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Freiburg, 12.11.2022

Stellungnahme zum Klimamobilitätsplan Freiburg 2030

Sehr geehrter Herr Heck, sehr geehrte Damen und Herren,

Die Greenpeace Gruppe Freiburg nimmt zum Klimamobilitätsplan Freiburg 2030 wie folgt Stellung:

Die Greenpeace Gruppe Freiburg begrüßt die Aufstellung eines Klimamobilitätsplans für die Stadt Freiburg
mit dem Zielhorizont 2030, insbesondere wenn diese mit einer konsequenten Umsetzung verbunden ist. 

Allerdings halten wir die vorliegende Fassung für völlig unzureichend, da sie 
• weder den Zielen des Landes Baden-Württemberg entspricht,
• noch zu einer echten Verkehrswende beiträgt
• und  nicht  annähernd  den  im  Angesicht  der  fortschreitenden  Klimakatastrophe  planetaren

Notwendigkeiten oder auch nur dem von der Bundesregierung rechtsverbindlich eingegangenen Ziel
des Pariser Klimaschutzabkommens (zu dem somit  auch die Stadt Freiburg ihren Beitrag leisten
muß) gerecht wird.

In  den folgenden Ausführungen werden wir unsere Kritikpunkte detailliert darstellen. Wir fordern die Stadt
Freiburg auf, den Klimamobilitätsplan entsprechend dieser Kritikpunkte anzupassen.

Generelle / übergreifende Kritikpunkte

Der Klimamobilitätsplan ist ambitionslos und kein hinreichender Beitrag zu den vom Land Baden-
Württemberg gesetzten Zielen
Der  Klimamobilitätsplan  sieht  ein  Minus  von  40  %  im  CO2  Ausstoß  des  Verkehrsbereichs  bis  2030
(gegenüber 2010) vor. Dies mag den Vorgaben zu Beginn der Planung entsprochen haben, allerdings hat
das Land Baden-Württemberg inzwischen selbst seine Ziele auf -55 % CO2 bis 2030 (gegenüber 1990) im
Verkehrsbereich angehoben. Auch der von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorziehung des Zielzeitpunkts
für  die Klimaneutralität  Freiburgs auf 2035 (siehe G22-186, Beschlussantrag 2) wird eine Reduktion des
CO2-Ausstoßes  im  Verkehrssektor  um  40%  bis  2030  in  keiner  Weise  gerecht.  Wie  will  man  2035
klimaneutral  werden,  wenn wir  es  gerade einmal  schaffen,  unsere CO2-Emissionen im Verkehrsbereich
zwischen 2010 und 2030 um 40% zu senken? Andere Städte in Europa, und selbst in Baden-Württemberg
(z.B. Mannheim und Heidelberg), planen, bereits 2030 klimaneutral zu sein. Vor diesem Hintergrund kann
man die Zielsetzung des Freiburger Klimamobilitätsplans maximal als „unteres Mittelfeld“ bezeichnen. Sie
entsprechen keinesfalls dem Anspruch einer selbsternannten „Green City“.
Gleiches gilt für die Verkehrswende bzw. die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs:
Das Land Baden-Württemberg hat sich das Ziel einer Reduktion des MIV in den Städten um mindestens 33
% bis 2030 gesetzt (siehe Bericht Abb. 1). Der Freiburger Klimamobilitätsplan sieht jedoch nur eine magere
Reduktion der Kfz-Fahrleistung um 5 % im Freiburg-Szenario bis 2030 vor. Im Rahmen-Szenario erhöht sich
die  Kfz-Fahrleistung  sogar  um 6 %.  Selbst  wenn  man den  bei  der  Erstellung  des  Klimamobilitätsplans
unterstellten Anstieg der Freiburger Bevölkerung um ca. 14 % berücksichtigt (wobei es mehr als fraglich ist,
ob dies die richtige Betrachtungsweise ist), so ergeben sich nur Reduktionen der Kfz-Fahrleistung um 19 %
bzw. 8 %. Selbst diese,  und erst recht  die Ursprungszahlen von -5 % bzw. sogar +6 %, sind weit vom
Landesziel -33 % entfernt.



Ebenso vermissen wir signifikante, wirksame „Push“-Maßnahmen, wie unter anderem vom Strategiepapier
Klimaschutz und Mobilität (erstellt im Auftrag der Stadt Freiburg) gefordert. Diese werden zwar auf Seite 13
des  Berichts  nochmals  öffentlichkeitswirksam  erwähnt,  jedoch  finden  sie  leider  keinen  konsequenten
Eingang in die Zielsetzungen. Gleiches gilt für das Radkonzept 2020 (Bericht, Seite 14) was bis 2020 nicht
annähernd umgesetzt wurde und von dem der Klimamobilitätsplan bis 2030 (also mit 10 Jahren Verspätung)
auch nur eine Umsetzung von geschätzt 50 % vorsieht.
Wir  fordern  die  Aufstellung  und  Umsetzung  eines  Szenarios,  das  mindestens den  aktuellen
Landeszielen von -33 % Kfz-Fahrleistung und -55 % CO2 im Verkehrsbereich bis 2030 entspricht.

