
ti-Autoverkehr-Kampagnen, tolle, inner-
städtische Radwege, und überdurch-
schnittlich viele Radfahrer_innen. Diese 
waren allerdings schon lange vor der 
Green-City-Kampagne da, woran deut-
lich wird: es ist nicht eine Kampagne von 
oben, die ein Umeltbewusstsein schafft, 
sondern genau andersherum: Einem ver-
handenen Bewusstsein, dessen daraus her-
vorgehenden Handlungen früher massiv 
bekämpft wurden, wird eine städtische 
Kampagne übergestülpt. Wo umweltneu-
trale Praktiken, wie das Radfahren oder 
der Betrieb von Photovoltaikanlagen zu-
vor alleine im Kontext einer globalen 
Notwendigkeit des Umweltschutzes stan-
den, sollen sie nun im Rahmen dieser 
Kampagne verstanden werden. Was sich 
auf den ersten Blick nach einer Debatte 
darüber anhört, wer das Rad erfunden 
hat, ist in Wirklichkeit mehr, nämlich die 
Kritik der Vereinnahmung vieler Men-
schen und ihres Engagements. Ungefragt 
wird dieses in einen vorgegebenen Rah-
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Weder öko noch sozial

Green City Freiburg?
Floh  Weltweit gilt Freiburg als das Mu-
ster für die ökologische Stadt der Zu-
kunft, und der „grüne“ Stadtteil Vauban 
ist seit dem grünen Wahlsieg in Baden 
Würtenberg gerade massiv als Export-
schlager in der Diskussion. Schon lange 
wird Freiburg assoziiert mit der gesun-
den Stadt im Schwarzwald, was sowohl 
auf die geringe Umweltbelastung (Frei-
burg hat kaum Industrie) bezogen ist, wie 
auch auf ein weltoffenes, soziales Klima, 
das allerdings immer bloß dort temporär 
hervortritt, wo es gegen jene erkämpft 
wird, die später damit stolz für sich wer-
ben. Spätestens seit der Machtübernahme 
der Grünen im Freiburger Rathaus im 
Jahr 2002 wird eine breite Kampagne ge-
fahren, die das Image der Stadt wandeln 
soll, von einer Stadt die passiv gesegnet 
ist durch ein gesundes Klima, in eine 
Stadt, die sich aktiv für ein solches ein-
setzt. Seither wird Freiburg überall asso-
ziiert mit Solardächern und Solarfor-
schung mit Passivhaus-Stadtvierteln, An-

men gepackt und die Deutungshoheit 
über Ziel, Zweck und Umsetzungsweisen 
wird wie selbstverständlich von der Stadt 
selber beansprucht und vermittelt. Die 
Stadt schlägt damit in einem, zwar nahe-
liegenden, aber doch genialem Schach-
zug, zwei Fliegen mit einer Klatsche: Die 
Ausseinandersetzungen um eine ökologi-
sche Stadt, die in Freiburg erbittert ge-
führt wurde (geprägt u.a. durch die 
Auseinandersetzung um das verhinderte 
AKW in Whyl) und allzuoft mit dem Po-
lizeiknüppel nicht zu unterbinden waren, 
werden dadurch beerdigt, dass sich die 
Stadt selber an die Spitze dieser Bewe-
gung stellt, und dann einfach selber die 
Richtung vorgibt. Der Bewegung wird so 
jede Gefährlichkeit genommen und 
gleichzeitig wird sie verwertbar gemacht 
für eine Werbekampange.

Spannend an der Green City Kampange 
sind weiterhin hauptsächlich zwei Punk-
te: Erstens, anhand ihrer zu untersuchen 
was die offiziellen Lösungsvorschläge 

Ein Konzept von oben! Für eine ökologische und soziale Stadt? Oder als Kampfmittel des Neoliberalismus' in der 
Deutungshoheit darüber wie die grüne Stadt der Zukunft aussehen soll?

Projekte installiert werden sollen. Die 
Einnahmen aus den Solardächern fließen 
dann zum einen in die Projekte um die 
Grundkosten zu sichern, und zum 
anderen in einen Projektfonds um andere 
Projekte zu unterstützen. Die 
Entscheidungen, der Betrieb der Anlagen 
und der Nutzen daraus, finden also alle 
am gleichen Ort, oder auf gleicher Ebene 
statt.

Solche Konzepte von Betreiber_innen/ 
Verbraucher_innen-Gemeinschaften, bei 
denen der Ertrag in nicht-kommerzielle, 
gemeinnützige Projekte fließt  sind auf 
vielerlei Weise möglich und können dazu 
beitragen, den Plänen der Energieriesen 
einen Strich durch die Rechnung zu 
machen.

Zu vergessen bei all dem ist aber nicht, 
dass der Aufbau von Ökostrom-von-

unten-Strukturen nur der eine Teil der 
Auseinandersetzung des Umbaus sein 
kann. Direkter Widerstand gegen die 
menschen- und umweltverachtenden 
Technologien der Atom- und Kohlekraft 
(und danach auch der Gaßkraftwerke) 
ist die andere nicht weniger wichtige 
Seite. Der Druck des Widerstandes kann 
die Lücken entstehen lassen die von 
Alternativstrukturen genutzt werden 
können.
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