
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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der herrschenden Eliten auf das hausge-
machte Klimachaos zu bieten haben, und 
zweitens, wie weit Propaganda und Reali-
tät auseinanderklaffen. Denn der umset-
zende Akteur dieser Kampange, Dr. Salo-
mon, kennt sich damit aus. Seine Doktor-
arbeit schrieb er zu dem Thema „grüne 
Theorie und graue Wirklichkeit“.

Um das Konzept grüner Städte im Kon-
text eines „Green New Deals“ auf seine 
Tauglichkeit zu überprüfen, ist es sinn-
voll sich erst einmal Gedanken darüber 
zu machen, wie städtisches Leben ange-
sichts der Notwendigkeit eines radikalen 
Wandels aussehen könnte/müsste. Ernst-
zunehmende Konzepte, wie dem Klima-
wandel begegnet werden kann, müssen 
auf der Überwindung fossiler Energien 
beruhen. Nicht als 50 Jahre-Plan, son-
dern von gestern auf heute. Denn ob posi-
tive Rückkopplungseffekte noch verhin-
dert werden können ist selbst bei einem 
sofortigen Ausstieg nicht sicher. Die Fra-
ge muss also lauten, wie sich eine post-
fossile Gesellschaft in einem städtischen 
Raum organisieren kann. Unter emanzi-
patorischen Gesichtspunkten stellt sich 
dabei vor allem die Frage, wie sich diese 
tiefgreifenden Veränderungen bewerkstel-
ligen lassen, während weder auf Zwang 
und Verbot noch auf pure Verzichtslogik 
zurückgegriffen wird. Dafür würde es ra-
dikaler struktureller Änderungen be-
nötigen. Nicht mehr der größtmögliche 
Ausschluss der Einzelnen vom gesell-
schaftlichen Reichtum (für  Profite Weni-
ger) dürfte die oberste Maxime sein, son-
dern der größtmögliche Zugang aller zu 
den gesellschaftlichen Ressourcen. 
Durch eine kooperative Organisation von 
unten - der Bedürfnisbefriedigung der 
Menschen unter den Gesichtspunkten ei-
ner bestmögli-
chen Klimaneu-
tralität - würde 
weder Verzicht 
gefordert werden 
müssen noch 
Zwang ausgeübt. 
Der gesellschaft-
liche Umbruch 
würde sich 
gleichzeitig als 
enorme Steige-
rung der Selbst-
bestimmungs-, 
Selbstorganisati-
ons- und Selbst-
verwirklichungs-
möglichkeiten 
auswirken (durch 
den gleichberechtigten Zugang Aller zu 
allen Ressourcen). Spezifisch auf den 
städtischen Raum bezogen würde das be-
deuten, dass Strukturen geschaffen wer-
den müssten, in denen auch die gleichzei-
tige Ausbeutung und Abhängigkeit von 
der Peripherie beendet werden kann. 

Zwangsläufig verbunden damit ist ein 
geringerer Verbrauch an Rohstoffen 
sowie weniger Müllerzeugung. Denn von 
beidem haben die Menschen in der 
Peripherie ungefragt die Negativaus-
wirkungen zu tragen. Und dass das unter 
freien Vereinbarungen so fortgesetzt 
werden kann ist nicht vorstellbar. Die 
Versorgung mit Nahrungsmitteln könnte 
teilweise durch Subsistentzbemühungen 
in den Städten  funktionieren, wie inner-
städtischen Gemeinschaftsgärten oder 
ähnlichem. Größtenteils aber durch einen 
anderen sozialen Umgang mit der 
Peripherie, beispielsweise durch Land-
Stadt Kooperativen, die entweder auf 
direkten Absprachen oder sogar auf 
abwechselndem Arbeiten auf dem Land 
beruhen könnte. Die Entfremdung 
zwischen Produktion und Konsum 
müsste also aufgehoben werden und 
durch kooperative Produktionen in freien 
Vereinbahrungen abgelöst werden.