Die Herangehensweise des Klimamobilitätsplans weist fachliche Mängel auf, die zu einer falschen
Prioritätensetzung führen
Der Klimamobilitätsplan beruht auf einem Territorialprinzip. Ferner wird laut Auskunft der Stabsstelle Mobilität
für die Elektromobilität generell ein CO2-Ausstoß von 0 g CO2 pro Kilowattstunde Strom angesetzt. Diese
beiden Annahmen verfälschen die realen Klimaauswirkungen der durch die Freiburger:innen und durch die
Freiburger Lokalpolitik beeinflussbaren Maßnahmen massiv. Jegliche Produktion neuer Investitionsgüter und
jegliche Bauaktivitäten schlagen in dieser Betrachtungsweise mit 0 g CO2 zu Buche, da die Produktion von
z.B.  energieintensiven  Batterien  für  Elektroautos  und  Elektrobusse  oder  von  Zement  und  Beton  für
Neubauten in aller Regel außerhalb der Freiburger Gemarkung stattfinden. Ebenso ist es völlig unrealistisch,
dass wir in Freiburg 2030 einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 0 g CO2 pro Kilowattstunde Strom
haben  werden.  Südwestdeutschland,  und  insbesondere  auch  die  Region  Freiburg  mit  dem relevanten
Netzknoten Eichstetten, ist ein Erneuerbare-Energien-Mangel-Gebiet. Daran wird sich bedauerlicherweise
auch  bis  2030  voraussichtlich  nichts  ändern.  In  2019  betrug  der  durchschnittliche  CO2-Ausstoß  am
Netzknoten Eichstetten  ca.  500 g  CO2 pro kWh Strom.  Wie soll  dies  bis  2030 auf  0  g  CO2 pro kWh
abgesenkt werden? Solange hierfür kein schlüssiges Konzept vorgelegt  werden kann, ist  es schlichtweg
irreführend, mit dieser Annahme zu rechnen.
Diese verzerrenden Annahmen führen dazu, dass z.B. (neue) Elektroautos und Elektrobusse in Freiburg
angeblich keinerlei CO2-Ausstoß produzieren und somit die bestmöglichen Maßnahmen in Bezug auf den
Klimamobilitätsplan sind (da sie über die gesamte Lebensdauer im Sinne dieser Betrachtung keinerlei CO2
emittieren). Selbstverständlich wissen wir alle, dass dies nicht der Fall ist, da diese bereits mit einem nicht
unerheblichen CO2-Rucksack  ins  Leben starten  und ferner  –  wie  oben  dargestellt  –  auch  nicht  davon
ausgegangen werden kann, dass ihr Energieverbrauch während des Gebrauchs stets klimaneutral  wäre.
Somit  werden  bei  der  Abwägung,  welche  Maßnahmen  besonders  nützlich  zur  CO2-Reduktion  sind,
technische Maßnahmen mit Neubauten bzw. Neuinvestitionen deutlich zu positiv gewertet und dadurch im
Ergebnis gegenüber Verkehrs-Reduktionsmaßnahmen vorgezogen, obwohl sie in Wahrheit  teilweise eine
weit  schlechtere Klimabilanz haben. Für die Klimakrise macht es aber  keinen Unterschied, wo das CO2
emittiert wird. 
Diesen  Effekt  sieht  man  zum  Einen  in  der  geringen  Verkehrsreduktion,  mit  der  der  Freiburger
Klimamobilitätsplan angeblich -40 % CO2 realisieren will, und zum Anderen in Behauptungen, wie z.B., dass
die Umstellung der  VAG-Busflotte auf Elektroantrieb die „insgesamt höchste CO2-reduzierende Wirkung“
habe (Bericht, Seite 31). 
Im Ergebnis wird im Wesentlichen auf übergeordnete Effekte und insbesondere eine Antriebswende statt
einer Verkehrswende gesetzt. Dies entspricht dem Prinzip Hoffnung (dass diese auch tatsächlich kommt)
und stellt,  wie oben dargestellt, ein verzerrtes Bild der realen CO2-Effekte des Freiburger Handelns dar.
Insofern ist auch die Aussage  „Diese übergeordneten Entwicklungen auf  EU-, Bundes- und Landesebene
haben einen deutlich größeren Anteil an der Reduktion der CO2-Emissionen als die auf das Stadtgebiet
begrenzten städtischen Maßnahmen“ (Bericht Seite 2) sehr infrage zu stellen. Dass die Berechnungen zum
Klimamobilitätsplan dieses Ergebnis zeigen, hat sehr viel damit zu tun, dass einerseits bestimmte negative
Effekte (CO2-Emissionen) der übergeordneten Entwicklung gezielt ausgeklammert werden, und andererseits
die Freiburger Maßnahmen mut- und ambitionslos sind.
Ferner  stellen  die  beiden  realitäts-verzerrenden  Annahmen  (0  g  CO2  pro  Kilowattstunde  Strom  und
Territorialprinzip) eine Verletzung der selbst gesetzten Planungsrichtlinien und Ziele dar: 

• „Bei  allen  städtischen  Verkehrsplanungsprojekten  ist  in  der  Abwägung  verschiedener
Möglichkeiten sowie von Gestaltungs- und Umsetzungsvarianten deren Klimawirkung besonders zu
berücksichtigen“ (Leitbild  Seite  4  oben).  Diese  Planungsrichtlinie  fordert,  die  Klimawirkung  zu
berücksichtigen. Für die Klimawirkung macht es keinen Unterschied, ob das CO2 in Freiburg oder
außerhalb  und  ob  es  durch  die  Produktion  von  Strom  oder  durch  das  Verbrennen  fossiler
Brennstoffe emittiert wird.

