Vauban auf der EXPO in China:
Bürgerbeteiligung soll Botschaft Nummer Eins sein!


Der Stadtteilverein Vauban sieht in der Bürgerbeteiligung ein erfolgreiches Modell, das sich in Vauban bewährt hat. Wenn sich die Stadt Freiburg mit dem Schwerpunktthema 'Vauban' auf der EXPO 2010 in Shanghai präsentiert, dann muß die Bürgerbeteiligung dort auch als die zentrale Botschaft den Platz Nummer Eins einnehmen. Das Thema 'Bürgerbeteiligung' könnte in Shanghai auf lebhaftes Interesse stoßen, führt es doch im 'Reich der Mitte' bislang ein Schattendasein. Die Diktatur kümmert sich kaum um die Meinung der Betroffenen, sei es bei Großprojekten, wie dem 'Drei-Schluchten-Staudamm', als auch bei vielen ländlichen Entwicklungsmaßnahmen. Dabei ist Bürgerbeteiligung eine Methode, Planungsprozesse zu optimieren, indem der Ideenpool und die Kreativität der Menschen ausgeschöpft wird. Dieses Feld liegt bei den diktatorischen Verhältnissen in China immer noch brach und die EXPO würde eine gute Gelegenheit darstellen, hier von außen Impulse geben zu können.

Erfolgreiche Vorzeigeprojekte dank Bürgerbeteiligung

In Vauban stehen alle Projekte, die mit Bürgerbeteiligung initiiert und realisiert wurden, heute als erfolgreiche Vorzeigeprojekte da. Das ist das Baugruppenmodell, das Verkehrskonzept Vauban, das Stadtteilzentrum und der Marktplatz, das SUSI-Projekt, die DIVA und die zusammen mit Bürgern geplanten Grünspangen. Nur bei der Eingangsgestaltung zwischen Vaubanallee und Paula-Modersohn-Platz wird bislang die Bürgerbeteiligung ignoriert. Es entsteht der Eindruck, daß ausgerechnet die Fraktionsspitze und die Geschäftsführung der GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion im Bunde mit dem Oberbürgermeister ein Projekt gegen den ausdrücklichen Willen der Bürger Vaubans durchziehen wollen. Die vom Bebauungsplan vorgegebene kompakte Bebauung ist für die engen Verhältnisse vor Ort (Vauban ist mit 120,7 Bewohnern pro Hektar der am dichtesten besiedelte Stadtteil Freiburgs) eine zusätzliche Verdichtung und ein unpassendes Konzept für den Eingang in den Modellstadtteil. Da ändert sich auch nichts daran, wenn wie jetzt postuliert, Ideen aus dem Bürgervorschlag ungefragt abgekupfert werden. Für Büro- und Gewerberäume gibt es keinen Bedarf mehr, wie die fehlende Nachfrage und langjährige Leerstände im Umfeld verdeutlichen. Wer das "Green Business Center" jetzt rücksichtslos durchsetzen will, muß auch die Folgen bedenken: Das wäre ein hoher Glaubwürdigkeitsverlust bei den Bürgern und die Schaffung einer belasteten Atmosphäre, die sich auf eine zukünftige Zusammenarbeit negativ auswirken würde.

Mit einem Green-City-Haus in Vauban würden sich zeitnah neue Möglichkeiten eröffnen, die ökologische Kompetenz der Stadt und das grüne Image aufzuwerten. Mit der Präsentation innovativer Ideen und nachhaltiger Konzepte wird das Green-City-Haus ein Vorzeigeprojekt für die vielen internationalen Besucher des Modellstadtteils. Gerade die im Zuge der EXPO zu erwartenden Delegationen aus China könnten im Green-City-Haus die Wirkungsweise und die Vorteile von Partizipationsprozessen studieren. Neue Ideen in Vauban und in Freiburg sind gefragt, denn der Modellstadtteil ist in die Jahre gekommen, die Standards sind mittlerweile überholt. Viele zuletzt hinzugekommene Bauten sind aufgrund ihrer kompakten Bauweise mit verkehrsschaffenden Tiefgaragen nicht präsentabel. Eine spürbare Folge dieser Fehlentwicklung ist das Ausbleiben von Preisen bei städtebaulichen Wettbewerben. Sie gehen heute an andere Städte.

Ziel ist die Änderung des Bebauungsplanes 

Es ist noch nicht zu spät, für die Eingangsgestaltung Vaubans einen Prozeß in Gang zu setzen, bei dem alle Betroffenen teilhaben: Gemeinderat, Verwaltung, Experten und Bürger. Es gibt konstruktive und ermutigende Gespräche mit Mitgliedern des Gemeinderates und den Fraktionen. Jüngst hat die SPD-Fraktion in einer Pressemitteilung einen Stop für das „Green Business Center“ verlangt und Bürgerbeteiligung und Unterstützung für den Alternativvorschlag des Stadtteilvereins Vauban eingefordert. Auch die CDU äußerte sich am 2. April in Vauban im Rahmen ihrer Veranstaltung „Fraktion vor Ort“ in der Sache wohlwollend. Inzwischen gibt es auch einen interfraktionellen Antrag von SPD, UL und GAF, am 5. Mai das Thema "Green-City-Center" auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu setzen. Der Stadtteilverein Vauban setzt auf eine positive Entscheidung, die eine Änderung des Bebauungsplanes im Sinne einer aufgelockerten Bebauung zum Ziel haben muß.

Auf drei Beine möchte der Stadtteilverein Vauban die Präsentation der Stadt in Shanghai gestellt sehen: Das ist neben der Bürgerbeteiligung die umweltfreundliche und nachhaltige  Bautechnik in Vauban und es ist das zukunftsweisende Verkehrskonzept. Diese Inhalte will der Stadtteilverein Vauban dem interessierten Publikum in China auch direkt zugänglich machen. Zum einen erscheint in Kürze die Vauban-Broschüre in Zusammenarbeit mit der ‚Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH‘ (FWTM) in chinesisch und englisch, zum anderen werden auf der Homepage des Stadtteilvereins Artikel und Informationen in Kürze in chinesisch publiziert und stehen dann jedem Internetnutzer in China zur Verfügung. Der Stadtteilverein Vauban hofft, zumindest virtuell so eine Brücke zwischen Bürgern in Vauban und Bürgern in China bauen zu können.
