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von Adelheid Hepp

Das katholische Irland hat es vorge-
macht und mit einer beeindrucken-
den Mehrheit gezeigt, dass Offen-
heit, Toleranz  und gelebter Glauben 
in einer modernen Gesellschaft kein 
Widerspruch sein 
müssen.  Am Sams-
tag, den 23.Mai 2015 
hatten die Bürger 
von Irland in einem Referendum 
entschieden, die Ehe für homosexu-
elle Paare zuzulassen. 
In der deutschen Debatte um die 
Öffnung der Ehe steigt der Druck 
auf die Union zunehmend. Es gibt 
nicht mehr viel, das die verblie-
benen Konservativen in der CDU/
CSU als identitätsstiftend bezeich-
nen würden. Was die Union früher 
zusammenhielt und von anderen 
Parteien unterschied, war vor allem 
ihr starres traditionelles Familien-
bild: Der Vater arbeitet und verdient 
das Geld, die Mutter kümmert sich 
zuhause um Kinder und Haushalt. 
Davon ist wenig geblieben – weder 
in der jetzigen Lebensrealität der 
Deutschen noch in der Zukunfts-
vorstellung von jungen Frauen und 
Männern.
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NEUES 

Wann traut sich 
 Deutschland endlich?

NEUES AUS DEM BÜRO

Liebe Freundinnen und Freunde,

auch in diesem Jahr wollen wir mit 
Euch, Euren Familien und Freunden 
wieder ein Sommerfest feiern. Termin 
und Ort sind nun klar: 

Das Fest findet am 9. August ab 14:00 
Uhr (wieder) in der St. Georgs Hütte 
statt. 

Eine Einladung bekommt Ihr recht-
zeitig vor dem Fest. Wir freuen uns 
trotzdem, wenn Ihr den Termin schon 
heute GRÜN im Kalender markiert.

Veronica

Passend zur aktuellen Diskussion, 
beschäftigte sich die Kreismitglie-
derversammlung im Mai inhaltlich 
mit den Thema „Defizite bei der 
Gleichstellung der Geschlechter und 
der bestehenden Diskriminierung 
von LSBTTIQ – Menschen“ (lesbisch-

schwul-bisexuell-transsexuell-trans-
gender-intersexuell und queer).  Dr. 
Beate Rosenzweig verwies als Re-
ferentin darauf, dass Gleichstellung 
sich nicht ausschließlich in formaler 
Rechtsgleichheit erschöpft, sondern  
darüber hinaus gleiche Chancen auf 
die Verwirklichung frei gewählter 
Lebensformen beinhalten muss.  
Oliver  Hildenbrand, Landesvor-
sitzender von BÜNDNS 90/ DIE 
GRÜNEN in Baden-Württemberg, 
unterstrich in seinem Beitrag, dass 
mit dem landesweiten Aktionsplan 
für Toleranz und Gleichstellung 
verschiedene Konzepte zum Abbau 
von Vorurteilen entwickelt werden: 
Um  das Land  Baden-Württemberg  
zu einem Vorreiter für Offenheit und 
Vielfalt  zu machen.
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      VIELFALT? 
     LÄUFT BEI UNSvon Sabrina Koch, Chantal Kopf und 

Henriette Rübsam

“Vielfalt? Läuft bei uns!“ unter diesem 
Motto startete am 8. Mai die Lan-
desmitgliederversammlung der 
Grünen Jugend in Karlsruhe. Vor dem 
eigentlichen Beginn der Versamm-
lung rief die Grüne Jugend Karlsruhe 
anlässlich des 70. Jahrestages der 
Befreiung Deutschlands vom Natio-
nalsozialismus zu einer Aktion in der 
Innenstadt auf, bei der Stolpersteine 
geputzt sowie Blumen und Kerzen 
niedergelegt wurden. Am Abend 
wurde im Plenum der Film „Kriegerin“ 
gezeigt, in dem es um jugendliche 
Neonazis geht.
Am Samstag stand nach einer Work-
shopphase der Auftritt von Winfried 
Kretschmann auf dem Programm. 
Der Ministerpräsident schlug zu-
nächst bedächtige Töne an, als er 
von der Gedenkfeier zum Tag der 
Befreiung im Deutschen Bundestag 
berichtete. Er lobte das Engagement 
der Grünen Jugend gegen Rechts-
extremismus und legte dann den 