• „Ziel des Klimamobilitätsplans ist es, ein Maßnahmenbündel zu identifizieren, das dazu geeignet ist,
die  CO2-Emissionen des  Verkehrssektors  bis  2030  (gegenüber  2010)  um 40  % zu reduzieren“
(Bericht,  Seite  2). Auch  hier  wird  so  getan,  als  ob  es  um die  gesamten  CO2-Emissionen  des
Verkehrssektors ginge. Wie oben dargelegt, werden aber gezielt relevante Bereiche ausgeklammert.



Greenpeace Freiburg fordert die Einbeziehung aller durch Freiburger Lokalpolitik beeinflussbaren
CO2-Ausstöße im Verkehrsbereich in die Berechnungen des Klimamobilitätsplans, egal ob sie auf
Freiburger Territorium oder außerhalb stattfinden. Ebenso fordern wir einen realistischen Wert für die
CO2-Intensität des Strommixes in 2030 in den Berechnungen anzusetzen.

Die Zielsetzung entspricht über weite Strecken nicht den grundlegenden Anforderungen eines guten
Projektmanagements
Ziele müssen messbar sein, sowohl zeitlich als auch quantitativ. Ebenso ist es bei Projekten, die über einen
längeren Zeitraum gehen, mindestens empfehlenswert, Zwischenziele zu definieren. Somit kann rechtzeitig
festgestellt werden, ob man sich auf einem Pfad befindet, der ein Erreichen der Projektziele wahrscheinlich
macht, oder ob dringend „unterwegs“ nachgesteuert werden muss.
Leider  erfüllt  der  Freiburger  Klimamobilitätsplan  diese  grundlegenden  Anforderungen  an  ein  gutes
Projektmanagement in erheblichen Teilen nicht.  Dies ist  bereits in der Gesamtzielsetzung erkennbar, die
zwar eine klare CO2-Reduktion für das Jahr 2030 angibt, jedoch keinerlei „Pfad“ oder „Fahrplan“ dorthin.
Dadurch  ist  es  völlig  unmöglich  innerhalb  der  nächsten  8  Jahre  zu  überprüfen,  ob  die  Maßnahmen
hinreichend greifen, um das gesetzte Ziel zu erreichen, oder ob die ergriffenen Maßnahmen nachgeschärft
werden müssen.
Darüber  hinaus  sind  viele  der  Einzelmaßnahmen  und  Einzelziele  in  keiner  Weise  quantitativ  greifbar
formuliert.  Beispielhaft  hierfür  sei  A4-3  „Die  Stadt  Freiburg  verfolgt  das  Ziel,  das  Gehwegparken  im
gesamten Stadtgebiet bis 2030 weitestgehend abzubauen“ genannt: Dieses Ziel ist unkonkret, nicht messbar
und enthält keine Zwischenziele. 
Wir fordern,  zu jeder Maßnahme quantitativ messbare Ziele mit Zwischenzielen mindestens alle 2
Jahre  zu  definieren.  Diese Zwischenziele  sind  zu überprüfen und gegebenenfalls  nachzusteuern,
wenn absehbar ist, dass der vorgesehene Pfad zum Gesamtziel 2030 nicht eingehalten werden kann.

Kommentare und Ergänzungen zu einzelnen Maßnahmen bzw. Zielsetzungen

Leitbild Seiten 4&5, Planungsleitlinien:
• „Dem  Fußverkehr  werden  qualitativ  hochwertige  und  breite  Flächen  sowie  sichere

Querungsmöglichkeiten anderer  Verkehrswege zur  Verfügung gestellt.  Diese werden nicht  durch
parkende  Fahrzeuge  oder  sonstige  dem  Kfz  zugehörige  Einbauten  in  der  Fläche  reduziert.
Gehwegparken  ist  zu  vermeiden.“  Diese  Planungsleitlinie  –  die  wir  sehr  begrüßen  –  steht  im
Widerspruch zu der Weigerung des Verkehrsmanagements der Stadt Freiburg, zumindest die nach
VwV-StVO illegal ausgewiesenen Stellplätze auf Gehwegen zeitnah abzuschaffen. Wir fordern, dass
derartige Widersprüche aufgelöst werden.

