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EINLEITUNG
Die bayrischen Kommunen stehen vor großen Herausforderungen:
•
•
•
•
•
•

Wie erreichen wir ein respektvolles Miteinander statt Ausgrenzung?
Wie schützen wir unser Klima, unsere Landschaften und die vielfältige
Tier- und Pflanzenwelt für die nachfolgenden Generationen?
Wie stellen wir sicher, dass Frauen endlich die gleichen Rechte und
Chancen bekommen wie Männer?
Wie unterstützen wir unsere heimische Wirtschaft auf dem Weg in eine
nachhaltige Zukunft?
Wie schaffen wir ein lebenswertes und bezahlbares Zuhause für
Alteingesessene und Neuangekommene?
Wie ermöglichen wir saubere und sichere Mobilität zu fairen Preisen?

Freilassinger*innen wollen Antworten auf diese Fragen und erwarten von der
Politik Orientierung für die künftige Entwicklung.
Wir, die GRÜNEN Freilassing, sind der Überzeugung, dass wir diese
Herausforderungen gemeinsam annehmen und meistern können.
Zuhause in Freilassing legen wir den Grundstein für ein gutes
Zusammenleben in einer intakten Umwelt und in einem gerechten
Miteinander. Dafür braucht es Herz und Verstand – keine Angst vor
Veränderung, sondern Mut, die Zukunft zu gestalten.
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FREILASSING ARTENREICH & KLIMAFIT
Wir fordern:
•
•
•
•

Stadtgrün, insbesondere Bäume besser schützen
Mehr Grün in Freilassing – ökologische Grünflächen neu anlegen und durch Pflege
entwickeln
Landschaftsplan, Grünordnungspläne und Pflegekonzepte, damit das Stadtgrün
gefördert und nachhaltig gesichert wird
Offizielle Ansprechperson in der Verwaltung für Grünordnung und Stadtgrün