Wenn mensch sich nun die Konzepte der 
Green City Freiburg anschaut wird klar: 
Ein post-fossiles städtisches Leben wird 
nicht einmal angedacht, von emanzipato-
rischen Gesichtspunkten der Umsetzung 
ganz zu schweigen. Das Konzept disquali-
fiziert sich von vornherein selber, indem 
es lächerliche Ziele setzt, die nicht 
brauchbar sind um den Klimawandel 
rechtzeitig aufzuhalten. 40 Prozent weni-
ger CO2-Verbrauch bis 2030 ist das Ziel, 
das die Stadt selber ehrgeizig nennt. Im 
Vergleich zu anderen offiziellen Zielen 
von Städten oder Staaten, ist es das, aber 
erstens hat die Stadt Freiburg bisher alle 
eigenen Klimaschutzzie-
le meilenweit verfehlt, 
und zweitens hätten bei 
dieser Zielsetzung die po-

sitiven Rückkopplungsef-
fekte, nach den aktuellen 
Erkentnissen längst eine 
Verselbstständigung der 
Klimaerwärmung eingelei-
tet.   Durch das konkrete 
Programm muss aber ange-

zweifelt werden, ob überhaupt eine Aus-
einandersetzung mit der Klimaproblema-
tik stattfand und die Frage, was ein ange-
messenes Handeln sein könnte überhaupt 
gestellt wurde, oder ob die Klimaproble-
matik dankend aufgegriffen wurde, um 
ganz andere, eigene Ziele zu verfolgen. 
So fällt auf, dass ausschließlich Maßnah-
men stattfinden, durch die keine negati-
ven Wirtschaftsauswirkungen zu befürch-
ten sind, und besonders bei jenen wo sich 
die Stadt positive Wirtschaftsauswirkun-
gen erhofft. So wird in erster Linie auf 
Imageprojekte gesetzt, wie dem verhin-
derten Green Buissness Center, wodurch 
eine Lösung des Problems durch eine 
Abwälzung auf den individuellen Kon-
sum suggeriert wird und die zudem den 
"grünen" Tourismus ankurbeln sollen. 
Bei konkreten Schritten wird hauptsäch-
lich auf technische Lösungen gesetzt, wie 
der Gebäudesanierung, bei denen vor 
allem die Auftragsbücher der lokalen 
Handwerkersunternehmen gefüllt werden.

Profitieren will die Stadt insbesondere 
durch ein global haftendes Image der grü-
nen Vorreiter-Stadt. Das Ganze ist auch 
im Kontext der Durchstrukturierung von 
Städten nach kapitalistischen Bedürfnis-
sen und Interessen im Zuge der Neolibera-
lisierung zu sehen. Sahen die Städte bis 
vor wenigen Jahrzehnten ihre Rolle haupt-
sächlich darin den dort angesiedelten ka-
pitalistischen Alltag, sowie irgendein zi-
vilgesellschaftliches Leben zu verwalten, 
stehen sie sich nun in immer mehr Berei-
chen als Konkurent_innen gegenüber. 
Was nicht bedeuten soll, dass es neu sei, 
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Häuschen, die hauptsächlich deshalb 
„Öko“ heißen, weil sie Passiv-Energie-
Häuser sind, was zwar nicht schlecht ist - 
aber zu wenig. Denn beim wirklichen 
ökologischen Bauen ist es unerlässlich, 
dass die Rohstoffe mit denen gebaut wird 
regional und erneuerbar sind. Und warum 
auch nicht? Mit den Grundrohstoffen 
Holz (und Holzprodukten), Lehm, Stroh 
und lokalen Steinsorten lässt sich herrvor-
ragend bauen und dämmen. Zumal sie 
zum Eigenbau und zum kreativen Austo-
ben bestens geeignet sind. Genauso gut 
ist das Recyceln von alten Materialien. 
Beim „ökologischen“ Bauen wie es bei-
spielsweise im Vauban durchgeführt wird 
spielt all das aber keine große Rolle. So 
ist zum Beispiel der extrem umweltschäd-
liche und in der Produktion energiefres-
sende Baustoff Aluminium Standard. 
Generell ist die Freiburger Praxis, im 
Vauban und anderswo, sehr fraglich, die 
darin besteht vorhandenen Wohnraum zu 
zerstören und abzureisen um dann neu zu 
bauen, selbst wenn dann Passivenergie-
häuser gebaut werden.  Aus ökologischer 
Sicht, weil der Energieaufwand beim 
Abreisen und Neubauen, erst nach 30 bis 
40 Jahren durch die bessere Energie-
effizienz der neuen Häuser ausgeglichen 
wird - eine Nachdämmung der beste-
henden Häuser  wäre sicher ökologischer. 
Aus sozialer Sicht ist die Praxis sehr 
fragwürdig, weil mit ihr immer eine 
Mietsteigerung einhergeht und eine 
Entmischung der Stadtteile.