• „Eine  intensive Begrünung  an Straßen und Plätzen soll das lokale Stadtklima verbessern. Zur
Bewältigung von Hitzeperioden und Starkregenereignissen sind öffentliche Räume wo möglich und
sinnvoll  durch  Bäume  zu  verschatten  und  zugunsten  des  Wasserhaushaltes  zu  entsiegeln
(Klimaadaption).“
Greenpeace Freiburg begrüßt dieses Leitbild ausdrücklich. Allerdings muss die Stadt Freiburg sich
dann auch bei ihren eigenen Bauprojekten daran halten. Das bedeutet insbesondere ein absolutes
Verbot, Bäume für städtische Parkplätze zu fällen. Die Stadt Freiburg muss – genauso wie sie es
selbstverständlich von privaten Bauträgern erwartet – Parkplätze, soweit diese überhaupt notwendig
sind, in Tief- bzw. Hochgaragen statt auf bisher mit Bäumen bestandenen Flächen anlegen. Hier sei
nur an die – glücklicherweise verhinderte – Rodung von Bäumen für Parkflächen am Eugen Keidel
Bad und an die – leider nicht verhinderte – Rodung von Bäumen für städtische Parkflächen am
Rettungszentrum erinnert.

Stadtbahnausbau, Bericht Seite 15, Maßnahmenbereich A2
Greenpeace Freiburg  begrüßt  die  geplanten  Ausbaumaßnahmen des  Freiburger  Straßenbahnnetzes als
notwendige Alternativen zum MIV ausdrücklich. Allerdings haben wir hierzu folgende Anmerkungen:

• St.  Georgen  ist  das  einwohnerstärkste  Gebiet  innerhalb  Freiburgs,  das  bisher  keinen
Stadtbahnanschluss  hat.  Aus  diesem  Grund  begrüßen  wir  die  laut  „VAG-Konzept“  (siehe
ww  w.fragdenstaat.de   #259195)  geplante  Angebotsausweitung  der  Linie  11.   Allerdings  ist  ein
Umsetzungshorizont 2030 nicht akzeptabel. Ebenso ist es unverständlich, warum bis 2030 nur 8
Fahrten pro Stunde angeboten werden sollen (und nicht  wie bei  den Stadtbahnhauptlinien 12 –
siehe VAG-Konzept).
Greenpeace  Freiburg  fordert  eine  in  Takt  und  Verkehrszeiten  dem  Stadtbahnverkehr
(Hauptlinien) entsprechende Buslinie für den Stadtteil St. Georgen ab 2023. Dadurch könnten
viele der positiven Effekte einer Stadtbahnlinie für St. Georgen bereits jetzt realisiert werden.

• Bei der  Stadtbahn Dietenbach sollte nochmals gründlich geprüft  werden,  ob  eine Anbindung an
Lehen im Sinne des Klimaschutzes nicht dringend geboten ist. Entweder um Bäume – und damit



CO2-Speicher – durch Verzicht auf die Anbindung an das Rieselfeld – zu erhalten, oder um mittels
Ringschluss mehr Redundanzen im Freiburger Stadtbahnnetz zu schaffen. Wir halten das Konzept
einer ausschließlichen Verlängerung der Linie aus dem Rieselfeld in den Stadtteil Dietenbach nicht
für zukunftsfähig. Auf eine ausführliche Pro-contra Betrachtung soll hier verzichtet werden, da dies
bereits an vielen anderen Stellen geschehen ist.

Vereinfachte Anbindung von äußeren Stadtgebieten/Gewerbegebieten im ÖPNV-Netz, Bericht, S.16
1.  Spiegelstrich:  es  würde  ebenfalls  helfen,  in  bestehenden  Ausbaukonzepten  (z.B.  Breisgau-S-Bahn)
vorgesehene  Haltepunkte  nicht  zu streichen.  Beispielhaft  sei  hier  nur  der  vorgesehene –  aber  niemals
realisierte  –  Haltepunkt  Pressehaus  erwähnt.  Dieser  würde  die  Anbindung  der  südwestlichen  Stadtteile
inklusive Industriegebiete an die Ost-West S-Bahn erheblich verbessern. Es ist unverständlich, warum an
solcher Stelle ein paar 100.000 € „gespart“  werden, gleichzeitig aber eine städtische Gesellschaft, deren
Verlust aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen wird, fast 3 Millionen Euro für die Asphaltierung und
Versiegelung  des  Messeparkplatzes  zur  Verfügung  hat.  Dies  ist  eine  offensichtlich  klimafeindliche
Prioritätensetzung.

Szenarienanalyse, Kapitel 4.2 des Berichts
Es ist unverständlich, warum keines der berechneten Szenarien den „Hinweisen & Empfehlungen für die
Beauftragung  externer  Dienstleistungen“  des  Landes Baden-Württemberg (z.B.  Vortrag Herr  Erdmenger)
„Klimaschutzszenario-Maßnahmenszenario (I)“  entspricht  oder  dieses übertrifft.  Dies hieße insbesondere,
ein Szenario  zu entwerfen,  das mit einem CO2 Preis von 450 €  pro Tonne und einer  Verringerung des
innerstädtischen  Kfz-Verkehrs  um  mindestens  33  %  rechnet.  Wir  fordern  die  Ausarbeitung  von
Maßnahmen und eines Szenarios, welches dem oben genannten „Klimaschutzszenario“ des Landes
Baden-Württemberg entspricht oder dieses übertrifft.

