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FREIE WÄHLER – Rathausplatz 2-4 – 79098 Freiburg 

 
Stadt Freiburg 
Herrn Oberbürgermeister  
Dr. Dieter Salomon  
Rathausplatz 2-4  
79098 Freiburg  
 
per E-Mail an: hpa-ratsbuero@stadt.freiburg.de 

 
 

Freiburg, 11.03.2013 
 
 
Anfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
Hier: Einzelhandel und Verkehrsstörungen in der Innenstadt 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

in den letzten Tagen und Wochen wurden wir vermehrt von Einzelhändlern der Freiburger 

Innenstadt angesprochen, die uns auf folgende Probleme hinwiesen: 

 

• Unmittelbar mit der Sperrung des Rotteckrings traten zunächst eine Reihe von 

Verkehrsproblemen, beispielsweise auch im Zusammenhang mit der Ein- und Ausfahrt 

aus der Tiefgarage der Universität Freiburg, auf. Einzelne Probleme konnten 

zwischenzeitlich durch eine veränderte Verkehrsführung behoben werden. Dennoch 

besteht laut Aussagen einzelner Einzelhändler generell eine verwirrende und erschwerte 

Verkehrsführung für auswärtige Besucher, sodass diese oftmals frustriert aufgeben. Die 

Zahl sodann völlig verkehrswidrig abgestellter Fahrzeuge soll zudem zunehmen, mit der 

Folge hoher Bußgelder. 

 

• Ehemalige Stammkunden verschiedener Einzelhändler haben zwischenzeitlich ihre 

Gewohnheit aufgegben, in Freiburg einzukaufen. Hauptgrund sei eine nicht vertretbare 

Parksituation. Vor allem ortsfremde Besucher „irren viel zu lange vor der Innenstadt 

umher“, weil sie schlichtweg keinen Parkplatz finden. Die insbesondere von Süden her 

erreichbaren Parkhäuser sind an den Wochenenden völlig überfüllt. Wie bereits erwähnt, 

bilden sich z. B. vor dem Parkhaus der Universität Warteschlangen, die zum Teil auch ein 

Ausfahren aus dem Parkhaus über einen längeren Zeitraum unmöglich machen. Die 

Verkehrssituation ist schlichtweg inakzeptabel. 
 
• Auf der anderen Seite scheint die Auslastung der neu hergestellten Rotteckgarage wohl 

alles andere als befriedigend, was sich nicht zuletzt aus vermehrter Werbung für die 

Rotteckgarage schließen lässt. 



  

 
Zu diesen Punkten nun unsere Anfragen: 

 

1) Sind in dieser Problematik Abhilfemaßnahmen und Veränderungen im Interesse der 

Besucher der Stadt Freiburg, aber auch der Einzelhändler und Gewerbetreibenden in der 

Innenstadt, geplant? Zumindest, solange die aktuelle Verkehrsnavigation noch nicht den 

örtlichen Gegebenheiten in Freiburg (Sperrung des Rotteckrings) angepasst ist, sollte 

eine ausreichende Beschilderung geschaffen werden, damit Besucher zu weniger 

überfüllten Parkmöglichkeiten (vor allem von der Nordanfahrt her) gelangen können.  

 

2) Welche Möglichkeiten gibt es ‒ wenigstens vorübergehend ‒ 

Ersatzparkraum zur Verfügung zu stellen? Wir denken hier z. B. an 

die Parkfläche (Pausenhof) des Goethe-Gymnasiums in der 

Waldstraße, Ecke Kaiser-Joseph-Straße, selbstverständlich ebenfalls 

entgeltlich. 
 
3) Wir bitten Sie, einen aktuellen Meinungsstand beim 

Einzelhandelsverband, dem Hotel- und Gaststättenverband sowie bei 

der Vereinigung z'Friburg in der Stadt einzuholen, um auf Basis der 

gewonnenen Ergebnisse kurzfristig Entscheidungen treffen zu 

können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

verbunden mit dem Dank für Ihre Bemühungen 
 
 
 
 
 
 

Dr. Johannes Gröger 
Fraktionsvorsitzender 
Stadtratsfraktion FREIE WÄHLER 


