
 

Herrn 

Oberbürgermeister Martin Horn 

 

Freiburg, den 21.04.2020 

 

Offener Brief zu Vorschlägen während und nach der Corona-Krise 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Martin Horn,  

  

zunächst möchte unsere Fraktion allen Mitarbeitenden der Verwaltung, 

der städtischen Unternehmen und sämtlichen fleißigen Helfer_innen auch 

aus der Zivilgesellschaft ein großes Lob sowie Dankeschön für das 

hervorragende Agieren in dieser schwierigen Zeit aussprechen. Das ist für 

uns und unsere Bevölkerung keineswegs selbstverständlich. Gesundheit 

ist ein unverzichtbares Gut. Daher kann die Arbeit innerhalb der Stadt 

Freiburg und insbesondere des medizinischen und mit der Pflege der 

Menschen beschäftigten Fachpersonals nicht genügend honoriert 

werden.  

 

Gleichzeitig gilt es für uns jetzt jedoch auch, die sozialen, politischen und 

ökonomischen Konsequenzen in den Blick zu nehmen. Auch wenn heute 

vieles noch nicht quantifizierbar ist und nur grob die Auswirkungen der 

Krise abzuschätzen sind, müssen jetzt die Weichen gestellt werden, um in 

Freiburg die sich ergebenden Herausforderungen so gut wie möglich zu 

meistern. 

Vollkommen klar ist schon jetzt, dass Menschen ihre Arbeit verlieren 

werden, dass es zu einer großen Zahl an Insolvenzen kommt und dass 



 

nicht nur die Unternehmen, sondern auch zahlreiche Vereine und 

Institutionen nicht wissen, wie sie die Lücken, welche durch die Corona-

Krise entstehen, schließen können. 

 

Als Kommune stehen wir dabei vor besonderen Problemen. Einerseits 

brechen uns auf breiter Front die Einnahmen weg, wobei wir als Fraktion 

für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt von einem Fehlbetrag im Haushalt 

ausgehen, der die vergangenen Finanzkrisen noch übersteigen dürfte, und 

andererseits müssen wir auch unseren Beitrag als Unterstützung leisten, 

um im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten von Arbeitslosigkeit 

betroffenen Menschen, unverschuldet in Schieflage geratenen Unter-

nehmen und zivilgesellschaftlichen Institutionen, z. B. in Bereichen der 

Kultur, des Sports oder des ehrenamtlichen Engagements, finanzielle und 

organisatorische Hilfestellung zu geben. 

 

Wir bitten Sie als Oberbürgermeister dieser Stadt, den nun vor uns 

liegenden Prozess mit möglichst großer Transparenz und Offenheit zu 

begleiten. Wie Sie wissen, haben wir von Beginn immer wieder darauf 

gedrungen, den Gemeinderat und die Bevölkerung kontinuierlich über die 

sich abzeichnenden Entwicklungen im Haushalt zu informieren, was 

zumindest bis zur Versendung dieses Briefes noch nicht in dem von uns 

erhofften Maß geschehen ist.  

 

Wir stehen nun vor der misslichen Lage, weniger Einnahmen zu erzielen 

und gleichzeitig Mehrausgaben zur Stabilisierung der wirtschaftlichen 

Lage leisten zu müssen. Das bedeutet aber auch, dass wir in allen 

Bereichen der städtischen Finanzen, insbesondere auch bei den 

städtischen Unternehmen, eine genaue Prüfung benötigen, an welcher 



 

Stelle konsumtive Ausgaben verzichtbar sind und wo Investitionen 

hingegen unverzichtbar sind, auf der Zeitachse geschoben werden können 

oder gar neu angestoßen werden müssen. Dabei wird es ohne Zweifel 

auch zu schmerzhaften Einschnitten kommen, die Politik und Verwaltung 

möglichst gemeinsam beschließen und offen benennen sollten, da allen 

Beteiligten klar sein dürfte, dass eine solche Krise nicht spurlos an einer 

Stadt vorübergehen kann.  

