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Lothar Schuchmann war Kinderarzt in 
Freiburg und ist Stadtrat der LINKEN LISTE
www.linke-liste-freiburg.de

„Ich bin empört über die versuchte Täu-
schung der Gemeinderäte im Hauptaus-
schuss vom 8.10.2012. Ohne besondere 
Hinweise sollte die Streichung wichtiger 
sozialer und ökologischer Ziele aus 
der Präambel der Freiburger Stadtbau 
GmbH durchgesetzt werden. Folgendes 
sollte gestrichen werden: Die Schaffung 
und Sicherung von Arbeitsplätzen; die 
Zurverfügungsstellung von preiswertem 
Wohnraum; die Wohnversorgung ein-
kommensschwacher Bevölkerungsteile, 
alleinerziehender Eltern, Arbeitsloser, 
Obdachloser und Jugendlicher sowie die 
Förderung des Umweltschutzes. 
DIE LINKE fordert nicht nur die ausdrück-
liche Bestätigung  dieser in der Präambel 
aufgeführten Ziele, sondern auch ihre 
tatsächliche Umsetzung. Die FSB sozial 
regulierend und mietpreissenkend auf 
die Entwicklung des Wohnungsmarktes 
einwirken.“
Ihr  Lothar Schuchmann
Stadtrat und Kreissprecher 

Stadtbau muss
sozial sein!

Kommentar von
unserem Stadtrat

in Aktion

Die Reichen werden immer reicher...
...die Armen im ärmer. So gehts zu in 
Deutschland, Europa und weltweit seit 
Jahr und Tag. Als einzige Partei im Bun-
destag stellt sich DIE LINKE gegen diese 
Entwicklung. Wir fordern höhere Steuern 
für die Reichen und ein gerechtes Einkom-
men für die wirklichen Leistungsträger, 
die normalen Menschen, die Arbeitneh-
merInnen und die RentnerInnen.

Milliarden für Banken und Konzerne?
In der aktuellen Situation bedienen sich 
die Banken und großen Konzerne aus 
den Kassen des Staates. Sie sagen um 
Arbeitsplätze zu sichern, müssen Löhne 
gedrückt werden und die Sozialausgaben 
gekürzt werden. Die Banken lassen sich 
Milliarden schenken, angeblich zum 
Schutz des Finanzsystems.

Die Wahrheit ist eine andere: Sie wollen 
ihre Gewinne vergrößern, ihre Aktionäre 
bedienen und weiter als Zocker auf den 
Finanmärkten tätig sein. Wir sollen ihre 
Gewinne und ihre Risiken bezahlen. Wer 
weiter SPD, den Grünen und  der CDU 
vertraut wird daran nichts ändern.

DIE LINKE will Gerechtigkeit!
Man muss das alles nicht einfach hinneh-
men. Wir wollen eine Rente, eine Pflege 
und ein Gesundheistsystem in das alle 
einzahlen und aus dem jeder notwendige 
Leistungen beziehen kann. Wir wollen ein 
Steuersystem, das die großen Vermögen 
zur Kasse bittet und jedem genug zum 
Leben lässt. Von guter Arbeit muss man 
Leben gut leben können. Als LINKE treten 
wir genau dafür ein!  Machen Sie doch 
mit !

EXKLUSIV-INTERVIEW

Katja Kipping 
im Innenteil Seite 2

GROSSE FREIBURGER MIETERDEMO
10. November, 13 Uhr am Stühlinger Kirchplatz

„Bezahlbares Wohnen ist die halbe Miete“
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Exklusiv-Interview in FreiburgROT

Katja Kipping ist seit 2012 zusammen 
mit Bernd Riexinger aus Stuttgart.
neue Parteivorsitzende der LINKEN.  
Selber stammt sie aus Dresden. Sie 
ist 32 Jahre jung. Für die LINKE ist sie 
Bundestagsabgeordnete und Sozial-
politikerin.

FreiburgROT: Hallo Katja, danke für 
die Gelegenheit eines Interviews 
mit dir. Du warst ja schon mal in 
Freiburg. Was verbindet dich mit 
unserer Stadt?

