
Vollversammlungsantrag: Uni-Fläche zur Zwischennutzung für Sand im Getriebe! 

Am  Montag  den  14.  April  2014  wurden  die  Wagen  der  Wagengruppe  „Sand  im  Getriebe“  (SiG)
beschlagnahmt  und  damit  15  Menschen  ihres  Zuhauses  und  Dachs  über  dem  Kopf  beraubt.  Den
Wägler*innen wurde keine Möglichkeit gegeben, zuvor die Wagen freiwillig umzuparken. SiG ist bereits
seit  2011  auf  der  Suche  nach  einem Wagenplatz  und  versucht  gemeinsam mit  den  verschiedensten
Institutionen und Personen Lösungen zu finden.  Doch von Seiten  der  Stadtverwaltung wurden diese
bislang immer wieder bewusst verhindert.

Bis  zum  30.  März  stand  die  Wagengruppe  für  8  Monate  an  der  Pädagogischen  Hochschule  in
Littenweiler. Seit der „KuCa-Action-Week“ im Juli, die auf die drohende Räumung des KuCas im Herbst
2014 aufmerksam machte, wurde Sand im Getriebe mit ihren 15 Wägen von Rektor Druwe auf dem
dortigen Parkplatz geduldet.
Diese  Duldung  des  Rektors  der  PH war  ein  deutliches  Zeichen  der  Deeskalation,  welches  wir  sehr
begrüßen. 

Sand im Getriebe möchte gerne ein Grundstück pachten oder mieten.  Aber immer wenn die Gruppe
eine*n Vermieter*in fand, legte die Stadtverwaltung Bürokratie-Steine in den Weg. Auch verschiedene
Stellen des Amts für Öffentliche Ordnung setzten die Besitzer*innen der Grundstücke zunehmend unter
Druck, so dass diese die Gruppe nicht mehr auf ihrem Grundstück dulden konnten.

Aktuell sind die Wagen von der Stadtverwaltung beschlagnahmt worden und können dies auch bis zu
sechs Monate bleiben. Die Stadtverwaltung setzt die Gruppe unter massiven Druck, indem sie klar sagt,
dass,  sofern SiG bis dahin kein mögliches Grundstück vorweisen kann oder sich aufgelöst hat, die Wagen
sogar noch länger einbehalten werden können.  Sogar eine Verschrottung der Wagen droht in diesem Fall. 

Gestern wurde im Gemeinderat über Sand im Getriebe verhandelt. Ein fraktionsübergreifender Antrag
von  „Junges  Freiburg/die  Grünen“  und  den  „Unabhängigen  Listen“  wurde  eingebracht,  welcher  die
Stadtverwaltung dazu auffordert,  mögliche  städtische  Flächen,  die  sich  zur  Zwischennutzung eignen,
auszuweisen. Zwar wurde mit einer großen Mehrheit beschlossen, dass fünf bestimmte Flächen, die in
dem Antrag explizit genannt wurden „wohlwollend“ geprüft werden sollen, doch darüber hinaus sieht es
der  Gemeinderat  nicht  als  generelle  Aufgabe der  Stadtverwaltung andere Flächen zu suchen und auf
Nutzung  zu  überprüfen.  Auch  wurden  die  fünf  Flächen  ohne  das  nötige  Hintergrundwissen  der
Verwaltung  dem  Antrag  hinzugefügt,  so  dass  sich  schon  in  der  Diskussion  abzeichnete,  dass  eine
Mehrheit der Flächen wohl von vornherein nicht geeignet sind.
Egal was für einen Beschluss der Gemeinderat fällt, was tatsächlich als Ergebnis dabei raus kommt, hängt
alleine  vom  Ermessen  und  politischen  Willen  der  Stadtverwaltung  ab  und  insbesondere  vom
Oberbürgermeisterbüro. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass diese eindeutig kein Fan vom Wagenleben in
Freiburg sind.

Wir, die Studierenden der Uni Freiburg sind solidarisch mit der Wagengruppe Sand im Getriebe. Wir
fordern das Rektorat der Uni Freiburg auf,  in diesem gesellschaftlichen Konflikt aktiv zu werden. So gibt
es  an  der  Technischen  Fakultät  einige  Bauflächen,  die  bis  2016  nicht  bebaut  werden  und  sich  als
Stellplatz eignen. 
Damit Sand im Getriebe seine Wagen zurück bekommt und sich ohne Druck auf die Suche nach einem
privatem Grundstück für einen Wagenplatz machen kann, fordern wir die Uni dazu auf, dem Beispiel vom
Rektor der Pädagogischen Hochschule, Druwe, zu folgen und diese Flächen als Zwischennutzung zur
Verfügung zu stellen. 

Brachen beleben, für mehr Wagenleben! 