Das Stadtgebiet von Freilassing ist Teil der UNESCO-Biosphärenregion Berchtesgadener
Land – ein besonders vielfältiger Natur- und Kulturraum. Vor allem die Saalach mit ihren
Auwäldern, Stillgewässer wie der Ausee, die Sur mit ihrer Wiesenaue und der Eichet-Wald
sind ökologisch wichtige Lebensräume, die es zu erhalten und zu entwickeln gilt. Für den
Aufbau eines Biotopverbundes sind Biotope verbindende Landschaftselemente wie
naturnahe Straßenbegleitflächen, Gewässerrandstreifen, Hecken, Waldränder oder Alleen
besonders wichtig.
Viele Städte und Gemeinden in Bayern wollen ihre lokale Artenvielfalt fördern und haben
sich zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ (www.kommbio.de) zusammengeschlossen. Wir GRÜNE/Bürgerliste wollen, dass die Stadt Freilassing diesem Bündnis
beitritt.
Der Landschaftsplan und die Grünordnungspläne sind die entscheidenden
Gestaltungselemente für den Erhalt der Artenvielfalt und die Verbesserung des
Lebensraums. Neue Wohnbau- und Gewerbegebiete sollen mit hohen ökologischen
Standards und einer attraktiven Grüngestaltung inklusive Dach- und Fassadenbegrünung
entstehen. Der ökologische Flächenausgleich sollte möglichst innerhalb der Neubaugebiete realisiert werden. Aber auch bereits bebaute Gebiete und vor allem die Innenstadt
sollen begrünt werden. Damit das Stadtgrün in Freilassing langfristig eine Überlebenschance hat, brauchen wir eine Expertin oder einen Experten als offizielle Ansprechperson
für die Themen „Grünplanung“ und „Baumschutz“ in der Stadtverwaltung und mehr
Stadtgärtnerinnen oder -gärtner im Bauhof. Pflegekonzepte fehlen bislang, sind aber
besonders wichtig. Sie legen Pflegemaßnahmen und Pflegezeitpunkte von Grün-flächen
fest.
In der Stadt Freilassing haben Alleen, Streuobstwiesen, aber vor allem alte Bäume einen
besonders hohen ökologischen Wert. Wir müssen unser Stadtgrün besser schützen. Leider
waren in der Vergangenheit alle Anträge der GRÜNEN/Bürgerliste zum Baumschutz nicht
erfolgreich. Wir geben nicht auf und fordern erneut eine Baumschutzverordnung. Diese
würde es verbieten, geschützte Bäume zu schädigen oder zu entfernen und sie würde bei
berechtigter Fällung eine Nachpflanzung vorsehen.
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FREILASSING ARTENREICH & KLIMAFIT
Die Stadt Freilassing soll mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Grünflächen ökologisch
gestalten. Dies betrifft städtische Grünflächen in Wohngebieten, den Friedhof oder das
Straßenbegleitgrün. Viel hat sich in den letzten Jahren schon getan – artenreiche Blühflächen an Straßen wurden angelegt und der Mozartplatz als Bürgerprojekt ökologisch
umgestaltet. Diesen Weg wollen wir weiter beschreiten.
Ökologische Grünflächen zeichnen sich aus durch:
• Ansaat oder Pflanzung heimischer Arten
• Bestehende artenarme Wiesen werden gezielt zu artenreichen Lebensräumen durch
ökologische Pflege entwickelt (keine Düngung, angepasste Mahd, Nachsäen,
Nachpflanzen)
• Strukturen wie Totholzhaufen für Insekten und Kleinsäuger, Sandplätze für Vögel,
Steinhaufen für Reptilien, Kleingewässer für Amphibien und Nisthilfen für Vögel oder
Fledermäuse
• Verzicht auf Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel und torfhaltige Substrate
• Pflanzung von Gehölzen und Stauden mit essbaren Früchten
• Vielfältige Naturerlebnisse z. B. Beobachtung von Pflanzen, Insekten oder Vögeln
Auch um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken und unsere Stadt attraktiver zu
machen, brauchen wir mehr Grün in Freilassing. Wir wollen mehr Straßen und Plätze mit
Bäumen, die in den immer heißeren Sommern Schatten und Kühle spenden. Denn in
Parkanlagen mit Bäumen ist die Temperatur im Sommer oft 5°C niedriger als in der
aufgeheizten Umgebung. Die Luftqualität wird durch Bäume besser, weil die Luft infolge
der Verdunstung feuchter ist und Stäube gefiltert werden. Bei Starkregen können Bäume
zum Hochwasserschutz beitragen, da sie das Wasser durch die Wurzeln aufnehmen und
Regen an den Bäumen verdunstet.
Eine große Chance bietet die Entwicklung des Sonnenfeldes. Bei der Wohnbauentwicklung
ist ein besonderes Augenmerk auf Freiraumqualität zu legen. Ein Quartierspark im
Sonnenfeld soll als Lebens- und Begegnungsort für Mensch und Natur entstehen. Dort
können sich alle erholen und wohlfühlen, insbesondere Seniorinnen, Senioren und
Familien.
Besondere Vorteile entstehen, wenn ökologische Grünflächen multifunktional gestaltet
werden. Sie bieten dann neben ihrer Funktion als Lebensraum für heimische Tier- und
Pflanzenarten auch eine hohe Aufenthaltsqualität. Attraktive Bepflanzung oder Schatten
spendende Bäume können hier eine wichtige Rolle spielen. Kinder können auf
Baumstämmen balancieren oder mit Kieselsteinen, Tannenzapfen und Aststücken spielen.
Die Erholungsräume direkt vor der Haustüre ermöglichen das ganze Jahr über
Naturerlebnisse und können von Schulen, Kindergärten oder Umweltverbänden für
Bildungsaktionen genutzt werde. Damit alle sie nutzen können, erfolgt der Zutritt über
flache Rampen statt über Stufen und Absätze. Durch Leitsysteme und Informationen in
Brailleschrift können diese Plätze auch für sehbehinderte Menschen attraktiv gestaltet
werden.
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DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN
Wir fordern:
• Bürgerinformation durch Klimasprechstunden
• Klimafreundliches Bauen fördern
• Die Stadt als Vorbild: energieautarke Neubauten und energetische Optimierung des
Bestandes, energetische optimierte Infrastruktur
Wir alle müssen Maßnahmen ergreifen, um den Klimawandel einzudämmen und seine
Folgen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Auch wir in Freilassing können unseren
Beitrag dazu leisten, dass die Ziele des ambitionierten Klimaschutzprogramms des
Landkreises erreicht werden.