Ja, ich war schon einmal in Freiburg, 
und erinnere mich, dass es sehr warm 
und  beschaulich war. Eine schöne 
Stadt, an die ich erst neulich wieder 
gedacht habe, als ich Juli Zehs Roman 
„Schilf“ noch einmal las. Er spielt 
ja zum Teil bei euch – und dann ist 
es gut, wenn man die Handlung mit 
eigenen angenehmen Eindrücken 
verbinden kann sowie  Orte und Plät-
ze schon einmal selbst gesehen hat. 

FreiburgROT: Hauptthema für viele 
Menschen in Freiburg, sind die viel 
zu hohen Mieten und das geringe 
Angebot an bezahlbaren Wohnun-
gen. Was macht die LINKE zu diesem 
Thema?

Das ist eine Entwicklung, die leider 
im ganzen Land zu beobachten ist:
Luxussanierungen, steigende Mieten 
– das zerstört ja nicht nur das sozi-
ale Gefüge einer Stadt, es führt für 
manche zu Existenzangst, sozialen 
Notlagen.
Wohnen darf kein Armutsrisiko sein. 
Wir als LINKE haben da ganz konkrete 
Vorschläge, dem entgegenzuwirken. 
Zum Beispiel soll niemand mehr als 
30% seines Einkommens für Miete 
bezahlen müssen, wir brauchen 
aussagekräftige Mietspiegel, die Mie-
tern Vergleichsmöglichkeiten geben 
und sie vor Wuchermieten schützen. 
Zwangsräumungen müssen verbo-

ten werden, denn Wohnen ist Men-
schenrecht. Sozialer Wohnungsbau 
ist gefragt.

FreiburgROT: Die Bundestagswahlen 
2013 stehen vor der Tür. Was ist die 
Ausgangslage der LINKEN und was 
sind die drängenden Themen die DIE 
LINKE zu den Wahlen thematisieren 
will?

Unser Ziel ist es aus eigener Kraft so 
stark wie möglich zu werden und deut-
lich, ohne Zittern, in den nächsten 
Bundestag einzuziehen. 
Unser Tonfall hat sich geändert: Wir 
dürfen nicht nur sagen, was nicht 
geht – wir sagen deutlich, was nur 
mit uns geht. Mit der LINKEN für eine 
friedliche Außenpolitik, für eine Poli-
tik, die Reiche couragiert besteuert, 
Armut im Alter verhindert, für einen 
Mindestlohn von 10 Euro die Stunde 
und dafür dass das Hartz-IV-Sankti-
onssystem durch eine sanktionsfreie 
Mindestsicherung ersetzt wird.

FreiburgROT: Als neue Parteivorsit-
zende bringst du sicher auch viele 
eigene Themen und Ideen mit. Was 
zum Beispiel - was ist DIR persönlich 
besonders wichtig?

Unsere Themen und Positionen ste-
hen im Parteiprogramm, dieses als 
Vorsitzende zu vertreten und umzu-
setzen gehört quasi zur Stellenbe-
schreibung. Darüber hinaus habe ich 
natürlich Ideen, wie ich meine Arbeit 
ausfüllen möchte. Dazu gehört mein 
Anspruch, zuzuhören, erreichbar für 
die Mitarbeiter_innen zu sein, etwas 
miteinander zu erarbeiten statt es 
„durchzustellen“. Thematisch liegt 
mir die Auseinandersetzung mit dem 
zunehmenden Stress am Herzen und 
der Einsatz für eine Gesellschaft in der 
die Vier-in-Einem-Perspektive Reali-
tät geworden ist. Also im Leben von 
Männern und Frauen gleichermaßen 

Katja Kipping über Freiburg, 
 Mietenpolitik, ihren neuen Job 
und DIE LINKE

Zeit für Erwerbsarbeit, Familienarbeit, 
politisches Engagement und für Muße 
ist. 

FreiburgROT: Viele Menschen tun 
sich schwer mit einer Mitgliedschaft 
in einer Partei. Warum sollen sie es 
aber dennoch und unbedingt in der 
LINKEN werden?

