum ein Standard gesetzt worden, der das enorme Potential der
Stadtgesellschaft beweist. Die CDU möchte zusätzlich die stille Mehr
heit der Stadtbevölkerung aus all diesen Bereichen aktivieren und damit
zugleich auch die jeweilige Expertise für innovative und zukunftsfähige
Lösungen einbringen.
Wir halten bürgerschaftliches Engagement auch aus dem christdemo
kratischen Ansatz heraus für notwendig und wertvoll. Dieses Engage
ment muss angemessen gewürdigt werden. Viele Freiburger Bürgerin
nen und Bürger engagieren sich im Ehrenamt, und viele Vereine tragen
maßgeblich zum Wohlbefinden in dieser Stadt bei. Ohne diese würde
ein großer Teil an Lebensqualität und Originalität fehlen.
Wenn kein privater oder öffentlicher Geldgeber vorhanden ist, muss
die Stadt flankierend geeignete Rahmenbedingungen und Anschubhilfe
leisten.
Deshalb setzen wir uns ein für
• die Stärkung der Eigenverantwortung und Unterstützung von Ei
geninitiativen. Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Hilfe benötigen,
müssen Unterstützung erhalten, um gut leben zu können.
• soziale Initiativen, die neu, notwendig und innovativ sind. Zudem
sollen geeignete Rahmenbedingungen und Anschubfinanzierungen
gefunden werden, z.B. durch die Realisierung von Sportstätten und
Kulturangeboten.
• die Stärkung der Quartiersarbeit, insbesondere der Nachbarschafts
hilfe. „Aufsuchende Sozialarbeit“ erachten wir als eine wichtige
Maßnahme.
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•

•
•

die konsequente Stärkung und den Ausbau des Ehrenamts (z.B.
soziale Dienste, Sportvereine, kulturelle Vereine, Rettungsdienste,
Umweltschutz, Nachbarschaftshilfe, usw.). Dies fördert die Integrati
on und die Durchlässigkeit der Gesellschaft.
die Stärkung der Vernetzung des Ehrenamts durch innovative Aus
tauschplattformen (Freiburg-App).
eine durchdachte Bürgerbeteiligung bei kommunalen Entscheidun
gen durch rechtzeitige Bekanntgabe der Themen und Vorhaben,
so dass eine frühzeitige und umfassende Diskussion in der Bürger
schaft ermöglicht wird.

3. Bezahlbares und gutes Wohnen in Freiburg
In den letzten Jahren wurden viele neue Wohnungen im Rahmen des
Handlungsprogramms Wohnen und des Perspektivplans 2030 gebaut.
Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Es geht um qualitatives und
quantitatives Wachstum.
Deshalb setzen wir uns ein für
• die Schaffung von neuem und bezahlbarem Miet- und Eigentums
wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen bei allen Neubaumaßnah
men, sowohl im sozialen als auch im freien Wohnungsmarkt. Nur
ein gesteigertes Angebot hat Auswirkungen auf die Entwicklung der
Mieten und Immobilienpreise.
• flexible Regelungen für den sozialen Wohnungsbau. Starre Quo
ten lehnen wir ab. Nur so lässt sich eine adäquate soziale Durch
mischung der Stadtteile erreichen.
• eine stärkere Förderung des genossenschaftlichen Gedankens.
• eine generelle Berücksichtigung der Barrierefreiheit des Wohnrau
mes bei Neubauten.
• höhere Wohngebäude an Orten, an denen sich dies anbietet, oder
eine Aufstockung an geeigneten Stellen, um zusätzliche Wohnflä
chen zu gewinnen.
• die Unterstützung des Studentenwerks Freiburg (SWFR) beim Bau
weiterer Studentenwohnheime.
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•

•

eine verstärkte Kooperation mit den Umlandgemeinden.
die Rückführung der überzogenen städtischen Bauvorgaben (bau
landpolitische Grundsätze) auf das Niveau des bundesweit gelten
den Baurechts.
neue Wohnformen des Bauens, die auf die veränderten sozialen
Rahmenbedingungen eingehen, wie z.B. Seniorenwohnprojekte oder
Mehrgenerationenhäuser.
ein strengeres Vorgehen gegen Zweckentfremdung von Wohnun
gen, wie z.B. durch das Portal „airbnb“ oder durch ungenehmigte
Ferienwohnungen.