Schwerpunkt seiner Rede auf aktuel-
le Themen rund um gesellschaftliche 
Pluralität. Er betonte die politischen 
Fortschritte der letzten Jahre, die 
Baden-Württemberg zu einem bun-
teren und offeneren Land gemacht 
haben. Zudem sprach Kretschmann 
ausführlich die Herausforderungen in 
der Bildungspolitik an und begrün-
dete seine Ablehnung gegenüber 
einer Abschaffung des Gymnasiums. 
Erwartungsgemäß rief besonders 
dieser Punkt Kritik in der anschlie-
ßenden Diskussionsrunde hervor. 
Anschließend wurden bis in den 
späten Abend hinein der neue Vor-
stand und weitere Posten gewählt. 
Die Kandidat*innen legten in ihren 
Bewerbungsreden ihren Augenmerk 
übereinstimmend auf die Themen 
Gleichstellung und Akzeptanz von 
Vielfalt. Nach dem Wahlmarathon 
wurde der alte Vorstand auf humor-
volle und rührende Weise verabschie-
det.

Am Sonntag stand mit der Ver-
abschiedung einer Resolution zu 
Forderungen an das Grüne Land-
tagswahlprogramm das eigentliche 
Kernthema des Wochenendes auf der 
Tagesordnung. Nach den morgendli-
chen Grußworten von Sylvia Kotting-
Uhl,  Oliver Hildenbrand und einer 
Vertreterin der Jusos Baden-Würt-
temberg wurden etliche Änderungs-
anträge diskutiert und abgestimmt. 
Eine wichtige Forderung der Grünen 
Jugend Baden-Württemberg ist da-
bei der Umbau des Schulsystems hin 
zur Gemeinschaftsschule als einziger 
Schulform. In der Resolution geht es 
aber auch um viele weitere Anliegen 
wie eine Reform des Landtagswahl-
rechts oder individuelle Kennzeich-
nungen für Polizist*innen. Die ganze 
Resolution gibt es zum Nachlesen 
hier: 
http://www.gjbw.de/gruene-jugend-verab-
schiedet-resolution-zur-landtagswahl-2016/

GEMEINSAME GRÜN-ROTE 
   BILDUNGSVERANSTALTUNGvon Niklas Janssen

Gemeinschaftsschule, Inklusion, 
regionale Schulentwicklung, Ab-
schaffung der verbindlichen Grund-
schulempfehlung – das sind nur 
einige Stichworte für den Bildungs-
aufbruch, den Grün-Rot im Land 
angestoßen hat. Auf Einladung von 
Edith Sitzmann und ihrer Freiburger 
SPD-Landtagskollegin Gabi Rolland 
sprach Kultusminister Andreas Stoch 
in der Hebelschule über diesen Bil-
dungsaufbruch.
Zwei grundlegende Tendenzen 
bestimmen die Richtung der Bil-
dungspolitik: Der demografische 
Wandel führt dazu, dass immer 
mehr Schulen, insbesondere im 
ländlichen Raum, nicht genügend 
Schülerinnen und Schüler haben, 
um ihren Fortbestand sichern zu 

können. „In zehn Jahren wird es 
keine Haupt- und Werkrealschulen 
mehr geben“, prophezeit Stoch 
daher. Ein Abrücken vom bisheri-
gen dreigliedrigen Schulsystem ist 
unumgänglich. Auch, da bisher der 
Bildungserfolg eines Kindes zu stark 
vom Geldbeutel und dem sozialen 
Status seiner Eltern abhängig war. 
Dabei ist Bildung die wichtigste 
soziale Frage unserer Zeit. Ziel der 
grün-roten Landesregierung ist es 
daher, ein chancengerechtes und 
leistungsfähiges Bildungssystem für 
alle Kinder zu schaffen. 
In der Vergangenheit wurden nicht 
nur die rückläufigen Schülerzahlen 
ignoriert, sondern auch Änderun-
gen, die zu einer größeren Hete-
rogenität an den Schulen geführt 

haben. Die ehemalige schwarz-gel-
be Landesregierung hatte nicht den 
Mut für Veränderungen, sondern hat 
nur rumgedoktert. Grün-Rot hat nun 
eine ganze Reihe an Veränderungen 
angestoßen. Diese führen – wie alle 
Veränderungen – auch zu Verunsi-
cherung. Insbesondere die Realschu-
len befürchten, zur neuen „Rest-
schule“ zu werden. Minister Stoch 
beruhigte, dass sowohl Realschulen 
als auch Gymnasien bereits bisher 
Schulen der Heterogenität waren. 
Bei beiden Schularten wurden seit 
2011 die Poolstunden aufgestockt. 
Dadurch besteht noch mehr die 
Möglichkeit, durch individuelle 
Förderung den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler zu begegnen.
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HANDEL & 
  TOURISMUS