So entstehen Reihenhäuschen mit klei-
nem Vorgarten. Was anfangs als autofrei-
er Stadtteil angedacht war, wurde letzt-
endlich lediglich so konspiriert, dass et-
was weniger Autos den Stadtteil prägen, 
als anderswo üblich. Wo kinderhabende, 
ex-alternative, junge Ehepärchen den 
Stadtteil schonmal wegen seiner tollen 
Sozialstruktur loben, bleibt nüchtern fest-
zustellen, dass das an der Struktur des 
Stadtteils selbst kaum liegen kann. Hun-
derte Kleinfamilien, die sich nebeneinan-
der hunderte Miniinfrastrukturen aufbau-
en (Küche, Glotze, Klo, Computer, Kaffe-
maschine) die nicht wirklich zu viel 
nutze ist. Wie überall sonst, bleiben die 
Leute hier durch diese Struktur, die we-
der sozial noch ökologisch ist, unter sich 
und ihr Lebensstil bleibt auf der 
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dass Städte untereinander konkurieren. 
Neu sind aber die Intensität, die Art und 
die Auswirkungen. Durch Flexibiliserun-
gen in allen Bereichen gibt es immer 
mehr mobil gemachte Masse um die kon-
kuriert werden kann. Ob es nun reiche Be-
wohner_innenzielgruppen sind, globali-
siertes Finanzkapital, oder diverse Pro-
duktionszweige; die Städte lassen sich 
einiges einfallen um diese anzulocken: 
Teure Infrastrukturmaßnahmen, die Um-
definition einer Stadt zu einer Marke 
(Marke Hamburg), oder das „aufräumen“ 
in unrentablen Stadtteilen. Dabei wird ei-
ne scharfe Trennung gemacht zwischen 
der „kreativen Klasse“ aus Künstler_in-
nen und sonstigen Kulturschaffenden mit 
Alternativo-Flair,  die sich in ihre Rolle 
als Stadtteilaufwerter_innen einfügen, 
und jene die das Stadtbild einfach stören 
und/oder ihr Tun partout nicht zu den 
Zwecken einer Stadtaufwertung miß-
braucht wissen wollen (interessant dazu 
das Manifest  „Not in Our Name“, Mar-
ke Hamburg, der gleichnamigen Initiati-
ve, zu lesen unter: nionhh.word-
press.com/about/)

Die Logik ist zwar überall die gleiche 
und leicht zusammenzufassen: Nicht das 
Wohl von Menschen ist das Ziel städti-
schen Treibens, sondern eine Standortauf-
wertung innerhalb der Logik des Mark-
tes. Die konkrete Ausführung davon 
kann aber unterschiedlich aussehen. Je 
nachdem was die Marke der Stadt darstel-
len soll, und wen oder was sie damit an-
ziehen will und in welcher Liga gespielt 
wird. Die Manager_innen des internatio-
nalen Finanzkapitals um die die großen 
Städte wie Frankfurt, Berlin, Hamburg, 
München und Stuttgart konkurieren sind 
eher von großstädtischem Flair und ho-
hen Wolkenkratzern anzuziehen. Wer in 
dieser obersten Liga finanziell, infrastruk-
turell und vom Image her nicht mitspie-
len kann sucht sich andere Nischen und 
Zielgruppen. So versucht die Stadt Frei-
burg mit ihrem grün-sozialen Image ei-
nerseits ein wohlhabendes akademisches 
Bürgertum anzuziehen und andererseits 
daraus eine weltweit bekannte Marke zu 
machen und damit massenhaft Touri-
st_innen anziehen die dann in Strömen 
durch die „ökologischen“ Vorzeige-Neu-
baugebiete Vauban und Rieselfeld ge-
schleust werden, Architekt_innen und 
Stadtplaner_innen aus der ganzen Welt 
dabei. Der Plan geht auf, so schreibt das 
Green-City Büro im Freiburger Rathaus: 
"Kein anderes stadtpolitisches Thema fin-
det international so großes Interesse und 
soviel Zuspruch wie das Konzept einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung, das unter 
dem Label „Green City Freiburg“ be-
kannt geworden ist. Rund 25.000 Fachbe-
sucher – Minister, Bürgermeister, Parla-
mentsabgeordnete, Fachleute aus der Um-
weltwirtschaft oder aus Behörden und 

