OFFENER BRIEF
zu den Vorbereitungen für
das Stadtjubiläum 2020

Freiburg, 20.9.2018

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Martin Horn,
die Fraktionsgemeinschaft Unabhängige Listen ist mit dem Fortgang der
Vorbereitungen des Stadtjubiläums 2020 unzufrieden. Wir vermissen nach
wie vor ein Motto oder ein Leitthema für das Stadtjubiläum 2020. Im
Wahlkampf haben Sie, Herr Oberbürgermeister, in verschiedenen Diskussionen die Vorbereitungen ohne Kuratorenschaft auch kritisch eingeschätzt
und versprachen eine Veränderung. Für eine generelle Richtungsänderung
ist es wohl zu spät. Wir insistieren mit Nachdruck darauf, dass die Stadt
spätestens nach Durchsicht der 400 Anträge (eigentlich sollte es umgekehrt sein) ein Ziel oder Motto formuliert, welches das Stadtjubiläum in
einen Zusammenhang mit seiner Geschichte und seiner Zukunft setzt.
Eine Vielfalt ist anderenfalls der Beliebigkeit ausgesetzt. Die Entscheidungsfindung über die eingerichteten Projekte ist unserer Meinung nach
weiterhin mangelhaft. Unabhängige Jurys würden die Stadt aus ihrer
Befangenheit heraushalten. Zudem erwarten wir, dass die Auswahl unter
geschlechtergerechten Gesichtspunkten stattfindet, damit die Geschichte
der Stadt wie deren Zukunftsvisionen nicht aus einseitiger, patriarchaler
Sicht „erzählt“ werden. In der jetzigen Konstellation halten wir es deshalb
für unbedingt erforderlich, die Frauenbeauftragte an den Projektentscheidungen zu beteiligen.
Auch mahnen wir eine Reihe zur Zukunft unserer Stadt an und zu den
gesellschaftlichen Herausforderungen einer Stadtgesellschaft im 21. Jhdt.
Die Stadtverwaltung und ihre Ämter haben in der neuen Struktur der
Jubiläumsvorbereitungen eine besondere Verantwortung. Notfalls sollte die
Stadt oder Sie persönlich eine solche Reihe initiieren. Es kann unserer
Meinung nach nicht angehen, dass ein städtisches Jubiläum in Freiburg
ohne gemeinsames gesellschaftliches Nachdenken stattfindet. Gerade in
diesen Zeiten! Auch sind wir der Meinung, dass die finanziellen Mittel bei
weitem nicht ausreichen werden, ein der Stadt angemessenes Jubiläum
auszurichten.
Wir fordern Sie auf, Herr Oberbürgermeister, dem Projekt der Architektenkammer BW „Freiburg an die Dreisam“, eine besondere Geltung zu
verschaffen. Dieses Projekt halten wir für besonders nachhaltig in seiner
Wirkung für die zukünftige Stadtgestaltung. Wenn Bürger und Bürgerinnen
schon aufgerufen werden sich über Projekte Gedanken zu machen und
diese dann einreichen, sollten ausreichend Mittel vorhanden sein.
Wir bitten Sie, ja wir fordern Sie auf, in diese Richtung initiativ zu werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Michael Moos, linke Liste-solidarische Stadt
Atai Keller, Kulturliste Freiburg
Irene Vogel, Unabhängige Frauen