 

Gerne sind wir als Fraktion bereit, Sie auf diesem Weg konstruktiv zu 

unterstützen und konkrete Vorschläge zu unterbreiten, womit wir im 

Folgenden beginnen wollen. Dabei sind diese Vorschläge weder als 

abschließend anzusehen, noch stellt die Reihenfolge eine Priorisierung 

dar. Unser Ziel ist es, dass wir alle Bereiche Stück für Stück in den Blick 

nehmen und ohne Denkverbote und ohne Vorfestlegungen alles erörtern, 

was im Rahmen des kommunalen Spielraums möglich ist.  

 

Die Fraktion setzt sich daher für einen Dreiklang aus entlasten, fördern und 

ermöglichen ein, der beispielhaft die folgenden Maßnahmen umfasst: 

 

• Zumindest zeitweise den Verkauf von Grundstücken zulassen  

Angesichts der aktuellen Gegebenheiten empfehlen wir, 

Grundstücksverkäufe zumindest zeitweise wieder zuzulassen - das 

könnte zum Beispiel heißen für die Dauer der nächsten zwei Jahre, 

um so kurzfristig Erlöse zur Stabilisierung des Haushalts zu 

generieren. Anzustreben sind dabei Erlöse in einem hohen 

einstelligen oder sogar zweistelligen Millionenbereich. Dies ist nicht 

zuletzt auch deshalb sinnvoll, da der vom Gemeinderat in guter 

Absicht beschlossene Verzicht des Verkaufs von Erbbaugrund-



 

stücken erhebliche sozialpolitische Auswirkungen hat, die 

seinerseits damals nicht hinreichend bedacht wurden. Lässt man 

jetzt für eine Übergangsphase solche Verkäufe nochmals zu, würde 

sich auch die Chance bieten, ohne Zeitdruck eine sozialverträgliche 

Lösung beim Umgang mit Erbbaugrundstücken zu finden und 

gleichzeitig den Haushalt zu entlasten.  

 

• Freiburger Stadtbau (FSB)  

Grundsätzlich tragen wir als Fraktion die in der Klausur zur FSB 

vorgestellten Ansätze mit. Die FSB muss und soll ein noch 

stärkeres Element als bislang in unserer Stadt für die Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum sein. Zugleich müssen die durch die 

Corona-Situation bedingten Verschlechechterungen des Haushalts 

auch dahingehend Berücksichtigung finden, dass die angedachten 

Reformen mehr als bislang geplant von der Gesellschaft selbst 

getragen werden und nicht zu stark die städtischen Finanzen 

belasten. So regen wir an, das bisherige Verhältnis von Bauträger-

geschäft zu sozialem Mietwohnungsbau beizubehalten. Zudem soll 

die FSB aus sich heraus beispielsweise durch Projekte ähnlich dem 

bei Binzengrün 34 einen höheren Anteil an der nötigen Finanzierung 

der Reform leisten. 

  

• Zweijährige Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 430 auf 

410 Prozentpunkte 

Eine auf zwei Jahre befristete Senkung des Hebesatzes hat 

zweierlei positive Effekte. Einerseits stellt sie eine spürbare 

Entlastung in schwierigen Zeiten für Gewerbetreibende dar. 

Andererseits kann eine Reduzierung des Steuersatzes auch einen 



 

Gewinn für unsere Stadt Freiburg bedeuten, wenn sich die 

Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern und damit auch 

die Neuansiedlung von Unternehmen unterstützt wird.  Selbst mit 

einem Hebesatz von 410 Punkten würde Freiburg immer noch im 

Vergleich zu vielen anderen Kommunen sehr hoch liegen.  

  

• Aussetzungen von Gebühren für Sporthallen  

Auch der Sport ist massiv von den Auswirkungen der Corona-

Situation betroffen. Sportliche Veranstaltungen und die 

Zusammenkunft von Vereinen sind bis auf Weiteres untersagt. 

Unklar ist, wann und in welcher Form insbesondere sportliche 

Indoor-Veranstaltungen möglich sind. Daher kann auch für diesen 

Gesellschaftsbereich unsere Empfehlung nur lauten, mit der 

Aussetzung von Hallennutzungsgebühren weitere wirtschaftliche 

Entlastung zu ermöglichen.    

  

• Verlängerung des Weihnachtsmarktes Freiburg 2020  

Eine weitere  Empfehlung zielt auf einen unbürokratischen Vor-

schlag ab, welcher zum einen unkompliziert und für die Stadt 

schnell zu realisieren ist und zum anderen eine große Hilfe für die 

Betroffenen darstellt. Die Schausteller_innen und Beschick-

er_innen  gehören zu den klaren Verlierer_innen der Corona-Krise. 