mehr und mehr Journalisten – haben 
sich letztes Jahr über Solartechnolo-
gie, Wärmeschutzstandards, öffentli-
chen Nahverkehr, Landschafts- und 
Naturschutz, Abfallwirtschaft oder 
Stadtplanung nach dem Prinzip der 
„Stadt der kurzen Wege“ informiert. 
Damit sind Themen einer ökologi-
schen Stadtplanung und Stadtent-
wicklung zum wichtigsten „Export-
schlager“ des Rathauses geworden, 
seit Oberbürgermeister Dieter Salo-
mon Ende 2007 ein eigenes „Green-
City“-Büro eingerichtet hat. Dessen wich-
tigste Aufgabe ist die Vorbereitung und 
Organisation von Besuchsprogrammen, 
Besichtigungs- und Interviewterminen, 
Workshops und Vorträgen für interessier-
te Fachleute." Ein Blick hinter die Kulis-
sen dieser Green City lässt einige Absur-
ditäten erkennen. Da in den Vorstellun-
gen von Ökotourist_innen, Stadt- 
planer_innen und Architekt_innen einer 
ökologischen Stadt Wagenplätze oder be-
setzte Häuser keinen Platz zu haben 
scheinen müssen diese aus den Vorzeige-
vierteln, am besten aber aus der gesam-
ten Stadt verschwinden. 

So hat gerade das Vorzeigeviertel Vauban 
eine krasse Geschichte hinter – und vor – 
sich. Als 1992  aus den ehemaligen Ka-
sernen das französische Militär abzog 
machte sich die Freiburger Squatter-Sze-
ne ihr Friedrichshain daraus.  Zig Kaser-
nen wurden besetzt und mehr als hundert 
bewohnte Wägen wurden zwischen die 
besetzten Kasernen gezogen. Ein quasi 
besetzter Stadtteil, ein selbstorganisierter 
Stadtteil, und ein überaus ökologischer 
Stadtteil, da fast alles auf DIY und Recy-
cling beruhte. Wäre es der Stadt Freiburg 
also um ihre Umwelt- und CO2-Bilanz 
oder ähnlichem gegangen, hätte sie sich 
freuen können, einen Öko-Stadtteil ganz 
ohne eigene Bemühungen und ohne ei-
nem Cent Investition zu bekommen. Das 
Problem der Stadt war nun aber, dass 
sich besetzte Kasernen und ausgebaute 
Wägen in Hochglanzbroschüren nicht 
gut machen und das Tourist_innen und 
Stadtplaner_innen die Nase rümpfen 
könnten. Also war schnell klar, wie aus 
einem grünem Stadtteil ein vorzeigbarer 
„grüner“ Stadtteil gemacht werden sollte. 
Als erster Schritt - ihr erratet es -  mus-
sten die Besetzer_innen weg. So wurden 
sie mit Polizeigewalt geräumt, mit  Kri-
minalisierung und Drohungen vertrieben 
und mit Verhandlungsgeschick auf städ-
tisch-kontollierte Wagenplätze umgesie-
delt. Übrig blieb lediglich die S.U.S.I. 
Vier Kasernen die mit dem Mietshäuser-
syndikat aufgekauft wurden, mit dem 
Ziel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
Ansonsten wurden die Kasernen nieder-
gerissen und ein „ökologisch und sozia-
ler“ Projektstadtteil hochgezogen, mit in 
Reih und Glied stehenden Fertig-Öko-
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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 
selbst, errichteten Umweltschutz-von-

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 

unten Aktivist_innen dort ein Wider-
standscamp. Einige Zeit später wurde auf 
dem Platz dann ein Wagendorf errichtet  - 
das politische Kunst- Kultur- und Wagen-
kollektiv „Kommando Rhino“. Letztend-
lich scheiterten die Pläne für das Green 
Buissnes Center, da das Ganze dem Pro-
jektleiter wohl nach zu viel Ärger roch. 
Bereits in Genf hatte er den Unmut von 
Hausbesetzer_innen zu spüren bekom-
men, nachdem er dort ein Haus räumen 
ließ. Ob es ein Zufall ist, dass dieses 
Haus „Rhino“ hieß, fragte er sich wohl, 
bevor er die Pläne 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-
weichsplatz wurde kategorisch abgelehnt. 