Unterstützung des Rahmenszenarios durch die  Stadt Freiburg,  hier:  Tempo 30  Initiative (Bericht,
Seite 26 und Maßnahme C2-1)
Prinzipiell  ist  es  gut,  flächendeckend  Tempo  30  einführen  zu  wollen  und  entsprechende  Initiativen  zu
unterstützen.  Da  dieses  Vorhaben  erst  umgesetzt  werden  kann,  wenn  auf  Bundesebene  die
Voraussetzungen geschaffen sind, wird über das „ob“ und den Zeitrahmen an anderer Stelle entschieden
werden. Wir  müssen aber jetzt handeln!  Dies ist  ein weiteres Beispiel  für  die typischen unverbindlichen
Vorhaben an einer Stelle, an der bereits jetzt konkretes Handeln möglich wäre: 
Freiburg könnte – den entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt – schon jetzt in  die Umsetzung
gehen:  Zwar  kann  die  Stadt  nicht  Tempo  30  flächendeckend  anordnen,  es  ist  jedoch  nicht  verboten,
flächendeckend  grüne  Welle  bei  z.B.  25  km/h  vorzusehen  und  dies  offensiv  an  allen  Einfallstraßen
auszuschildern. Damit haben Autofahrende, die schneller fahren, keinerlei Vorteile, da sie die „gewonnene“
Zeit jeweils an der nächsten Ampel wieder „absitzen“ werden. Es ist davon auszugehen, dass nach einer
kurzen  Eingewöhnungszeit  quasi  alle  die  neue  Richtgeschwindigkeit  beachten  werden.  Positiver
Nebeneffekt: schnelle Radfahrende könnten bei einer grünen Welle von 25 km/h ebenfalls auf dieser grünen
Welle  mitschwimmen  und  müssten  nicht  ständig  an  jeder  2.  Ampel  anhalten,  wodurch  die  Fahrzeiten
Radfahrender  erheblich  verlängert  werden,  wie  z.B.  aktuell  auf  dem  FR3  (Nord-Süd-Richtung)  an  der
Breisacher-  und  Lehenerstraße.  Ein  solches  Konzept  (leider  mit  40  km/h)  wurde  z.B.  schon  auf  der
innerstädtischen B 27 in Bad Lauterberg (Harz) umgesetzt.
Wir fordern die Einführung einer stadtweiten grünen Welle bei 25 km/h und offensive Ausschilderung
dieser Maßnahme bis spätestens 2024.

Genereller Kommentar zu den Maßnahmensteckbriefen
Das Kapitel  „Einschätzungen aus  Online-Beteiligung  und Forum“ (in  allen Maßnahmen Steckbriefen)  ist
wertlos, da bei der Auflistung der Einschätzungen aus der Online-Beteiligung in keiner Weise dargestellt
wird,  inwiefern  die  Maßnahmen  in  der  Online-Beteiligung  auf  Zustimmung  gestoßen  sind.  Eine
Einschätzung,  die  von keiner anderen Person (außer  der,  die  sie  eingestellt  hat)  geteilt  wird,  steht  hier
gleichberechtigt neben den Top 3 Wünschen aus der Online-Beteiligung die einen extrem großen Zuspruch
erhalten haben.
Wir  fordern  eine  transparente  Darstellung  der  Zustimmung  in  der  Online-Beteiligung  durch
Darstellung der Anzahl der „Likes“ und der Platzierung in der Online-Beteiligung für die genannten
Einschätzungen.

Maßnahmen Steckbrief A1-2: Realisierung von 5 städtischen Radvorrangrouten
Ein  Umsetzungsgrad  von  50  %  ist  völlig  inakzeptabel  und  unambitioniert.  Von  den  ursprünglich
vorgesehenen 12 Radvorrangrouten des Radkonzepts  2020 werden wir  somit  bis zum Jahr  2023 nur  3
umgesetzte und bis zum Jahr 2030 gemäß den Annahmen des Klimamobilitätsplans noch mal 5 weitere zu
je 50 % umgesetzte, also ca. 2,5 weitere, Routen haben. D.h. mit 10 Jahren Verspätung noch nicht mal eine
Umsetzung von 50 % des ursprünglichen Radkonzepts  2020!  Außerdem bedeutet  es  gegenüber  den  3



umgesetzten Routen in 11 Jahren (gerechnet vom Beschluss des „Radkonzepts 2020“ bis 2023) keinerlei
Beschleunigung. Wir brauchen aber eine erhebliche Beschleunigung, wenn wir unsere Klimaziele erreichen
wollen.  Bei  den  Radvorrangrouten  ist  die  Stadt  Freiburg  auch  nicht  an  die  gleichen  Landesvorgaben
bezüglich Planungsprozessen gebunden, wie bei  den Radschnellwegen, so daß eine deutlich schnellere
Umsetzung realistisch erscheint.
Wir fordern die vollständige Umsetzung (100 %) der genannten Radvorrangrouten bis 2030.