4. Finanzen
Wir sehen beim Thema Finanzen eine klare Verantwortung für zukünfti
ge Generationen. Zugleich muss die Stadt handlungsfähig bleiben.
Deshalb setzen wir uns ein für
• die Nachhaltigkeit aller Investitionen.
• die Kategorisierung aller Ausgaben nach strengen Prioritätsgesichts
punkten. Alle städtischen Ausgaben müssen strikt und regelmäßig
auf ihre Effizienz überprüft werden. Ungerechtfertigte Kosten müs
sen aus dem Haushalt „ausgemistet“ werden.
• die zeitnahe Durchführung unaufschiebbarer Maßnahmen.
• eine vollkommene Entschuldung der Stadt Freiburg in einem abseh
baren Zeitraum! Dieses Ziel wird von der CDU Freiburg seit Jahren
stringent verfolgt und ist ihr ein zentrales Anliegen.
• die Unterstützung von Maßnahmen, die von den Bürgerinnen und
Bürgern der Stadt privat oder durch Ehrenamt erledigt werden kön
nen, nach dem Subsidiaritätsprinzip.
• eine kritische Hinterfragung aller städtischen Ausgaben. Freiwillige
Leistungen müssen regelmäßig überprüft werden.
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5. Sicherheit
Die Sicherheitspolitik der CDU in und für Freiburg steht unter dem Mot
to: „Gut zu den Menschen, konsequent in der Sache“. Wir gehen davon aus,
dass Toleranz und Weltoffenheit ohne Sicherheit und Ordnung nicht
denkbar sind. Sicherheit und Ordnung sind unabdingbare Voraussetzun
gen für ein geordnetes Zusammenleben.
Deshalb setzen wir uns ein für
• die Schaffung der notwendigen Personalressourcen bei der Polizei
und der Justiz.
• konsequentes Entgegentreten gegen jegliche Form von Hetze und
Verunglimpfung von Gruppen und Ethnien. Dies verträgt sich nicht
mit unserem christlichen Menschenbild und unserer Kultur.
• die Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt und Land als bewähr
tem Erfolgsmodell.
• eine personelle Aufstockung des maßgeblich von der CDU initiier
ten Vollzugsdienstes um 10 weitere Stellen, damit die Dienstzeit
verstärkt auf die Nachtstunden und die Präsenz in die Stadtteile aus
geweitet werden kann.
• den Ausbau der Videoüberwachung an Stellen erhöhter Gefährdung,
vor allem im zentralen Innenstadtbereich. Neben den bestehenden
drei Zonen (Stühlinger Kirchplatz, Colombipark und „Bermudadrei
eck“) ist zu prüfen, ob die Videoüberwachung auf weitere Zonen
im Bereich Eisenbahnstraße / Hauptbahnhof erstreckt werden soll.
Stichtage zur Überprüfung der Überwachungsmaßnahmen sind
einzuführen.
• Verbesserungen beim Bürgertelefon und beim Frauennachttaxi.
• Bekämpfung der Kriminalität im öffentlichen Raum durch geeignete
Maßnahmen, z. B. einer verstärkten Polizeipräsenz.
• die Verbesserung des Sicherheitsgefühls, z.B. durch eine verbesserte
Straßenbeleuchtung und die Beseitigung von Angsträumen
• konsequente Unterstützung der Feuerwehr und der dafür notwendi
gen Infrastruktur und Ausrüstung (Rettungszentrum; Feuerwehrge
bäude in Kappel und Lehen).
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6. Sauberkeit
Freiburg muss sauberer werden! Sauberkeit und Nachhaltigkeit dürfen
nicht nur Schlagworte oder Lippenbekenntnisse sein. Vielmehr ist in
Freiburg mehr Verantwortung eines jeden gegenüber seinen Mitmen
schen und der Umwelt notwendig.
Deshalb setzen wir uns ein für
• geeignete Präventionsmaßnahmen im Bereich Graffiti. Die CDU
wird sich auch weiterhin konsequent gegen die Verunstaltung des
städtischen Erscheinungsbildes durch Graffiti und Vandalismus
einsetzen. Wer Graffiti auf fremde Wände sprüht, ist kein Künstler,
sondern ein Straftäter.
• ein konsequentes Vorgehen gegen Abfall, Verschmutzungen, illegale
Plakatierungen und Urinieren im öffentlichen Bereich.
• ein flächendeckendes Aufstellen von zusätzlichen Müllbehältern.