Niemand soll unbedingt etwas müs-
sen. Engagement, Herzblut und Feuer, 
das ist es, was wir brauchen und das 
lässt sich nicht verordnen. Wer die 
drei genannten Punkte und dazu ein 
soziales Gewissen hat, einen Gerech-
tigkeitssinn mitbringt, der ist richtig 
bei uns. Im Gegenzug müssen wir 
dafür offener, attraktiver und erleb-
barer werden – das erleichtert das 
Übersteigen der Hemmschwelle. Nur 
wenn wir weit offene Türen haben, 
kommen die Menschen auch herein… 
das wünsche ich mir.

FreiburgROT: Herzlichen Dank und 
viel Erfolg!

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE

21.11. und 19.12., 19.30 Uhr
Offenes LINKE Mitgliedertreffen
im DGB-Haus, Hebelstr. 10

linke.SDS-Kongresse „Finanzkrise“
2.-3.11. Freiburg  und 
30.11.-2.12. Köln

Alle Infos/Busmitfahrt/Anmeldung 
unter www.die-linke-freiburg.de
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Vorwärts nimmer, 
rückwärts immer? 
Peer Steinbrück steht für 
Hartz 4, Deregulierung 
und soziale Kürzungen! 

Mit großem Tamtam stieg die 
SPD in den Bundestagswahl-
kampf ein: viel war die Rede von 
Bankenregulierung und einer 
Einschränkung des Casino-
Kapitalismus der Finanzmärkte. 
Mit der Nominierung Peer Stein-
brücks zum Kanzlerkandidaten 
konterkariert die SPD diese For-
derungen schon vor der Wahl. 
Vor der Bankenrettung 2008, 
als Steinbrück noch Finanzmi-
nister unter Merkel war, trat 
er als Verfechter der privaten 
Banken auf und glaubte nicht 
daran, dass man auch nur eine 
Bank retten müsse. Vier Jahre 
später, stimmt Steinbrück – 
wie fast die gesamte SPD - den 
erneuten Bankenrettungen in 
Form von ESM und Fiskalpakt 
zu und zeigt so sein wahres 
Gesicht. Die Bankenpolitik ist 
dabei jedoch nicht das einzige, 
was Steinbrück als Kanzlerkan-
didat der Sozialdemokraten 
disqualifiziert: als Vorbild nennt 
Steinbrück Gerhard Schröder 
und dessen Agenda-Politik. 
Hartz 4, Leiharbeit und niedrige 
Löhne werden also auch unter 
Steinbrück nicht fallen. 

Wer wirklich eine konsequent 
andere Politik will sollte jetzt 
für DIE LINKE aktiv werden, 
gemeinsam Protest gegen die 
Bankenrettung organisieren 
und Alternativen zur unsozialen 
Politik diskutieren!

Löhne&Einkommen 
rauf! Mieten runter!

Ärmere  Freiburger Mitbürger mit einem 
Jahres-Einkommen von unter 8004 € 
Einkommen jährlich,  Migranten, Allein-
erziehende, Behinderte, Flüchtlinge, 
große Familien und Romas haben keinen 
Zugang zum -  auch in Freiburg -  Rendite-
getriebenen Wohnungsmarkt - sie fallen 
„durch den Rost“, sie werden und sind 
ausgegrenzt. 

Bezahlbare Wohnungen sind knapp
Freiburg hat nach München und Frankfurt 
die höchsten Mieten, rund 43% der hier 
relativ niedrigen Einkommen werden 
durchschnittlich für die Miete ausge-
geben. Bezahlbare Wohnungen sind 
sehr knapp. Sozialwohnungen werden 
kaum noch noch gebaut, weil sich ihre 
Finanzierung bei den vor-liegenden Eck-
date ökonomisch nicht rechnet; auch  die 
Freiburger Stadtbau GmbH (FSB GmbH) 
verhält sich hier ökonomisch; der Bau 
von Luxus Apartements ist dagegen für 
die Immobilien-Investoren um vieles 
lukrativer. 