Maßnahmenbereich A2: Stadtbahn und Busnetz ausbauen
Zum Stadtbahnausbau hatten wir uns bereits weiter oben geäußert.
Bezüglich des Busnetzes sei angemerkt,  dass hier Maßnahmen für den Freizeitverkehr völlig fehlen. Es
nützt nichts, wenn Herr OB Horn und Herr BM Haag regelmäßig bei öffentlichen Veranstaltungen ihre Sorge
über den zunehmenden Freizeitverkehr und dessen negative Auswirkungen auf die Verkehrswende und die
Freiburger  Klimabilanz  zum Ausdruck  bringen,  aber  dann  in  den  städtischen  Maßnahmen  nichts  zum
Freizeitverkehr zu finden ist. Die Stadt Freiburg ist die größte Quelle des Freizeitverkehrs in der Region.
Deshalb  steht  sie klar  in der Verantwortung,  Maßnahmen in diesem Bereich zu ergreifen,  sei  es durch
eigene  Maßnahmen  (z.B.  Direktlinien  von  Freizeitbussen  aus  der  Stadt  Freiburg  zu  den  beliebtesten
Ausflugszielen  wie  z.B.  Schauinsland,  Notschrei,  Stollenbach,  …)  oder  die  Finanzierung  von
Freizeitverkehren in der Region als Anschluss an das S-Bahn-Netz (z.B. Rinken, Wiedenereck/Belchen, …).
Greenpeace Freiburg fordert verbindliche Maßnahmen und Ziele für die Finanzierung und Umsetzung
von  Freizeitverbindungen  in  die  Region  durch  die  Stadt  Freiburg  in  den  Klimamobilitätsplan
aufzunehmen.

Maßnahme A3-1: Park&Ride bewirtschaften und ausbauen
Wenn Park&Ride wirklich zu einer ernsthaften Alternative werden soll, so müssen die Park&Ride-Parkplätze
in ganz anderem Umfang ausgebaut werden, als dies hier angedacht ist. Eine Kapazitätserweiterung um 65
Plätze an der Munzingerstraße wird diesem Anspruch in keiner Weise gerecht, wenn man bedenkt, dass
diese DAS Freiburger Einfallstor von Süden her darstellt. Ebenso erscheint der Ausbau um 30-50 Plätze am
permanent überlasteten Park&Ride-Platz an der Paduaallee völlig unzureichend. Park&Ride Plätze wie im
Moment, bei denen man um 9:00 Uhr schon gar nicht mehr versuchen muss, einen Platz zu bekommen, sind
völlig  inakzeptabel.  Es  ist  ferner  unverständlich,  warum  der  (indirekt)  mit  städtischen  Steuergeldern
„luxussanierte“, riesige Parkplatz an der Messe nicht auch als Park&Ride-Platz genutzt werden kann.
Greenpeace Freiburg fordert einen massiven Ausbau der Park&Ride Kapazitäten – bei gleichzeitiger
vollständiger Parkraumbewirtschaftung im Freiburger  Stadtgebiet  –  der  es Auswärtigen  ernsthaft
ermöglicht, das Auto zu jeder Tageszeit  an den Park&Ride-Anlagen zurückzulassen und mit  dem
ÖPNV die Stadt zu erreichen. Bei diesen Ausbaumaßnahmen ist zu beachten, daß neue Parkplätze
der Flächenneutralität entsprechen und keine Bäume gefällt werden (siehe oben).

Maßnahme A3-4. Ausbau von Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen und Carsharing-Stationen
im Stadtgebiet
Hier  wurde  der  Hauptbahnhof  als  wichtigster  Umsteigepunkt  zwischen  ÖPNV  und  Radverkehr  völlig
vergessen. An diesem fehlen jedoch massiv Kapazitäten an (kostenlosen) Fahrradstellplätzen. Insbesondere
– aber nicht nur – auf der Westseite.
Greenpeace  Freiburg  fordert  kurzfristig  (2023)  eine  Erhöhung  der  Fahrradstellplätze  auf  der
Westseite  des  Hauptbahnhofs  durch  Abschaffung  aller  öffentlichen  Parkplätze  entlang  der
Wentzingerstraße  zwischen  Stadtbahnbrücke  und  mindestens  Egonstraße  und  Umwidmung  in
Radstellplätze, wo immer dies mit den Sollbreiten der Gehwege vereinbar ist. Ferner fordern wir ein
weiteres  Ausbauprogramm  für  Fahrradabstellanlagen  am  Hauptbahnhof  inklusive  Prüfung  der
(Teil-)Umwidmung  der  Bahnhofsgarage  in  eine  Fahrradgarage  mit  mindestens  24  Stunden
kostenlosem Einstellen nach niederländischem Vorbild.
Des weiteren sollten bei Fahrradabstellanlagen auch die naheliegenden Qualitätsstandards berücksichtigt
werden: warum ist ein PKW-Stellplatz mindestens so breit wie ein typischer PKW? Warum ist ein Frelo-
Stellplatz breiter als ein Fahrradlenker? Aber warum haben viele Fahrradstellplätze für  Normalbürger:innen
in Freiburg maximal 2/3 der Breite eines typischen Fahrradlenkers?