7. Verkehr und Mobilität
Die Lösung der dringenden Verkehrsprobleme ist nur durch ganzheitli
che Ansätze zu erreichen. Der Anwohnerverkehr und die großen Ver
kehrsachsen sind konzeptionell streng zu trennen.
Deshalb setzen wir uns ein für
• die zügige Fertigstellung der Planung und Durchführung des Stadt
tunnelbaus.
• die Planung und zeitnahe Umsetzung der B3-Nord-Verlegung zur
Entlastung des Stadtteils Zähringen und der Nordstadt.
• die Verkehrsentlastung des Freiburger Ostens. Wir brauchen eine
alternative Ost-West-Verbindung, um auch die Durchfahrt der Ret
tungsfahrzeuge zu sichern.
• ein zukunftsweisendes und nachhaltiges Verkehrskonzept zur besse
ren Umfahrung der Freiburger Innenstadt, vor allem in den Haupt
verkehrszeiten und an Samstagen.
• eine intelligente Stauvermeidung u.a. durch eine sinnvollere Bau
stellenplanung und mehr Nachtbaustellen.
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•
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•
•

eine Überprüfung des innerstädtischen Radkonzepts, die Schaffung
ausreichender Abstellflächen und Fahrradbügel und die konsequente
Entfernung von herrenlosen Schrottfahrrädern.
eine deutliche Verbesserung der Parksituation für Roller und Motor
radfahrer, z.B. in möglichen Parkbereichen, die für Pkw nicht nutzbar
erscheinen.
ein grundsätzliches Tempo 50 auf Durchgangsstraßen. Tempo 30 nur,
wenn notwendig, z.B. im Bereich von Schulen oder sozialen Einrichtun
gen. Ansonsten bleiben 30-Zonen den Anwohnerstraßen und Straßen
mit Unfallschwerpunkten vorbehalten.
den Stopp des Rückbaus von Straßen.
die Förderung des Einsatzes von E-Autos durch eine entsprechende
Infrastruktur und Schaffung geeigneter Anreize.
die Schaffung von P+R-Anlagen (Freiburg-Ost, Messe), den Ausbau von
bestehenden P+R-Anlagen (wie in Zähringen und an der Munzinger
Straße) sowie die vermehrte Nutzung dieser Anlagen durch auswärti
ge Besucher. Hierzu müssen die erforderlichen Anreize (Ticket-Preise,
Einkaufsgutscheine, sonstige Vergünstigungen) geschaffen werden.
die Reform der Preisgestaltung der Regio-Karte (Stichwort: Zonenkar
te).
die Berücksichtigung der Belange der Fußgänger, insbesondere für
barrierefreie Fußwege.
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8. Digitalisierung
Die CDU Freiburg steht für eine zukunftsweisende, digitale städtische
Infrastruktur. Denn ohne eine effektive digitale Infrastruktur wird
Freiburg auf lange Sicht wirtschaftlich geschwächt. Es besteht die
Gefahr, dass mittelständische Betriebe abwandern, die Ansiedlung von
Start-Up-Unternehmen nachhaltig erschwert oder die Möglichkeit des
Abrufs von Fördergeldern stark eingeschränkt wird. Die CDU Freiburg
geht hierbei über den Ansatz einer Smart City hinaus. In Zusammenar
beit mit Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Hochschulen und Touris
musexperten wollen wir an einem zukunftsweisenden Konzept arbeiten.
Deshalb setzen wir uns ein für
• die Digitalisierung der Verwaltung, um sie bürgerfreundlicher zu
gestalten, wie z.B. in Kopenhagen.
• die Schaffung eines online verfügbaren Parkleitsystems.
• die Reservierung und Bezahlung von Parkplätzen per Handy.
• die verstärkte Inanspruchnahme von Fördergeldern aus Innovations
fonds.
• die konsequente Digitalisierung und Synchronisierung der Ampel
schaltungen in Abhängigkeit von der tatsächlichen Verkehrslage und