Im Fokus: 

Eine Gesellschaft 
  braucht auch mal Ruhe

Die Frage, wie man den Handel in den Innenstädten 
belebt, ist nicht leicht zu beantworten. Eine Forde-
rung kommt dabei immer recht schnell: Sollen Läden 
und Geschäfte auch am Sonntag öffnen dürfen, um 
den Einzelhandel zu stärken? So verlockend dieser 
Weg jedoch für die Ladenbesitzer erscheinen mag, so 
falsch ist er für unser Zusammenleben. Eine Gesell-
schaft braucht auch mal Ruhe!
Mir geht es hier nicht um die Situation der Beschäf-
tigten im Einzelhandel, sondern um etwas grundsätz-
licheres: Die Getriebenheit, der die Gesellschaft und 
ihre Menschen heute ausgesetzt sind. Wir sprechen 
von einer gehetzten Generation mit zunehmenden 
„Burnouts“, wir suchen Lösungen in der Zeitpolitik 
und plädieren für mehr Zeitsouveränität.
Volkswirtschaftlich ist längst klar, dass die weltwei-
ten Bedingungen unter denen heute produziert 
und gelebt wird, aus ökologischer und sozialer Sicht 
zerstörerisch wirken. Betriebswirtschaftlich ist eine 
Strategie des „höher, schneller, weiter“ keineswegs 
die langfristig nachhaltigste. Und gesellschaftlich 
sind die Menschen einem enormen Druck ausgesetzt, 
die Jugendlichen ächzen unter den Anforderungen 
eines verdichteten Bildungssystems und alleine das 
Gehtempo junger Familien ist von vornherein schnel-
ler, um den Weg und die Arbeit zwischen Kita, Beruf 
und Zuhause zu bewältigen.
Gerade deswegen kann die Antwort aber nicht lau-
ten, das Angebot noch einmal auszuweiten. Mir graut 
es vor der Vorstellung, dass wir auch noch am Sonn-
tag einkaufen können. Denn das würde ich tun. Unter 
der Woche komme ich fast nicht dazu und der Sams-
tag gerät regelmäßig in familiäre Hektik. Nur, würde 
sich daran etwas ändern, wenn ich meinen Wochen-
einkauf auf Sonntag schiebe? Ich glaube nicht und 
der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, wäre mir 
zu hoch: Die Zeit, um innezuhalten, Innenstädte auch 
mal frei von einkaufstütenbepackten Menschen und 
Werbeständen zu erleben. Die Zeit für die Familie, die 
Freunde oder für einen selbst - jenseits vom Konsum.