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 letz-
ten Mieters der Will 36, Vertreibung der Wagenburg, sowie die angedroh-
te gewaltsame Räumung des Schloßbergrings. Dies ist eine Zuspitzung 
der alten verfehlten Stadtpolitik und Kaputtsanierung. Wer so an der Ge-
waltspirale dreht, treibt noch mehr Menschen aus Wut und Verzweiflung 
ins Abseits und lenkt bewusst von den politischen Inhalten der Hausbeset-
zer- und Alternativszene ab, für die es in dieser Stadt eine breite Solidari-
tät gibt. Der gemeinsamen Kritik vieler Bürger soll durch die Distanzie-
rungsforderungen, Einschüchterungen und Diskrediterungen die Wirksam-
keit 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
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Auch für die Ausstellung wurde der Platz 
am Ende aber nicht geräumt. Vielleicht 
wären dauernde Störaktionen der geräum-
ten Wägler_innen nicht das Bild gewe-
sen, das Freiburg in der Weltöffentlich-
keit erzeugen will und es würde nicht 
konform gehen mit dem Bild des sozialen 
Stadtteils.

So kommt es, dass der Wagenplatz Kom-
mando Rhino auch heute noch existiert, 
inmitten der Vauban, quasi als Gegenbild 
zum grünen Kapitalismus und einer grün-
autoritären Stadt und für selbstorganisier-
tes ökologisches Leben und eine Stadt 
von unten. Nun soll der Platz aber wieder 
geräumt werden, und zwar schon in den 
nächsten Monaten. Entstehen soll 
diesesmal ein noch größerer Klotz. 
Daherkommen soll das Ganze natürlich 
wieder grün und sozial vorbildlich. So 
soll die Ausenfassade begrünt werden 
(kein Witz!) und "ein Hotel, das unter 
anderem gezielt Arbeitsplätze und Gäste-
zimmer für Menschen mit Behinderung 
bieten soll"  soll dort unter anderem 
beheimatet werden. Sozial ist es also, 
wenn Menschen die durch ihre Kategor-
isierung zuerst von jedem gesellschaft-
lichen Leben ausgegrenzt werden, dann 
eine gleichberechtigte Ausbeutung durch 
Lohnarbeit ange-boten wird.

Für dieses Projekt soll das 
Wagenkollektiv Kommando Rhino bis 
zum Sommer verschwinden, bereits An-
fang April sollen die ersten Wägen für 
die Bauvorbereitungen wei-chen. Ein 

städtischer Ausweichsplatz 
für die Wägler_innen wird 
dabei ausgeschlossen. Die 
Stadt bezieht sich auf einen 
Gemeinderatsbeschluss von 
1996, der die Legalisierung 
weiterer Wagenplätze auf 
städtischem Grund aus-
schließt. In dem Schulbuch 
FUNDAMENTE zum The-
ma "grüne Stadtentwick-
lung" heißt es dann über das 
Vauban: „Mit der Einführung 
der erweiterten Bürgerbe-
teiligung 1995 und der 
sozialen Quartiersarbeit 
1999 erhielten die Men-
schen eine Plattform, ihre 
Ideen und Wünsche 
auszudrücken, eigene Initia-
tiven zu starten sowie Unter-
stützung durch hauptamt-
liche Mitarbeiter_Innen des 
Forum Vauban.“

Dennoch zeigt das Beispiel 
von Kommando Rhino, das 
es schaffte 2 Jahre lang die 
städtischen Bauvorhaben zu 
durch-kreuzen, dass die auto-
ritäre Stadt nicht unangreifbar ist. Eine 
Stadt von unten schimmert überall dort 
als Möglichkeit durch, wo Menschen 

sich zu einer Schattenwirk-
lichkeit zusammentun und 
durch ihr konkretes Tun 
die scheinbare Alternativlo-
sigkeit der Verhältnisse in 
Frage stellen. Und das lässt 
sich längst nicht nur durch 
das Besetzen von Häusern 
und Plätzen möglich 
machen. 