in Abstimmung mit dem Straßenbahnverkehr, wie z.B. in Darmstadt.
• die Digitalisierung als Chance für die Vernetzung der Gesellschaft
und für das bürgerschaftliche Engagement.
• eine zeitgemäße schulische Bildung. Diese beinhaltet eine ausgewo
gene Mischung aus analogen und digitalen Lehr- und Lernmethoden.
Wir fordern daher die konsequente Ausstattung aller Klassenzimmer
mit WLAN und mobilen Endgeräten.
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9. Handwerk, Handel, Mittelstand,
Dienstleistungseinrichtungen
Kleine und mittelständische Unternehmen sind das wirtschaftliche
Rückgrat unserer Stadt und Region. Sie schaffen und erhalten Arbeits
plätze, ermöglichen Berufsausbildungen und steuern einen großen
Anteil am kommunalen Aufkommen der Gewerbesteuer bei. Sie sind der
Motor der Wirtschaft und tragen damit wesentlich zum Wohlergehen
der Kommunen bei.
Deshalb setzen wir uns ein für
• keine weitere Erhöhung der Abgabenbelastung, sondern eine stärke
re finanzielle Entlastung und das schrittweise Absenken der Gewer
besteuer.
• die Abschaffung der 2013 eingeführten Übernachtungssteuer.
• eine Minimierung des bürokratischen Aufwands für Betriebe auf
jeder Ebene.
• den Erhalt von Betriebsstandorten in Freiburg und deren Sicherung.
Gewerbeflächen für weitere regionale Betriebe sind bereit zu stel
len.
• die Förderung der Attraktivität von Ausbildungsberufen.
• eine konsequente Förderung von Betriebsübergaben sowie eine ver
stärkte Förderung von Start-Up-Unternehmen und der Gründersze
ne in allen Stadtteilen.
• ein konsequentes Bekenntnis zur grenzüberschreitenden Zusam
menarbeit, wie z.B. der aktiven Beteiligung und Unterstützung am
Aufbau eines deutsch-französischen Gewerbeparks.

13

10. Umwelt
Wir treten für eine nachhaltige, d.h. eine ökologische, ökonomische und
soziale Weiterentwicklung unserer Stadt und ihrer Stadtteile ein.
Deshalb setzen wir uns ein für
• eine Stärkung der regionalen Landwirtschaft und die weitere Ein
richtung von Quartiersmärkten.
• das Ziel eines mittelfristigen Netto-Null-Flächenverbrauchs.
• eine Prüfung der Notwendigkeit neuer Stadtteile ohne Denkverbote.
• die Förderung von Biodiversität mit einem ausreichenden Schutz der
gesamten Fauna, insbesondere der Insekten und Bienen.
• eine konsequente Ausrichtung der Bewirtschaftung von städtischen
Grünflächen im Sinne der Biodiversität.
• mehr Baumanpflanzungen auf Plätzen im Innenstadtbereich.
• den Erhalt und die Pflege von Grünflächen.
• neue Energieträger im ÖPNV (E-Busse).
• die lokale Agenda für den Klimaschutz.

11. Migration und Integration
Für die CDU Freiburg ist die Hilfe und Unterstützung für Asylsuchende
und Flüchtlinge aus Kriegs- und Bürgerkriegsländern auf der Grundlage
des christlichen Menschenbildes eine Selbstverständlichkeit. Unabhän
gig von der Asyl- und Flüchtlingsfrage muss die Einwanderung geregelt
werden. Der Erwerb der deutschen Sprache und die Aufnahme einer
beruflichen Tätigkeit sind allerdings notwendige Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Integration und einen dauerhaften Aufenthalt in
Deutschland.
Deshalb setzen wir uns ein für
• die Weiterentwicklung des städtischen Leitbildes für Migration und
Integration und die Stärkung des Migrationsbeirats.
• eine geregelte Einwanderung auf Basis einer effektiven gesetzlichen
Regelung und Transparenz.
14
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•