„Neue“ Stadteile werden immer teurer
Bei vielen Sozialwohnungen, gerade in 
den „neuen“  Stadtteilen Riesefeld und 
Vauban, läuft in den nächsten vier Jahren 
die 10-jährige Bindefrist aus. Dies betrifft 
etwa 1500 Wohnungen. Bezahlbarer 
Wohnraum wird in Zukunft also noch 
knapper, wenn nicht gegengesteuert wird.

75% der rund 9000 FSB-Wohnungen wer-
den an Mitbürger_innen mit Wohnberech-
tigungsschein nach einem Punktesystem 
vergeben, 25% der Wohnung werden frei 
vergeben. Sinnvoll wäre es, die Einkom-
mensgrenze etwas höher anzusetzen  und 
diesen - auch armen - Mitbürger_innen 
ebenfalls einen Wohnberechtigungs-
schein zuzuteilen, also 100% der FSB-
Wohnungen nur an Mitbürger_innen mit  
Wohnberechtigungsschein zu vergeben. 

FSB-Mieten senken
Die Mieten der FSB sind zu hoch: Dem 
sozialen Auftrag der FSB widerspricht 
der frühere Beschluss des Gemeinderats 
von Mitte der neunziger Jahre, die Mieten 

der FSB-Wohnung bis an den Mietspiegel 
heranzuführen. Dieser Beschluss muss 
gekippt werden. Ein Mieterhöhungs-
Stopp für mehrer Jahre könnter die 
Mieten-Situation entspannen
 
Neuer Stadtteil schaft keinen 
bezahlbaren Wohnraum
Zur Lösung der Wohnungs- und Mietpro-
bleme wird „Bauen auf Teufel komm raus“ 
vorgeschlagen. Dies ist aber bei der Flä-
chenknappheit im Freiburger Stadtgebiet 
kaum zu realisieren. Dauerhaft be-zahl-
baren Wohnraum  für die breite Mehrheit 
der Freiburger Bevölkerung zu schaffen, 
ist damit nicht möglich: Neubau auf 
grüner Wiese (Rieselfeld Nord) ist wegen 
der hohen Grundstückspreise teuer und 
sozialer Wohnungsbau so kaum finan-
zierbar. Voraussetzung für bezahlbaren 
Wohnraum wäre es, die Grundstücks- und 
Baupreise von ökonomischen Vorgaben 
abzukoppeln und damit letzlich auch die 
Mieten deutlich niedriger zu halten als es 
dem Marktgeschehen entspricht. 

Der Vorschlag, arme Freiburger_inen in 
die Umlandgemeinden abzuschieben, 
ist nicht akzeptabel. DIE LINKE und die 
LINKE LISTE im Stadtrat engagiern sich 
für günstige Mieten. Machen Sie mit und 
unterstützen Sie uns dabei!

Wohnraum zu günstigen Mieten muss gesichert und 
durch die Stadt geschaffen werden. Stadtbau-Wohnungen 
müssen für alle bezahlbar sein.

Tickermeldung

GROSSE FREIBURGER MIETERDEMO
10. November, 13 Uhr am Stühlinger Kirchplatz

„Bezahlbares Wohnen ist die halbe Miete“



Impressum und ViSdP:
DIE LINKE. Freiburg 
Greiffeneggring 2 
79098 Freiburg
Tel: 0761-29280730 
Fax: 0761-29280733
vorstand@die-linke-freiburg.de
FREIBURGROT erscheint 
vierteljährlich in einer 
Auflage von 2000 Stück.
Das Heft ist kostenlos.
Druckerei: www.sawdruck.de

Neu dabei...

Sudoku, das beliebte Zahlenrätsel 
gibt es in jeder Ausgabe von 
FREIBURGROT neu. 

So geht’s: Das Puzzle muss 
vervollständigt werden, dass...
a) in jeder waagerechten Zeile,
b) in jeder senkrechten Zeile und
c) in jedem der neun Quadrate jede 
Ziffer von 1 bis 9 einmal auftaucht.