Folgende Maßnahmen sind dazu erforderlich:
• Weil wir alle betroffen sind, sollen auch alle wissen, was getan wird. Darum setzen wir
uns dafür ein, dass in Freilassing Klimaschutzsprechstunden mit dem
Klimaschutzmanager des Landkreises und externen Expertinnen und Experten
eingerichtet werden. So sorgen wir für den idealen Wissenstransfer zu den Bürgerinnen
und Bürgern!
• Klimafreundliches Bauen ist uns ein besonderes Anliegen. Das betrifft Neubauten, aber
auch die Modernisierung von Altbauten. Wir wollen die Verwendung von Holz und
anderen nachwachsenden und CO²-speichernden heimischen Rohstoffen fördern. Alle
neuen städtischen Gebäude sollen energieautark sein. Bestehende städtische Gebäude
sollen energetisch optimiert werden.
• Eine energetisch optimierte Infrastruktur trägt zur Energieeinsparung bei. Beispiele
wären Verkehrsfluss optimierte Ampelschaltungen oder eine energiearme Beleuchtung.
Der städtische Fuhrpark sollte nach und nach auf klimafreundliche (E-)Autos
umgerüstet werden.
• Die Energiewende funktioniert nur als "Bottom-up"-Bewegung von den Bürgerinnen und
Bürgern aus. Wir unterstützen daher Initiativen wie die Bürgersonnenkraftwerke
Freilassing.
• Die Stadt Freilassing und die produzierenden Unternehmen in Freilassing sollen in das
Dekarbonisierungsnetzwerk eingebunden werden, das die GRÜNEN auf Kreisebene
vorgeschlagen haben und das für den ganzen Landkreis entstehen soll. Dabei soll die
heimische Wirtschaft professionell dabei unterstützt werden, in Zukunft
klimafreundliche Strategien zu entwickeln und Maßnahmen zum Klimaschutz
umzusetzen.
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GEMEINSAMFÜR EIN LEBENDIGES MITEINANDER
Wir stehen für:
•
•
•
•
•

ein solidarisches Zusammenleben ohne Ausgrenzung,
eine Stärkung der Jugendarbeit und eine flexible und gute Kinderbetreuung,
neue Orte der Begegnung,
die Unterstützung des Ehrenamts und
eine Fortführung des Projekts „Soziale Stadt“.

Offenes und solidarisches Freilassing
In Freilassing leben Menschen aus 83 Nationen friedlich miteinander. Und das soll auch so
bleiben. Darum setzen wir uns weiterhin für Integration und ein solidarisches Zusammenleben ohne Ausgrenzung ein. Dazu gehören auch günstige Mietwohnungen und neue
Wohnformen z. B. für Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung,
Alleinerziehende, Auszubildende und Studierende.
Der Austausch zwischen den Generationen und der Austausch zwischen Einheimischen
und Zugezogenen ist uns ein wichtiges Anliegen. Soziale und kulturelle Projekte bringen
Menschen in Kontakt und stärken die Gemeinschaft. Kleine Quartierparks und -plätze
sowie Spielmöglichkeiten für Kinder sind Orte des Kennenlernens. Außerdem unterstützen
wir Urban-Gardening Projekte, bei denen gemeinsam gegärtnert und geerntet wird.