Festivals, Märkte, Messen, Jahrmärkte etc. werden derzeit 

abgesagt. Noch ist nicht absehbar, ob und welche Verdienstmög-

lichkeiten es in der näheren Zukunft für diese Gewerbetreibenden 

überhaupt gibt. Da viele andere Städte generell die Weihnachts- und 

Wintermärkte länger laufen lassen, liegt die Überlegung nahe, den 

Weihnachtsmarkt Freiburg in Absprache mit den Schaustell-



 

er_innen und Beschicker_innen z. B. zwei Wochen vorzuverlegen. 

Ggfs. muss auch in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Corona-

Ausbreitung über eine zusätzliche räumliche Entzerrung 

nachgedacht werden. Über diese Option könnte dementsprechend 

die Stadtverwaltung die derzeitigen Bewerberinnen und Bewerber 

informieren. Ggfs. wäre es in diesem Zusammenhang auch 

angebracht, die Bewerbungsfrist zu verlängern.  

 

• Zumindest teilweise Sondernutzungsgebühren bis auf Weiteres 

erlassen und rückerstatten 

Zum Beispiel Kaufbeuren schafft mit der teilweisen Rückvergütung 

von Sondernutzungsgebühren wirtschaftliche Entlastung. Dies 

impliziert bspw. die Außenbestuhlung, Sonnenschirme und Waren-

ständer oder Aufsteller der Gastronomie- und Handelsbetriebe. Für 

die Zeitspanne der durch die Corona-Krise bedingten hoheitlichen 

Schließung bzw. Einschränkung des Betriebs kann auf Antrag eine 

Erlassung der bereits festgelegten Gebühren erfolgen. 

  

• Bettensteuer bis auf Weiteres aussetzen / Tourismusabgabe 

Wir begrüßen es sehr, dass die Verwaltung eingelenkt hat und die 

ersten drei Quartale der Bettensteuer in 2020 stundet. Für die 

Betriebe wäre natürlich eine Aussetzung der Bettensteuer darüber 

hinaus eine direkte und hilfreiche Liquiditätshilfe. Zu prüfen ist 

auch, ob eine komplette Rückzahlung der Bettensteuer als weitere 

Liquiditätshilfe zum Erhalt der Betriebe nötig wird. Anstelle der 

Bettensteuer an sich möchten wir auch darum bitten, das Thema 

der Einführung einer Tourismusabgabe zu prüfen, was zum einen 

zu mehr Gleichbehandlung verschiedener tourismusrelevanter 



 

Branchen führt und sich gleichzeitig positiv auf die Einnahme-

situation der Stadt auswirkt, wobei die zusätzlichen Mittel dann 

auch für die touristische Infrastruktur zu verwenden sind. 

 

• Einrichtung eines Hilfsfonds für Kulturschaffende, 

Kulturveranstalter und Vereine / Raumbörse 

Vor allem Kulturschaffende aus der freien Szene sowie aber auch 

Vereine und Verbände    z. B. aus dem Bereich des Sports zählen zu 

den von der Corona-Situation besonders betroffenen 

Gruppierungen, denn diese sind aufgrund der Absagen von 

Veranstaltungen massiv in ihrer Existenz gefährdet. Darmstadt 

sieht daher die Einrichtung eines Hilfsfonds vor, welcher sich 

besonders an freischaffende Künstlerinnen und Künstler als auch 

an Verbände und Vereine richtet. In Darmstadt werden beantragte 

Fördermittel für kulturelle Veranstaltungen in 2020 nicht etwa still-

gelegt, sondern sollen vielmehr den Kultureinrichtungen dienlich 

sein, auch bei Ausfall angekündigter Veranstaltungen. Daher wird 

auch von der Einreichung von Verwendungsnachweisen 

abgesehen. In Anlehnung daran möchten wir anregen, ergänzend 

zu den Soforthilfen von Bund und Land einen Hilfsfonds für 

Kulturschaffende in Freiburg einzurichten. Kulturschaffende sollen 

im Rahmen einer Härtefallprüfung aus diesem Hilfsfonds 

zusätzliche Unterstützungen erhalten. Durch die voraussichtlich 

noch eine Weile andauernde Notwendigkeit, Abstandsregeln 

einhalten zu müssen, werden sich für die genannten Gruppen aber 

vor allem auch für viele Bildungseinrichtungen die Raumbedarfe 

stark ändern, weshalb eine schnelle Einrichtung einer digitalen 

Raumbörse für diese eine große Erleichterung darstellen würden.  