von Kerstin Andreae

Dass der Einzelhandel unter einem enormen Druck 
steht, wissen wir seit langem und jeder Vorschlag, der 
hier helfen kann, verdient eine ernsthafte Prüfung. Die 
explosionsartige Entwicklung der Mietpreise in den 
Innenstädten hat in der Vergangenheit dazu geführt, 
dass stereotype Einzelhandelsketten das Bild prägen. 
Dadurch gingen Besonderheiten und Traditionsbetriebe 
verloren und immer mehr Existenzen scheiterten.
Es ist allerdings ein Trugschluss zu glauben, wir könnten 
diesen negativen Trend einfach damit umkehren, dass 
wir ab sofort auch Sonntag shoppen gehen. Das Internet 
ist eben immer „geöffnet“, an jedem Tag und zu jeder 
Uhrzeit. Der absurde Vorschlag für ein „Verkaufsverbot 
im Internet am Sonntag“ führt da nicht weiter. Es geht 
vielmehr darum, uns Verbraucherinnen und Verbraucher 
für die Konsequenzen unseres Tuns zu sensibilisieren: 
Wer will, dass der Buchhandel um die Ecke weiter beste-
hen kann, der darf den neuesten Bestseller eben nicht 
bei Amazon bestellen. Wer will, dass das Sportgeschäft 
eine Chance hat, der sollte sich nicht dort beraten lassen 
und die empfohlenen Turnschuhe dann bei Zalando 
bestellen. Wer will, dass regionale Wirtschaftskreisläufe, 
sprich der Landwirt in der Region gesundes Obst, Gemü-
se, Getreide und Fleisch herstellt, der muss auch für die 
entsprechenden Absatzmärkte sorgen. 
Wie so oft kommt dem Verbraucher eine Verantwortung 
ebenso wie eine Macht zu. Er kann entscheiden. Und 
die Politik? Sie kann Änderungsprozesse anstoßen. Wie 
wäre es mit einer Informationsoffensive des Bundeswirt-
schaftsministers, der sich genau dieses Thema zu Eigen 
macht? Es wird aber auch darum gehen, den Einzelhan-
del für die neue Konkurrenz zu stärken. Abwehr wird da 
weniger bringen, als das Internet für die eigenen Zwe-
cke zu nutzen. Viele Unternehmen sind sich gar nicht 
bewusst, welche Potentiale dort liegen. Hier könnte der 
Wirtschaftsminister eine innovative und sinnvolle Rolle 
spielen. Dazu gehört das Thema „Entwicklung im Einzel-
handel“ aber auf die Tagesordnung seiner Agenda.



IM FOKUS:

   HANDE

Windräder als Störfaktoren für 
den Tourismus?

von Reinhold Pix

Diese Frage kann mit einem klaren „Nein“ beantwortet werden. Speziell Windräder werden als Symbole für eine 
umweltfreundliche, ungefährliche Stromerzeugung ohne schädliche Emissionen und ohne Strahlung angesehen. 
Ein vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern in Auftrag gegebenes Gutachten des Kieler NIT-Institut für 
Tourismus in Nordeuropa bestätigt dies: Für die Menschen, die ihre Urlaubsreiseziele in den windreichen Küsten-
ländern wählen, gehören Windräder mittlerweile zum Landschaftsbild. Urlauber in diesen Regionen haben sich 
offenbar größtenteils an sie gewöhnt. Nur 2,8% der Befragten störten sich an den Windrädern, genauso störend 
wurden aber auch Straßen und Industrieanlagen, Überlandleitungen und Kühltürme empfunden. Windkraftanla-
gen gelten inzwischen als typisch und gehören selbstverständlich zum Ferienerlebnis dazu. 
Diese Ergebnisse bestärken uns, die Energiewende auch in Baden-Württemberg weiter voranzubringen. Die 
Einwände der Windkraftgegner, der Ausbau der Windkraft schade dem Tourismus nachhaltig, lassen sich dadurch 
entkräften.
Baden-Württemberg hat sich für die Energiewende entschieden und sollte sich selbstbewusst als Land der saube-
ren Energieversorgung präsentieren. Windräder tragen dem Wunsch der Gäste nach umweltfreundlicher Energie-
gewinnung sichtbar Rechnung. 
Tourismus darf nicht als Ausrede gegen Windräder herhalten. Unbestritten ist Tourismus einer der wichtigsten 
Wirtschaftsfaktoren im Land, aber umweltfreundliche Energiegewinnung gehört ebenfalls dazu und dieser Markt 
wird in den kommenden Jahren wachsen. 
Anstatt diesen wirtschaftlichen Interessen entgegenzuwirken, halte ich es für viel zielführender Tourismuskonzep-
te zu entwickeln, die Baden-Württemberg als Land der Erneuerbaren Energien darstellen. Die Tourismusverbände, 
allen voran die Schwarzwald-Touristik, sollten statt gegen Windanlagen zu wettern, gezielt Tourismus-Projekte 
entwickeln, die Erneuerbare Energien für die Gäste begreifbar machen. Spannendes Informationsmaterial und 
Besichtigungstouren zu Windrädern wären sicher interessante Angebote für Feriengäste. 
Das Landschaftsbild als Argument gegen Windräder vorzubringen, erscheint heuchlerisch angesichts der vielen 
baulichen Veränderungen, die unter anderem das Badeparadies, das Parkhaus am Feldberg oder Skilifte mit sich 
bringen. Zumal letztere nur in einer kurzen Saison genutzt werden und das restliche Jahr dem Landschaftsbild 
auch nicht zuträglich sind. 
Ferner hat die Studie gezeigt, dass die Haltung der Gastgeber zum Thema Erneuerbare Energien ihre Gäste maß-
geblich beeinflusst. Das heißt, wenn der Wirt am Tresen über die Windräder jammert, stößt er seine Gäste erst 
darauf, dass da ein Windrad steht. 

