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Wagenburgen schaden niemandem!

 Sinnvolle Lösungen werden in vielen Städten 

praktiziert. 

 Stadt, Gemeinderat und Wagenburgbewohner 

müssen gemeinsam tragfähige Lösung suchen. 

 Lebensform Wagenburg soll auch in Freiburg 

stattfinden. 

 Aufruf zu Deseskalation, Rücksichtnahme und 

Toleranz. 

 Weitere Rechtsbrüche können nicht geduldet 

werden.

In  vielen  Städten  Deutschlands  werden  bereits  vorbildliche  Lösungen  für 
Wagenburgen praktiziert.  Wir  werden uns intensiv  über  die  dortigen Verhältnisse 
informieren und prüfen, inwieweit diese auf Freiburg übertragbar sind. 

In Tübingen wurden die Mietverträge mit den dortigen Wagenburg Vereinen vor 
kurzem  einer  inhaltlichen  Revision  unterzogen  und  weiter  konkretisiert.  Die 
Wagenburg fügt sich  in das Französische Viertel ein.

In  Lübeck verpachtet  die  Stadt  eine  Fläche  mit  diversen  Gebäuden  an  die 
Wagenburgbewohner. Sie behält sich aber dort gewisse Eingriffsrechte vor, wie zum 
Beispiel das Recht jederzeit Besichtigungen vorzunehmen, Untervermietungen oder 
Verpachtungen sowie ähnliche Geschäfte erst mit Genehmigung wirksam werden zu 
lassen. Das dortige Gelände wird regelmäßig einer Umweltprüfung unterzogen.

Inzwischen  sind  auch  temporäre  Bauten  rechtlich  zulässig  und  können  im 
Bebauungsplan als „experimentelles Wohnen“ ausgewiesen werden.

In Freiburg handelt es sich bei den meist jungen Wagenburgbewohnern um rund 
30 Personen, 28 davon stehen in Erwerbsarbeit oder studieren, die anderen beiden 
erziehen Allein stehend, aber mit Unterstützung der Gemeinschaft, Kinder. 

Die meisten sind echte Bobbele.
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Bei Gesprächen wurde uns zugesichert, dass der Verein Schattenparker e. V. 
als rechtsfähiger und tatsächlicher Partner für  eventuelle  Pacht-  oder 
Mietverträge  fungieren  könnte,  weiterhin  wären  die  Wagenburgler  bereit,  eine 
Obergrenze von 35 Personen für Zuzüge zu akzeptieren -  so dass Freiburg 
trotz  seiner  unglaublichen  Attraktivität  -  nicht  als  ein  Schwamm  für  vertriebene 
Wagenburgler aus anderen Städten etablieren werden kann.

Die Schattenparker sind weiterhin bereit, auf einem entsprechenden Gelände selbst 
die  Versorgung  mit  Wasser  und  Strom und auch  die  Entsorgung  von  Müll  und 
Abwasser zu organisieren. Für uns ist klar, dass keine größeren Emissionen, 
als durch eine normale Wohn- oder Mischbebauung entstehen dürfen.

Die  Erfüllung  dieser  Bedingungen ist  für  uns  Voraussetzung für  die  Einrichtung 
einer „selbstbestimmten“ Wagenburg. Im Gegensatz zu denen auf dem Eselswinkel 
und Biohum Gelände, die eher der Betreuung als dem selbstbestimmten Wohnen 
dienen.

Wir  rufen  alle  Beteiligten  zu  gegenseitiger  Rücksichtnahme, 
Toleranz und Zurückhaltung auf. Wir können im Nachhinein die Gründe für 
Eskalationen nicht erforschen. Dennoch sind wir davon stark bedrückt. Klar ist aber 
auch, dass wir keine fortgesetzten Rechtsbrüche dulden können und dürfen. 

Es bringt jetzt nichts, sich jetzt in einer Debatte über mögliche Ungeschicklichkeiten 
der  Stadtverwaltung  und  der  Polizei  auf  der  einen  Seite  oder  der 
Wagenburgbewohner auf der anderen Seite zu ergehen. 

Wir müssen nun gemeinsam nach vorne schauen und eine Lösung suchen, um die 
Lebensform Wagenburg in unserer Stadt ermöglichen zu können. Hier 
gibt es große Bemühungen, nicht nur von Seiten der Stadtspitze, sondern auch aus 
dem  Gemeinderat  und  der  Bürgerschaft.  Diese  gilt  es  weiter  zu  fördern.  Diese 
Bemühungen  würden  aber  durch  eine  Eskalation  der  Gewalt  zunichte  gemacht. 
Deshalb  begrüßen  wir  sämtliche  Gespräche  und  Gesprächsangebote,  die  zur 
Lösung des Problems dienen können.

Junges Freiburg steht grundsätzlich allen Lebensformen, auch solchen, die wir nicht 
persönlich  praktizieren,  aufgeschlossen  gegenüber,  alle  Wohnformen  sollen  in 
unserer  Stadt  gleichberechtigt  nebeneinander  existieren  dürfen.  Aber  diese 
gleichberechtigte Existenz fußt auf  Rücksichtnahme,  die  Rechte  des 
Einzelnen  hören  auf,  wenn  sie  in  die  Rechte  Anderer  eingreifen  und  diese 
beschränken

Wir  gehen  davon  aus,  dass  die  Stadtverwaltung Vermietungswilligen 

Privatpersonen keine Knüppel in den Weg werfen wird, sondern gemeinsam mit 
diesen tragfähige Lösungen suchen will. 

Sebastian Müller

Stadtrat Junges Freiburg 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter tel: 0175 1554495 
oder Email: sebastian.mueller@junges-freiburg.de zur Verfügung
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