 

 

• Sondernutzungen 

Zur Unterstützung von Gastronomie und Handel regen wir an, die 

Regelungen zur Sondernutzung öffentlichen Raums zumindest 

temporär zu lockern, um beispielsweise eine deutliche Ausweitung 

der Flächen für Außengastronomie zu erreichen oder für den 

Handel zusätzliche Möglichkeiten für Warenauslagen und Werbe-

tafeln zu schaffen. Auch eine Verlängerung der Ausschankzeiten im 

Außenbereich kann eine hilfreiche Unterstützung darstellen. Dies 

ist nicht nur in finanzieller Hinsicht ein Vorteil, sondern kann auch 

im Sinne des Gesundheitsschutzes dazu dienen, hinreichenden 

Abstand von Kunden und Konsumenten zu gewährleisten. 

 

• Digitalisierung   

Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie weit Deutschland noch 

zurückliegt und wie wichtig es ist, gerade bei einer solchen Krise auf 

verlässliche digitale Systeme zurückgreifen zu können. 

Insbesondere bei den Schulen müssen wir hier schneller und 

ambitionierter als bislang vorgesehen vorangehen und können 

nicht noch viele Jahre verstreichen lassen, bis der digitale Alltag in 

den Schulen Einzug hält. Auch in der öffentlichen Verwaltung, der 

Gremienarbeit im Gemeinderat und an vielen weiteren Stellen gilt 

es, Verbesserungspotenziale zu heben. Die Digitalisierungs-

strategie in Freiburg ist ein wertvoller Ansatz, der jetzt konsequent 

umgesetzt werden muss.  

 



 

• Planungssicherheit beim Stadtjubiläum schaffen  

Aus unserer Sicht erscheint es angesichts der Entwicklungen 

vernünftiger zu sein, von vornherein nun allen Beteiligten offen zu 

sagen, dass wir die Feierlichkeiten zum Jubiläum voraussichtlich 

nur in Teilen im Jahr 2021 nachholen können, aber wir für 2020 

weitestgehend einen Schlussstrich ziehen müssen. Damit steigt 

auch die Wahrscheinlichkeit oder die Hoffnung, dass unsere 

Bevölkerung solche Festivitäten unbeschwert genießen kann und 

es unter Umständen keiner Einschränkungen mehr bedarf, weil bis 

dahin vielleicht Medikamente und Impfstoffe zur Behandlung 

gefunden worden sein werden.  

Gleichzeitig sind Gelder, die durch Einsparungen beim Jubiläum frei 

werden, für den von uns genannten Hilfsfonds zu verwenden, um 

ganz gezielt Sportvereine und Kulturschaffende zu unterstützen, 

damit diese ihre Existenz überhaupt aufrecht erhalten und ihr 

ehrenamtliches Engagement fortführen können. 

 

• Wirtschaftsausschuss einrichten 

Schon vor der Krise hatten wir zu Beginn der Amtsperiode 

zusammen mit den Fraktionen der Grünen und der CDU auf die 

Einrichtung eines Wirtschaftsausschusses gedrängt, um die 

Belange der Wirtschaft in den politischen Diskurs zu überführen. 

Wir möchten darum bitten, die verwaltungsseitigen Vorbereitungen 

und Vorkehrungen nun so zu beschleunigen, dass wir noch vor der 

Sommerpause die Einrichtung dieses Ausschusses beschließen 



 

können, um auch mit diesem Instrument auf die Auswirkungen der 

Corona-Krise reagieren zu können.  

 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Vorschläge zum Wohle der Stadt prüfen 

und deren Umsetzung einleiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sascha Fiek        Franco Orlando        Christoph Glück       Claudia Feierling 

 

Fraktion der Freien Demokraten & Bürger* für Freiburg im Freiburger 

Gemeinderat 