PINNWAND

L & TOURISMUS

von Timothy Simms

Jahr für Jahr vermeldet die FWTM* die Erfolgsmeldung „mehr 
Gäste und mehr Übernachtungen“. Auch die umstrittene Bet-
tensteuer hat daran nichts geändert. Doch wird Freiburg auch in 
Zukunft attraktives Fremdenverkehrsziel bleiben? Was verändert 
sich mit neuen Hotels? Und wieviel Tourismus und welche Art 
von Tourismus wollen wir hier in Freiburg überhaupt? Eines ist 
klar: Darauf verlassen, dass der Tourismus ein Selbstläufer ist, 
wäre fahrlässig. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, braucht 
Freiburg daher ein Tourismuskonzept. 

Im letzten Herbst hat der Aufsichtsrat der FWTM einen wesentli-
chen Schritt in Richtung eines Tourismuskonzeptes beschlossen: 
Ein regelmäßig tagender Tourismusbeirat wurde einberufen und 
auf dessen Agenda steht auch die Erarbeitung eines Tourismus-
konzepts. Auf Initiative der GRÜNEN hin, wurde bei der Beset-
zung dieses Beirats auf eine starke Rolle der Hotellerie geachtet, 
denn das Fachwissen der Hotellerie ist ein wichtiger Baustein für 
ein gutes Tourismuskonzept. Auf unsere Initiative hin ist auch die 
Politik – genauer: sind Stadträte aus den vier großen Ratsfraktio-
nen – in dem Gremium vertreten. Daran hat es in der Vergangen-
heit leider oft gemangelt: An einem direkten Zusammenwirken 
von Politik und Beherbergungsgewerbe.

Der neue Tourismusbeirat hat bereits zweimal getagt. Nun geht 
es darum, die nötigen Daten für ein Tourismuskonzept zu erhe-
ben und festzulegen, in welchen Schritten das Tourismuskonzept 
erarbeitet wird. Wir GRÜNE werden uns jedenfalls weiterhin aktiv 
einbringen. Denn schließlich ist das Ganze auch eine grüne Idee. 
Bereits in der letzten Wahlperiode (im März 2012) hat Adelheid 
Hepp für die Grüne Fraktion im FWTM-Aufsichtsrat die Entwick-
lung und Implementierung eines Tourismusleitbildes für Freiburg 
beantragt.

Tourismus mit Plan: 
Die Grüne Ratsfraktion setzt sich 
für ein Tourismuskonzept ein

-

-
-

-

-
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Verödet Freiburgs Innenstadt?
von Nadyne Saint-Cast
 
In den letzten Monaten hat sich der Freiburger Einzel-
handel in der Innenstadt in Form der neu gegründeten 
Initiative „WIR e.V.“ lautstark und emotional zu Wort ge-
meldet. Seine Kritik: Die Stadt kümmere sich zu wenig 
um ihre Anliegen und vielen Einzelhändlern stünde das 
Wasser bis zum Halse. 