die zügige Durchführung der Verfahren der Überprüfung und Aner
kennung. Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge müssen rasch
Unterstützung für eine gelungene Integration erhalten, sofern sie
dies wünschen.
die Möglichkeit, dass Flüchtlinge und Asylbewerber, die bereits län
ger in Deutschland leben und einen Duldungsstatus besitzen, nach
einer Einzelfallprüfung eine schulische oder berufliche Ausbildung
beginnen oder eine berufliche Tätigkeit aufnehmen können. Wir
halten es für unabdingbar, dass Menschen, die länger hier sind, eine
sinnvolle berufliche Perspektive erhalten.
für eine strikte Gleichbehandlung „alter“ und „neuer“ Flüchtlinge.
Neue Förderprogramme, wie z.B. Sprachkurse, müssen auch frühe
ren Flüchtlingen zugänglich gemacht werden.
die konsequente Abschiebung von Ausländern, die schwere oder
zahlreiche Straftaten begangen haben.

12. Bildung
Wir setzen uns ein für
• eine qualitativ hochwertige Schulkindbetreuung mit einem klaren
pädagogischen Konzept.
• eine konsequente Weitersanierung der Freiburger Schulen nach
einem Gesamtplan.
• weitere Maßnahmen, damit kein Jugendlicher ohne Abschluss von
der Schule geht. Hier setzen wir auch auf den gezielten Einbezug der
Eltern.
• eine vorausschauende regionale Schulentwicklung.
• die gleiche Wertschätzung der verschiedenen Schulabschlüsse und
Berufsausbildungen.
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13. Jugend
Wir setzen uns ein für
• Organisationen und Vereine, die Jugendarbeit leisten, und gewähren
finanzielle und personelle Unterstützung.
• die Einrichtung von attraktiven Plätzen, Treffs und Räumen für Akti
vitäten der Jugendlichen.
• ein Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche.
• eine Verbesserung der Sportförderrichtlinien und die Optimierung
des Sportstättenbaus.

14. Familie
Ehe und Familie sind die Basis einer jeden funktionierenden Gesell
schaft. Die CDU unterstützt alle Altersgruppen der Gesellschaft glei
chermaßen.
Wir setzen uns daher ein für
• ein gutes Angebot zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Hierzu gehört ein verbessertes Vergabesystem der Kita- und Kinder
gartenplätze und eine differenzierte soziale Staffelung der Kinder
gartengebühren.
• Familien mit mehreren Kindern und Familien in besonderen Situa
tionen (z.B. Alleinerziehende, Krankheit eines Elternteils, Tod eines
Elternteils, Behinderungen, usw.).