Und vielleicht birgt gerade 
der verschärfte Konkurenz-
kampf der Städte unterein-
ander, dabei eine unerwarte-
te Chance: Wo Städte ihre 
kreativen oder ihre ökologi-

schen Viertel als jeweilige Alleinstellungs-
merkmale und Aufwertungen der eigenen 
Marke nutzen wollen, sind sie gerade 
dort angreifbar, wo diese Kreativität oder 
Ökologie auf ihre Echtheit überprüft 

wird. Ein Vorgehen mit Polizeigewalt ge-
gen Kreative und ökologische Projekte 
könnte dabei ernsthaft an den Marken 
der Städte kratzen, wenn die jeweilgen 
emanzipatorischen Akteur_innen es 
schaffen diese Steilvorlage zu nutzen 
und zu verwandeln. In Hamburg gelang 
es beispielsweise den Besetz- er_innen 
des Gängeviertels geschickt damit zu 
spielen, dass die Stadt Hamburg das 
Viertel Altona bewirbt als ein kreatives 
Viertel. Wenn dann gleichzeitig die 
Künstler_innen geräumt würden, die das 
Gängeviertel mit viel Medienaufmerk-
samkeit besetzten, weil sie nicht bereit 
waren immer wieder Stadtviertel aufzu-
werten bis sie sie sich selber nicht mehr 
leisten können, würde das wohl bei eini-
gen einen faden Beigeschmack hinterlas-
sen. Gefahr läuft mensch bei solchen 
Strategien natürlich immer, dass mensch 
im Falle einer Duldung, genau dazu bei-
trägt das gewollte Image der Stadt zu 
stützen. 

Gentrifidingsbums
 - oder eine Stadt für alle

FFlloohh Christoph Twickel arbeitet in diesem Buch 
anschaulich heraus, wie Städte heutzutage dem Diktat der 
Verwertung unterliegen und welche Auswirkungen das im 
Konkreten - nämlich die Gentrifizierung. Projekte die sich 
dem entgegenstellen und temporär befreite Zonen schaffen 
in denen dieses Diktat außer Kraft gesetzt wird, werden den 
Versuchen der offiziellen Stadtplaner_innen entgegen-
gestellt, aufzuwertenden Stadtteilen einen kreativen flair zu 
geben und dafür sozusagen das Flair der temporär befreiten 
Zonen von oben zu faken. Dafür sollen Künstler_innen aller 
Art benutzt werden, die sich für diese Aufwertungsprozesse 
einspannen lassen. Beschrieben wird auch eine neu 
entstehende Bewegung welche sich aus verschiedensten 
Spektren zusammensetzt um ein "Recht auf Stadt" zu 
fordern. Dass diese aber leider keine sein soll, die sich von 
unten organisiert, sondern dass eher ein Managment 
gefordert wird, das dieses Recht umsetzt wird im Fazit des 
Buches klar. Unter diesem Gesichtspunkt müsste vielleicht 
auch der Begriff "Recht auf Stadt" hinterfragt werden. 
Denn in jedem Recht ist schon angelegt, dass es jemanden 
braucht, der/die dieses garantiert. Trotzdem ein 
lesenswertes, aufschlussreiches Buch.

Christoph Twickel - GENTRIFIDINGSBUMS oder Eine Stadt für alle, 
Originalveröffentlichung Broschur, 128 Seiten, € 9,90, ISBN 978-3-89401-
726-2 
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Grüne Bürgerbeteiligung und Wohnraumpolitik
Einige Tage nachdem Die Grünen nach ihrem Wahlsieg in Baden Würtenberg die Bürgergesellschaft ausriefen, konnte mensch in Freiburg einen Vorgeschmack 
davon bekommen was darunter zu verstehen ist. Mit 200 Bullen sollte ein besetzes Haus geräumt werden - die Besetzer_innen waren allerdings schon vorher weg. 
Besetzt wurde ein Haus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Eine Straße in der Kleinrentner_innen und Hartz4 Empfänger_innen für bezahlbare Mieten wohnten. 
Unterstützt durch ein schwarz-gelbes Wohnraumförderprogramm wurden die Mieter_innen rausgemobbt und die Häuserzeilen sollen komplett abgerissen werden 
um neuzubauen. Eine ähnliche Bebauung, bloß mit Garagen und modern. Die 
Miete verdoppelt sich dabei und die bisherigen Mieter_innen werden 
verdrängt. Um das alles zu thematisieren und Platz für offene Projekträume zu 
schaffen besetzen Freiraumaktivist_innen dieses Gebäude. Da Die Grünen im 
BaWü Wahlkampf genau gegen das schwarz-gelbe Wohnraumförderprogramm 
mobil machten, da dieses nicht sozial und nicht ökologisch sei, lag die 
Forderung nahe, zumindest bis zu einem neuen Grünen Programm einen Bau- 
und Vergabestopp zu verhängen. Die Grüne Stadtregierung baut aber wohl 
lieber schwarz-gelb. Ist wohl profitabler - auch unter Bullenschutz? 

Rezenssion