Klar ist, dass die Situation für den Einzelhandel schwerer 
geworden ist. Hauptgrund ist der zunehmende Online-
handel. Bundesweit klagen 60% der Einzelhändler über 
rückläufige Einnahmen. 2013 kauften laut Statistischem 
Bundesamt 35 Millionen Menschen für private Zwecke 
im Netz ein und damit 30 Prozent mehr als noch vor 
fünf Jahren. Die großen Versandhändler, allen voran 
Amazon, sind die Gewinner. Allein 2013 steigerte der 
Konzern seinen Gewinn um 20 Prozent auf 7,7 Milliar-
den Euro. Diese Entwicklung wird sich laut Prognose 
des Kölner Instituts für Handelsforschung IFH noch 
verstärken: Internethändler werden ihren Marktanteil 
bis 2020 auf 8,4 Prozent ausbauen (2012 lag er noch bei 
2,3 Prozent). 
Diese Entwicklung macht auch vor Freiburg nicht halt. 
Der Einzelhandelsverband meldet, dass auch in 1a-La-
gen teilweise Frequenzrückgänge von 10% bestünden 
und Personal abgebaut werden müsse. Zahlen über 
das Ausmaß liegen noch nicht vor, darum haben Stadt 
und FWTM nun eine Einzelhandelsanalyse Innenstadt in 
Auftrag gegeben. Davon erhoffen wir uns mehr Fakten 
und im zweiten Schritt angemessene Lösungsansätze. 
Die Stadt Freiburg und vor allem die grüne Stadtent-
wicklungspolitik mit dem Grundsatz „Stadt der kurzen 
Wege“ hat aber bis heute schon viel dafür getan, um 
Freiburgs Innenstadt und Stadtteilzentren attraktiv und 
lebendig zu halten. Das seit 1992 bestehende Märkte- 
und Zentrenkonzept sorgt dafür, dass der allgemeine 
Trend der Shoppingcenter auf der grünen Wiese in 
Freiburg nicht in dem Maße wie in anderen Städten 
stattfindet. Zentrenrelevante Handelssortimente wie 
Bekleidung und Lebensmittel werden in der Innen-
stadt und den Stadtteilzentren gehalten und lediglich 
nicht-zentrenrelevante Handelssparten, wie Möbel- und 
Baumärkte mit einem großen Flächenbedarf dürfen 
an den Rand der Stadt gehen. Das Konzept zeigt seine 
Wirkung: Seit 1992 nehmen nur Flächen bei Möbel- und 
Handwerkermärkten, also nicht-zentrenrelevante Spar-
ten am Rande der Stadt zu. 

Zu einer attraktiven Innenstadt gehört unserer Ansicht 
nach auch, dass der motorisierte Individualverkehr 
gering gehalten und den Fußgängerinnen und Fuß-
gängern möglichst viel Raum zum Flanieren einge-
räumt wird. Die Umgestaltung des Rotteckrings mit 
einer städtischen Investition von über 50 Mio. Euro, 
der stetige Ausbau des Stadtbahnnetzes, die 6600 
Fahrradabstellplätze in der Innenstadt, die um weitere 
1000 Plätze aufgestockt werden und die Park+Ride-
Plätze an allen Freiburger Stadtbahnlinien sind hierfür 
wichtige Bausteine. Für die Besucherinnen und Besu-
cher, die nicht aufs Auto verzichten können, stehen 
rund 5000 Parkplätze zur Verfügung. Der Ruf nach 
einem weiteren Parkhaus an der Johanneskirche läuft 
unserer Ansicht nach schon angesichts dessen ins Lee-
re, da in der Vorweihnachtszeit lediglich an zwei Tagen 
alle Plätze in Freiburgs Innenstadtparkhäusern belegt 
waren. Wir sollten das grüne Image unserer Stadt, das 
auch Anziehungskraft für Touristen und Besucherin-
nen und Besucher ist, nicht aufgeben. 

Neben dem Onlinehandel sind für Freiburgs Einzel-
händler die hohen Mieten ein Problem. In Toplagen 
haben diese bis zu 150Euro/qm erreicht, was für viele 
inhabergeführten Geschäfte kaum noch zu stemmen 
ist. Eine Folge ist die zunehmende Filialisierung der 
Innenstadt, die in Freiburg mit 52,3% Filialisierungs-
grad im Vergleich zu anderen Städten glücklicherwei-
se noch relativ gering ist. Daher ist es wichtig, mehr 
Angebot an Flächen zu schaffen. Die Ausweitung der 
Innenstadt durch den Rotteckring soll den Druck auf 
die Ladenmieten nehmen und mehr Flächen auch für 
kleine Läden schaffen. 

Dies alles bedeutet jedoch nicht, dass wir in Freiburg 
alles dafür getan haben, um unsere Innenstadt und 
deren Handelsstruktur attraktiv zu halten. Sauberkeit, 
Sicherheit, Feste und Events sind hierbei sicherlich 
wichtige Bausteine, um den Besuch unserer Innen-
stadt attraktiv zu halten. Bei aller Aufregung mancher 
Einzelhändler sollten wir jedoch nicht vergessen: Frei-
burgs Innenstadt ist nicht nur für Shoppingbesucher 
und Touristen, sondern auch für seine Bürgerinnen 
und Bürger da. Die Stadt kann Rahmenbedingungen 
setzen, dem zunehmenden Druck durch Onlinehandel 
kann jedoch nur der Einzelhandel selbst etwas entge-
gensetzen. 
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SUFFIZIENZ - 
     EINE NOTWENDIGE STRATEGIE