Sudoku
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Anstatt auf Teufel komm raus den Lan-
deshaushalt zu sanieren ist die Lan-
desregierung dringend aufgefordert 
den Schulstundenentfall umgehend 
auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
Schulstundenentfall ist das - neben 
vielen anderen - am besten sicht-
barste Problem im Bildungswesen 
für viele SchülerInnen und Eltern im 
Land. Aus gelegentlichem und krank-
heitsbedingten Entfall ist an vielen 
Schulen ein Dauerzustand geworden. 
Die vorhandenen Lehrerstunden dek-
ken oft nicht mal den regulär nach 
Stundenplan angebotenen Unterricht 
ab. Nebenfächer wie Ethik, Sport und 
Musik werden einfach nur noch halb-
jährig angeboten. Für Arbeitsgruppen, 
zusätzliche Förderstunden und auch 
Klassenfahrten sind keine Stunden-
Potentiale mehr vorhanden.

Für die vielen Schüler die in der Haupt- 
und Realsschule, die kurz vor ihrem 
Abschluss stehen und sich oft schon 

jeweils ein Schuljahr vorher auf die 
Abschlussprüfungen vorbereiten müs-
sen, wiegt der Entfall noch schwerer 
als für die Schüler der Gymnasien, 
wenngleich auch hier Handlungsbe-
darf besteht. 

Die Landesregierung zieht sich auf 
Zahlenspielereien und Statistiken zu-
rück, die mit dem Schulalltag des ein-
zelnen Schüler nun der Schulen nur 
wenig zu tun haben. Die entfallenen 
Stunden werden nicht nachgeholt, 
dann kommen die Abschlussprüfun-
gen und die Schüler müssen sich mit 
ihren Noten auf dem Ausbildungs-
markt behaupten. Die Auswirkungen 
der durch Entfall bedingten Fehlstun-
den müssen sie hier dann ganz alleine 
tragen.

DIE LINKE fordert ein grundsätzli-
ches Umdenken in der Bildungs-
politik

Sparen auf Kosten von Bildung ist im-
mer der falsche Weg. Anstatt vorhan-
dene Strukturen durch Streichungen 
weiter zu schwächen, muss in einem 
Sofortprogramm der Entfall an Schul-
stunden deutlich gesenkt werden und 
die Zahl der Lehrerstunden an allen 
Schulen dem tatsächlichen Bedarf 
angepasst werden.

Südwest-LINKE: Keine Kürzungen bei der Bildung!
Schulstundenentfall endlich begrenzen...

Tatjana Jesch... 
ist neu bei der LINKEN.
Warum machst Du mit?
„Trotz der Mehrheitsfähigkeit vieler 
ihrer Positionen vermag die Links-
partei diese Mehrheiten zurzeit nicht 
hinreichend zu mobilisieren. Dies 
rührt zum Teil daher, dass die an den 
Interessen privilegierter Minderheiten 
orientierten Mainstream-Medien die 
Linkspartei richtig als ernstzuneh-
mende Widersacherin erkennen und 
bekämpfen. 
Zum anderen liegt es aber auch 
an der ratlosen Vereinzelung vieler 
Menschen, deren Meinungen zwar 
in Umfragen gesammelt werden, die 
aber nicht die Notwendigkeit und 
Möglichkeit sehen, sich selbst als 
Interessengemeinschaft zu sammeln. 
Dieser Vereinzelung möchte ich mich 
nicht mehr überlassen, und aus die-
sem Grund bin ich der Linkspartei 
beigetreten. Meine Hoffnung ist, dass 
immer mehr Menschen das auch tun.“

UNSERE TERMINE

Offenes LINKE Mitgliedertreffen
Jeden 3. Mittwoch im Monat
19.30 Uhr DGB-Haus, Hebelstr. 10

LINKE Mitmach&Aktionstag
Jeden 1. Dienstag im Monat
18 Uhr im Linksbüro

Linksjugend solid (Jugendgruppe)
Jeden Donnerstag
20 Uhr im Linksbüro

Linke.SDS Hochschulgruppe
Jeden Montag
20 Uhr, u-asta 3. OG, Belfortstr. 24

LINKSBÜRO FREIBURG
Greiffeneggring 2, 79098 Freiburg
Tel: 0761-29280730
Mail: vorstand@dielinke-freiburg.de
Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch 11-15 Uhr

HIER IST DIE LINKE
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