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werden: Ein riesiger Glaspalast, der auf-
grund vieler Pflanzen, die hinter diesen 
Glasfassaden stehen sollten, irgendwie 
„öko“ wirken und der Boutiquen, Super-
märkte, Restaurants, Pensionen und Bü-
ros von allen Unternehmer_innen die sich 
irgendwie grün fühlen, oder so wirken 
wollen, beherbergen sollte. Von Anwoh-
ner_innen wurde dieses Bauprojekt stark 
bekämpft – hauptsächlich wegen der zu 
hohen und klotzigen Architekur. Den grü-
nen Oberbürgermeister Dieter Salomon 
interessierte das natürlich nicht.

Am Tag der Entscheidung des Gemeinde-
rats für dieses Projekt entstand aus einem 
abendlichen Protestlagerfeuer auf dem 
Bauplatz eine spontane Besetzung eben 
jenes. Um zu thematisieren dass es das ka-
pitalistische Wirtschaftssystem selber ist, 
das umweltzerstörerisch ist, und dass ein 
„Green Buissnes Center“ deshalb ein oxy-

moron ist, also ein Widerspruch in sich 

Ausbeutung der Peripherie beruhen. 
Wenn das wohnen im Vauban als positiv 
empfunden wird, dann wohl genau auf-
grund der einheitlichen Sozialstruktur. 
Fast ausschlieslich wohnen hier junge 
linksliberale Akademiker_innen mit Kin-
dern. Gewisserweise ist es also die Ghet-
toisierung die als positiv empfunden wird.

Dieser zweifelhafte Stadtteil Vauban gilt 
aber als zukunftsfähiger Öko-Stadtteil – 
und zwar weltweit. Auf der Expo 2009 in 
Shanghai wurde er als solcher ausgestellt. 
Um für die daraufhin erwarteten Besu-
cher_innen in Freiburg ein Ausstellungs-
zentrum zu errichten sollte dann wieder-
um ein selbstverwalteter Wagenplatz ge-
räumt werden. Aber der Reihe nach: Auf 
dem wohl letzten freien Bauplatz im Vau-
ban, zwischen Straßenbahnhaltestelle und 
Mietshäusersyndikatsprojekt S.U.S.I. soll-
te ein „Green Buisnes Center“ gebaut 

selbst, errichteten Umweltschutz-von-un-
ten Aktivist_innen dort ein Widerstands-
camp. Einige Zeit später wurde auf dem 
Platz dann ein Wagendorf errichtet  - das 
politische Kunst- Kultur- und Wagenkol-
lektiv „Kommando Rhino“. Letztendlich 
scheiterten die Pläne für das Green Buis-
snes Center, da das Ganze dem Projektlei-
ter wohl nach zu viel Ärger roch. Bereits 
in Genf hatte er den Unmut von Hausbe-
setzer_innen zu spüren bekommen, nach-
dem er dort ein Haus räumen ließ. Ob es 
ein Zufall ist, dass dieses Haus „Rhino“ 
hieß, fragte er sich wohl, bevor er die Plä-
ne hinschmiss.

Der neue Plan für den Platz war dann al-
so die Expo-Ausstellung. In den Verhand-
lungen zwischen Wagenplätzler_innen 
und grüner Stadtverwaltung ließ diese kei-
nen Zweifel daran, dass selbstbestimmtes 
ökologisches Leben in ihrer Stadt keinen 
Platz haben soll – ein städtischer Aus-