von  Dr. Corinna Fischer, Öko-Institut und 
Walther Moser

Um die ökologischer Grenzen 
unseres Planeten zu respektieren, 
ist neben der Effizienz-Strategie 
(weniger Ressourceneinsatz) 
und der Konsistenz-Strategie 
(Verwendung naturverträglicher 
Technologien) die Suffizienz-
Strategie notwendig. Effizienz 
und Konsistenz reichen nicht: Die 
Effizienz-Gewinne können durch 
Rebound-Effekte aufgefressen 
werden, und auch erneuerbare 
Energien und Rohstoffe sind 
begrenzt. Zudem sind weder 
Effizienz noch Konsistenz „zum 
Nulltarif“ zu haben. Effizienz-
steigerungen können hohe 
Investitionskosten verursachen. 
Konsistenzstrategien, wie z.B. 
Erneuerbare Energien, können 
zu Nutzungskonflikten wie bei 
Windenergie oder Biomasse 
führen.
Unter Suffizienz werden Än-
derungen in Konsummustern 
verstanden, die helfen sollen, 

innerhalb der ökologischen Trag-
fähigkeit der Erde zu bleiben. Sie 
können individuell als Einschrän-
kungen, aber auch als Vorteile er-
lebt werden. Zum Beispiel bietet 
Radfahren weniger Wetterschutz 
als Autofahren und bringt ins 
Schwitzen; andererseits kann die 
Bewegung an der frischen Luft 
entspannend sein.
Individueller Konsum ereignet 
sich aber nicht in einem Vakuum. 
Seine Veränderung ist eine ge-
samtgesellschaftliche Innovation, 
die neben Werten und Leitbil-
dern, Verhalten und Lebensstilen 
z.B. auch Technologien, Infra-
strukturen, Märkte und Wissen 
umfasst. Daher kann und muss 
die Politik Rahmenbedingungen 
schaffen um Konsumveränderun-
gen zu fördern - z.B. durch Pla-
nung und Infrastruktur-Bereitstel-
lung, Information, Anreiz-oder 
regulatorische Instrumente. Als 
Startpunkt für eine Suffizienzpo-

litik empfiehlt es sich, Produkte 
und Handlungen zu wählen, die 
ein hohes ökologisches Entlas-
tungspotenzial aufweisen und 
zudem strategisch erfolgver-
sprechend erscheinen, da sie 
Ausstrahlungswirkung haben. 
Im Bereich Energie und Klima-
schutz kann das z.B. Carsharing 
oder Ernährungsumstellung sein. 
Flankierende Maßnahmen, z.B. 
zur sozialen Gerechtigkeit, sowie 
eine geeignete Kommunikation 
sind für den Erfolg entscheidend. 
Mehr Details finden sich in zwei 
Papieren des Ökoinstitutes von 
2013, abrufbar unter

http://www.oeko.de/
oekodoc/1836/2013-505-de.pdf http://
www.oeko.de/oekodoc/1837/2013-506-
de.pdf
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Die nächste Mitgliederversammlung ist die Jahreshauptversammlung 2015 und findet am Diens-

tag, den 23. Juni 2015 um 19:00 Uhr in der Wodan Halle (Leo-Wohleb-Str.4) statt. Im Mittelpunkt 

der Versammlung stehen der politische und finanzielle Rechenschaftsbericht, die Wahl des Kreisvor-

stands, der Kreisschiedskommission und des Kreisparteirats. Den detaillierten Tagesordnungsvor-

schlag findet Ihr auf der Homepage und in den kommenden Rundbriefen.

Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Interessierten
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Di, 16. Juni 
19:30 Uhr
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(Belfortstr. 52)

Sa, 20. Juni 
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INFOSTAND Ecke KaJo/Schiffs-
traße

Di, 23. Juni 
19:00 Uhr

JAHRESHAUPT-
VERSAMMLUNG

Wodan Halle 
(Leo-Wohleb-Str. 4)

Do, 25. Juni 
19:30 Uhr

Veranstaltung zu Außen- 
und Sicherheitspolitik

Goethe-Institut 
(Wilhelmstr. 17)

Mi, 1. Juli 
19:00 Uhr

AK Energie Grünes Büro

Do, 2. Juli 
19:30 Uhr
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