Maßnahmenbereich A4 – Fußverkehr fördern
Das Ziel ist denkbar schwammig und unkonkret formuliert. Was sind „angemessen breite Gehwege“? Und
was ist unter „stärkere Berücksichtigung bei der Gestaltung der öffentlichen Räume und Verkehrsflächen“ zu
verstehen? Auch hier müssen quantitativ messbare Ziele formuliert werden.
Maßnahme A4-1:
Braucht  Freiburg wirklich  ein weiteres Konzept? In  den vergangenen Jahren wurden so viele Konzepte
erstellt,  die  nicht  oder  nur  höchst  unvollständig  umgesetzt  wurden.  Auch für  den  Fußverkehr  existieren
diverse nicht umgesetzte Leitlinien.  Es wäre z.B.  schon mal ein riesiger  Fortschritt,  wenn die  Soll- bzw.
Regelbreiten von Gehwegen gemäß Verkehrsentwicklungsplan 2020 flächendeckend eingehalten und die



Gemeinderatsbeschlüsse zur restriktiven Handhabung und zur konsequenten Ahndung von Gehwegparken
nicht nur auf dem Papier, sondern auch real auf der Straße konsequent umgesetzt werden würden. Dies
sollte stadtweit und nicht erst in 2030, 2040 oder 2050 geschehen.
Maßnahme A4-3:
Wieso soll das Gehwegparken in Freiburg bis 2030 nur „weitestgehend“ abgebaut werden. Was bedeutet
weitestgehend? 51 %? Oder 95 %? Und von welchem Ausgangsmaß? Angeblich ist der Stadt ja nicht mal
bekannt, wie viele öffentliche Parkplätze es genau in Freiburg gibt. Auch hier müssen  quantitativ messbare
Ziele und Zwischenziele formuliert werden.
Freiburg hat kein Erkenntnisproblem, Freiburg hat ein Umsetzungsproblem!
Greenpeace  Freiburg  fordert  konkrete,  messbare  Ziele  für  den  Fußverkehr  aufzunehmen.  Diese
sollen unter anderem enthalten:
–  Abschaffung  aller  Parkplätze  auf  Gehwegen  bis  2030  (mit  linearen  Zwischenzielen)
–  Umsetzung  der  Gehweg-Soll-Breiten  gemäß  VEP  2020  bei  allen  Neu-  und  Umbauten  sowie
Sanierungen im Stadtgebiet
– Umsetzung der Forderung 1 des Fuß- und Radentscheids Freiburg

Maßnahmenbereich B1 –  ÖPNV Angebote ausweiten
Das  Ziel  „Auf  den  Stadtbahn-  und  Stadtbuslinien  soll  das  Fahrtenangebot  verdichtet  und/oder  das  zur
Verfügung stehende Platzangebot erhöht werden“ ist viel zu unkonkret. Wie viel soll es erhöht werden? Bis
wann?  Auch  hier  müssen  quantitativ  messbare  Ziele  und  Zwischenziele  formuliert  werden.  Das  VAG-
Konzept bietet  hierfür einen Anhaltspunkt.  In der zur  Verfügung gestellten Version (s.o.)  sind aber  keine
Zwischenziele und auch keine Angaben zur Erhöhung des Platzangebots gemacht. Ebenso werden keine
Aussagen gemacht, bis wann, welche Linie umgestellt ist.

Maßnahmenbereich B3 – CarSharing Angebote ausweiten
Hier fehlt als wichtige Maßnahme: Für öffentliche Parkplätze, die dem CarSharing zur exklusiven Nutzung
zur Verfügung gestellt werden, soll die Stadt keine höheren Gebühren verlangen, als Anwohnende für das
Abstellen ihres PKWs im selben Viertel zahlen würden.