15. Senioren
Wir setzen uns ein für
• die Förderung der exzellenten Arbeit des Seniorenbeirats.
• eine größere Rücksichtnahme in Bezug auf eingeschränkte Mobilität
und die Förderung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum (vgl.
hierzu auch die Abschnitte „3. Bezahlbares und gutes Wohnen“ und
„7. Verkehr und Mobilität“).
• die Förderung von Maßnahmen gegen die Vereinsamung im Alter.
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16. Hochschulstandort Freiburg,
Hochschulpolitik & Wissenschaft
Freiburgs Zukunft ist eng mit der Entwicklung ihrer hervorragenden
Lehr- und Forschungseinrichtungen, wie z.B. der Universität, den weite
ren Hochschulen und den Forschungsinstitutionen (den fünf Fraunho
fer- und drei Max-Planck-Instituten) verknüpft.
Die CDU Freiburg setzt sich das Ziel, in enger Zusammenarbeit und in
Absprache mit den Hochschulen, Instituten und den städtischen Ent
scheidungsträgern die Stadt Freiburg zu einer der attraktivsten Univer
sitätsstädte Deutschlands zu machen. Die CDU setzt sich gleicherma
ßen für die Belange der Studentinnen und Studenten, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ein,
deren Studium, Arbeit und Forschungsleistungen für Freiburg prägend
sind.
Um die Attraktivität Freiburgs als Hochschulstadt zu steigern, setzt sich
die CDU Freiburg dafür ein,
• das Studentenwerk Freiburg (SWFR) zu unterstützen, die Zahl der
Wohnheimplätze für Studierende maßgeblich zu erhöhen (Bau neuer
und/oder Erweiterung bestehender Studentenwohnheime).
• die Zahl der Stellen für Kinderbetreuung für Studierende, Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter und Hochschullehrerinnen und Hoch
schullehrer der Universität bis zum Jahr 2020 um 20% zu erhöhen.
Die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt und der Universität
sollen noch enger aufeinander abgestimmt werden. Es müssen auch
flexible (Not-)Angebote in Abendstunden und an Wochenenden
angeboten werden, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Teilnahme an Konferenzen zu ermöglichen.
• in Zusammenarbeit mit dem Land ein BW-weites Semesterticket
einzuführen. Dieses muss auch weiterhin bezahlbar bleiben.
• den Nahverkehr im Hinblick auf den Fahrradtransport logistisch zu
verbessern.
• das Engagement Studierender in den Bereichen Sport, Kultur und
Soziales ausdrücklich zu unterstützen, indem mehr innerstädtische
Räume für Aktivitäten angeboten werden.
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•

die Stadt für die Ansiedelung von Start-Ups und Industrieunter
nehmen im Kontext der Freiburger Forschungseinrichtung und des
Innovationscampus der Universität deutlich attraktiver zu machen.
Der Innovationscampus dient als Transferinstrument für universitä
re innovative Forschung in die industrielle Nutzung. Insbesondere
die Ansiedlung von innovativen neuen Firmen wird über städtische
Programme finanziell gefördert (Beispiel: Gründerzentrum).

17. Kunst, Kultur und Museen
Kultur ist wie wenige andere Themenbereiche in der Lage, Verständnis
für unterschiedliche Sichtweisen zu wecken, alle Generationen von
Jung bis Alt zusammenzuführen und nicht zuletzt auch Integration zu
fördern. Kultur stärkt den Zusammenhalt der Bürgerschaft, fördert
Gemeinschaft, sie bereichert den Alltag und prägt die Stadt und die
Region.
Daher wird sich die CDU Freiburg in der kommenden Wahlperiode noch
stärker für eine breite und vielfältige Kunst- und Kulturlandschaft in
Freiburg einsetzen. Diese umfasst unter anderem so bedeutende Pfeiler
wie die Musik (etwa das Philharmonische Orchester Freiburg oder das
Barockorchester Freiburg), die darstellenden und bildenden Künste (wie
die Freiburger Theater- und Filmlandschaft) und die zahlreichen Freibur
ger Museen.
Unseren politischen Gestaltungsauftrag sehen wir demzufolge in der
Sicherung und Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, in der Un
terstützung kulturellen Schaffens und der Bewahrung des kulturellen
Erbes.
Daher setzen wir uns ein für
• die zügige Durchführung des letzten Bauabschnitts der Sanierung
des Augustinermuseums.
• die Sanierung des Kleinen Hauses des Freiburger Stadttheaters.
• ein Konzept für das 900-jährige Stadtjubiläum im Jahre 2020, das
alle Teile der Gesellschaft einbezieht.
• die Stärkung von Vereinen und Initiativen in den unterschiedlichsten
kulturellen Bereichen.
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Schlussbemerkung
„Freiburg in die Zukunft führen“ ist mehr als nur der programmati
sche Titel des Grundsatzprogramms. Die CDU Freiburg möchte mit
den in den jeweiligen Abschnitten aufgeführten Zielen und vor
geschlagenen Maßnahmen maßgeblich dazu beitragen, die Stadt
Freiburg zu einer der nachhaltigsten, lebenswertesten und familien
freundlichsten Städte Deutschlands zu machen. Das Grundsatzpro
gramm bildet daher die inhaltliche Grundlage für das Kommunal
wahlprogramm 2019 der CDU Freiburg.
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