Ein Interview mit einem Aktivisten der Freiburger Freiraum-
kampange "Plätze.Häuser. Alles."
FFrraaggee::  Ihr habt in Freiburg einen grünen Oberbürgermeister, der 1987 
eine Solidaritätsschrift zu einem geräumten Wagenplatz schrieb, in der es 
heißt: "Dieser Polizeieinsatz (Anm.: Bei der Räumung eines Wagen-
platzes) weckt den Eindruck, dass die Polizeiführung, insbesondere Poli-
zeidirektor Tränkle, sehr bewusst ein gewalttätiges Klima schüren will. Es 
gehört offensichtlich zur neuen Politik der Stadt: Einmauerung des letzten 
Mieters der Will 36, Vertreibung der Wagenburg, sowie die angedrohte ge-
waltsame Räumung des Schloßbergrings. Dies ist eine Zuspitzung der al-
ten verfehlten Stadtpolitik und Kaputtsanierung. Wer so an der Gewaltspi-
rale dreht, treibt noch mehr Menschen aus Wut und Verzweiflung ins Ab-
seits und lenkt bewusst von den politischen Inhalten der Hausbesetzer- 
und Alternativszene ab, für die es in dieser Stadt eine breite Solidarität 
gibt. Der gemeinsamen Kritik vieler Bürger soll durch die Distanzierungs-
forderungen, Einschüchterungen und Diskrediterungen die Wirksamkeit 
genommen werden."
Mit einem Oberbürgermeister als Sympatisant der Hausbesetzer und Wäg-
ler_innenszene müsste Freiburg doch ein Squatter-Paradis sein?
AAnnttwwoorrtt:: Weit gefehlt. Gegenüber Besetzer_innen fällt Dieter Salom 
höchstens auf mit persönlichen Beleidigungen. Wenn er sich damals Soli-
darisch mit den Wagenplätzler_innen erklärte, dann bloß, weil er, wie er 
in dem Text schon schreibt, erkannt hat, dass es in Freiburg, durch die be-
sondere Hausbesetzer_innen Tradition eine  "breite Solidarität" mit der 
"Hausbesetzer- und Alternativszene" gibt, und es diese für ihn natürlich 
wahlkampftechnisch auszuschlachten galt. Genauso wie Die Grünen auf 
bundesebene in Oppositionszeiten gegen die Atomkraft sind, für deren 
Weiterbetrieb sie in ihrer Regierungszeit den Grundstein gesetzt haben, 
sind sie auf Städte-Ebene für eine lockere Politik gegenüber Freiraum-
kämpfen wenn sie in der Opposition sind, um dann in Regierungszeiten 
umso konsequenter gegen sie vorzugehen. Wenn er weiterhin schrieb: 
"Der gemeinsamen Kritik vieler Bürger soll durch die Distanzierungsfor-
derungen, Einschüchterungen und Diskrediterungen die Wirksamkeit ge-
nommen werden" zeigt das lediglich mit welcher Bewusstheit er genau 
diese Mechanismen heute selber einsetzt.
FFrraaggee:: Nun gibt es in Freiburg ja relativ viele Freiräume. Liegt das nicht 
doch auch an einer Toleranz dafür aus dem Rathhaus?
AAnnttwwoorrtt:: Keineswegs. Diese Freiräume gibt es nicht wegen der grünen 
Stadtregierung, sondern trotz ihr! Selbst den etablierten Freiräumen, wie 
dem Kulturtreff in Selbstverwaltung (KTS) und den Schattenparkern (Wa-
genplatz, derzeit mit Vertrag) sollte von den Grünen der garaus gemacht 
werden. In beiden Fällen gelang es nur durch monatelange Kämpfe, die 
sowohl auf kreative Aktionsformen setzten, als auch eine breite Mobilisie-
rung auf die Beine stellten, neue Verträge zu erkämpfen (bei den Schatten-

parkern erst nach einer Räumung und der Beschlagnahmung ihrer 
Wägen über einen kompletten Winter). Bei der neu besetzten Gar-
tenstraße 19 in der Innenstadt wurde auf den Eigentümer massiv 
Druck ausgeübt das 
Haus räumen zu lassen. Dass dies nicht geschah ist alleine den an-
ders gestrickten Interessen des Eigentümers zu verdanken. 
Nach außen hin rühmt die Stadt Freiburg sich zwar gerne als tole-
rant gegenüber anderen Wohnformen, nach innen geht sie aber ex-
trem repressiv gegen diese vor.
FFrraaggee:: Kannst du kurz etwas über die Kampange "Plätze.Häuser. 
Alles." erzählen? Womit seid ihr gerade beschäftigt?
AAnnttwwoorrtt:: Die Kampange ist etwa vor einem Jahr gestartet. Auf 
der einen Seite ging es darum mehr Freiraum für selbstbestimmtes 
Leben, für selbstorganisierte Kultur, und für selbstorganisierte poli-
tische Arbeit zu erkämpfen. Auf der anderen Seite wurde immer 
thematisiert, dass in Freiburg 700 Häuser leer stehen, während zig 
Menschen sich die hohen Mieten in Freiburg nicht leisten können. 
Die dahinterstehenden Logiken sollten herausgearbeitet werden: 
Wie funktioniert eine Stadt innerhalb kapitalistischer Maßstäbe 
überhaupt? Und vor allem: Gäbe es nicht Möglichkeiten den 
verhandenen Reichtum, wie beispielsweise den Wohnraum, 
zugänglicher für alle zu gestalten. Auf diese Frage haben wir prak-
tische Antworten gesetzt mit mehrern Besetzungen, von denen die 
eine in der Gartenstraße gehalten werden konnte und nun als 
sozialer Treffpunkt für viele Menschen dient, und zudem einen 
Umsonstladen, einen Infoladen und ein Kino beheimatet. 
Gerade steht vor allem die drohende Räumung des Wagenplatzes 
Kommando Rhino an, die nicht widerstandslos hingenommen 
werden wird. Zudem gibt es weiter Besetzungen wieaktuell in der 
Bachstraße und andere Aktionen um endlich auch einen Wohn-
Squat in Freiburg zu erkämpfen um einer absurden Alltagsrealität 
vieler Menschen etwas entgegenzustellen, die die Hälfte des 
Monats alleine schuften gehen müssen um ihre Miete bezahlen zu 
können. Parallel besteht in Freiburg gearde die Gruppe "Epsilon", 
bestehend aus zwei Dutzend Schüler_innen, die seit etwa einem 
Jahr für ein unabhängiges Jugendzentrum kämpfen, und dafür 
einen leerstehenden Party-Schuppen bereits dreimal besetzt hatten. 
Auf die Forderung nach selbstverwalteten, unkommerziellen 
Kulturmöglichkeiten reagiert die grüne Stadt Freiburg leider mit 
brutaler Polizeigewalt. Grün ist die Stadt also hauptsächlich durch 
die Uniformen der Polizei, deshalb hat sich in der Szene auch der 
Slogan "Freiburg, grüne Polizeiburg" durchgesetzt. Diesen 
Sommer werden in Freiburg Antigentrifizierungstage stattfinden. 
Achtet auf Ankündigungen!

Freiburg, grüne Polizeiburg