Maßnahmenbereich C1 – Parken im öffentlichen Raum neu ordnen
Die  Ziele  „…kostenfreien  Kfz-Parkplätze  im  öffentlichen  Raum  schrittweise  in  die  Bewirtschaftung  mit
Parkgebühren einbezogen“ und „...werden stärker als in der Vergangenheit auch Parkplätze abgebaut, um
die Flächen anderweitig  zu nutzen“ sind denkbar unkonkret.  In welchem Umfang? Bis wann? Auch hier
müssen quantitativ messbare Ziele und Zwischenziele formuliert werden.
Maßnahme C1-1:
Was ist unter „...für eine zügige und in der Umsetzung einfache Bewirtschaftung des Parkens im gesamten
Stadtgebiet“  zu verstehen? Die bisherige Umsetzung ist leider alles andere als zügig.  Auch hier müssen
quantitative Ziele formuliert werden. Des Weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass keine komplizierten
Untersuchungen  wie  im  Maßnahmentext  vorgeschlagen  (z.B.  Modellversuche)  notwendig  sind.  Wir
verweisen nochmals auf das Hinweispapier „Ruhender Verkehr“ des Landesverkehrsministeriums. Dieses
gibt eine gute Anleitung, wie eine Parkraumbewirtschaftung auch in Bereichen möglich ist, in denen kein
hoher Parkdruck besteht.  Eine entsprechende Kurzzusammenfassung haben wir  bereits  zweimal  an das
Büro von Herrn OB Horn gesendet. 
Maßnahme C1-2:
In dem Ziel 50 % Bewohnerparkgebiete bis 2030 auszuweisen, sind zu viele Formulierungen enthalten, die
das Ziel sehr vage machen: warum ist dies nur „beabsichtigt“? Wir weisen auch hier nochmals darauf hin,
dass auch ohne Bewohnerparkgebiete eine Bewirtschaftung der Parkflächen möglich ist.  Ziel muss eine
Bewirtschaftung von 100 % der öffentlichen Parkflächen in Freiburg bis 2030 sein.
Rahmenbedingungen zur Umsetzung:
Es wird suggeriert, dass eine Klarstellung durch den Bundesgesetzgeber in der Straßenverkehrsordnung
notwendig sei,  um Parkraumbewirtschaftung auch ohne nähere Voraussetzungen überall  durchführen zu
können. Wie bereits oben erwähnt, sieht dies das Landesverkehrsministerium anders. Wir verweisen auf das
Hinweispapier „Ruhender Verkehr“ des LVM.  Mit  Verweis auf das Landesverkehrsministerium kann und
muss  Freiburg sofort  mit  der  Umsetzung  beginnen,  anstatt  die  Parkraumbewirtschaftung  in  erheblichen
Teilen der  Stadt  auf  unbestimmte Zeit  in  die  Zukunft  zu verschieben.  Gerne stellen wir  auch nochmals
unsere  entsprechende  Kurzzusammenfassung  des  Hinweispapiers  des  Landesverkehrsministeriums  zur
Verfügung.
Greenpeace  Freiburg  fordert  eine  flächendeckende  Parkraumbewirtschaftung  im  gesamten
Stadtgebiet (100 % aller öffentlichen Parkplätze im Stadtgebiet) bis 2030 einzuführen. Die Ausweitung
der  bewirtschafteten  Parkplätze  sollte  zwischen  2022  und  2030  ungefähr  linear  erfolgen.  Eine
durchschnittliche  Jahres-Parkgebühr  für  einen  durchschnittlichen  PKW  sollte  nicht  unter  400  €
betragen.



Maßnahme C2-2: 
Auch diese Maßnahme ist  extrem unkonkret formuliert.  Was bedeutet es „ausgewählte“ Straßen für den
Durchgangsverkehr „unattraktiver zu gestalten“? Werden diese gesperrt? Wie viele? Bis wann? Warum wird
hier nicht das Konzept des Superblocks angewendet?
Ferner  fehlt  in  der  Liste  der  zu betrachtenden  Straßen in  jedem Fall  noch die  Carl-Kistner-Straße, die
Talstraße/obere Basler Straße sowie der Straßenzug Staufenerstraße/Feldbergstraße.
Die Einschätzung aus der Online-Befragung, dass die Maßnahmen möglichst nicht zu mehr Staus führen
sollten, lehnen wir ab. Push-Faktoren wird man nicht erzielen, indem man einen stets flüssigen Autoverkehr
ermöglicht. Wie viele „Likes“ hatte dieser Vorschlag? Insbesondere auch im Vergleich zu Vorschlägen, die
eine  Reduktion  des  Durchgangsverkehrs gefordert  hatten?  Hier  sollte  dringend Transparenz  geschaffen
werden, was Einzelmeinungen sind und welche Vorschläge aus dem Online-Forum tatsächlich von einer
großen Anzahl Personen unterstützt wurden.
Greenpeace Freiburg fordert die Ausweisung von mindestens einem Superblock pro Jahr bis 2030,
der jeweils ein Freiburger Wohnviertel komplett vom Durchgangsverkehr befreit.

Maßnahmenbereich C – Ergänzung:
Wer Kfz-Verkehrskapazitäten sät, erntet Kfz-Verkehr. Dies ist vielfach bewiesen. Im Umkehrschluss bedeutet
dies, wenn man das Landesziel von -33 % Kfz-Verkehr in den Städten bis 2030 ernst nimmt, so muss auch
die Kapazität der Kfz-Verkehrsinfrastruktur nach unten angepasst werden. Dies bietet sich vor allen Dingen
bei Neu-, Umbau- und Sanierungsprojekten an.
Greenpeace Freiburg fordert deswegen, bei Neu-, Umbau- und Sanierungsprojekten die Kapazitäten
für  den  Kfz-Verkehr  grundsätzlich  auf  maximal  66  %  der  aktuellen  Verkehrsmenge  auszulegen.
Besser nur auf 50 %, da es genug Straßen geben wird, die bis 2030 in ihrer Verkehrskapazität nicht
nach unten angepasst werden. Nur so ist es möglich, dem Landesziel von -33 % Kfz-Verkehr in den
Städten zumindest näher zu kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Greenpeace Gruppe Freiburg

Jörg Isenberg
Mobilitäts-AP