Kinder und Jugendliche unterstützen
In der Jugendarbeit ist viel zu tun. Eine Aufstockung des Personals ist genauso erforderlich
wie ein neues Jugendzentrum. Dabei ist es wichtig, die Jugendlichen von Beginn an zu
beteiligen – etwa bei der Gestaltung der Außenanlage. Neben Gruppen- und Kreativräumen brauchen die Jugendlichen auch wieder eine Küche, in der sie sich ausprobieren
und lernen können, gutes und gesundes Essen wertzuschätzen. Auch eine mediale
Grundausstattung mit Internet, Musikanlage, Beamer und Computern gehört heute dazu. In
Proberäumen sollen die Jugendlichen ihre Kreativität entfalten können. Von einen jungen
Musikszene profitieren nicht nur die Jugendlichen, sondern die ganze Stadt.
Kinderbetreuung spielt eine wichtige Rolle in einer gerechten, offenen und solidarischen
Stadt. Dafür brauchen wir ausreichend Betreuungsplätze in Kinderkrippen, Kindergärten
und Horten, aber auch das Angebot einer Offenen Ganztagsschule. Die Betreuungszeiten
sollen dem entsprechen, was die Eltern brauchen – wenn nötig den ganzen Tag oder
flexibel. Beiträge und Platzvergabe müssen fair sein. Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse
von Menschen zu berücksichtigen, die mehr Unterstützung brauchen, wie etwa Alleinerziehende. Unser Ziel ist es selbstverständlich nicht nur, dass unsere Kinder bei Bedarf
einen Platz bekommen. Wir wollen auch, dass sie gut betreut werden. Dazu gehört u. a.
eine ausgewogene und gesunde Verpflegung mit regionalen Produkten, aber auch genug
Platz zum Spielen, Toben und Lernen und eine anregend gestaltete Umgebung.
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GEMEINSAMFÜR EIN LEBENDIGES MITEINANDER
Orte der Begegnung schaffen
Wir setzen uns dafür ein, dass im Herzen unserer Stadt ein Ort der Begegnung, ein
Bürgerzentrum mit Veranstaltungs- und Versammlungsmöglichkeiten entsteht. Es ist für
eine wachsende Stadt wie Freilassing nicht tragbar, dass Vereine, Interessensgruppen o. ä.
in Nachbarorte ausweichen müssen, da es in Freilassing kaum Möglichkeiten gibt, sich
ohne „Verzehrzwang“ zu treffen.
Lokwelt, Stadtmuseum und „Galerie im Alten Feuerwehrhaus“ sind für Freilassingerinnen
und Freilassinger wichtige Orte der Stadtgeschichte und der Identifikation. Diese wollen
wir fördern, weiterentwickeln und auch für weitere Verwendungsmöglichkeiten öffnen. Die
Montagehalle hat das Potential, der Ort für Großveranstaltungen in Freilassing und
Umgebung zu werden. Dafür sind jedoch finanzielle Anstrengungen nötig, welche die
Stadt aus eigenen Mitteln kaum bewältigen kann. Die Zusammenarbeit mit einem privaten
Investor halten wir in diesem Zusammenhang für denkbar.

Ehrenamt stärken
Das Ehrenamt ist der Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Es ist uns ein besonderes
Anliegen, ehrenamtliches Engagement zu fördern und den Ehrenamtlichen die
Anerkennung entgegenzubringen, die sie verdienen. In Freilassing trainieren etwa zahllose
Ehrenamtliche Kinder in Sportvereinen, versorgen alte und kranke Menschen in
Pflegeheimen, arbeiten als Feuerwehrleute oder in Hilfsorganisationen wie dem Roten
Kreuz. Wir unterstützen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich Nachbarschaftsinitiativen und soziale Projekte wie das Repair Café, die Fahrradwerkstatt oder die
Nähwerkstatt. Hier findet gelebte Integration statt. Repair Cafés sind beispielsweise
Angebote, bei denen Fachkräfte auf ehrenamtlicher Basis ihr Know-How zur Verfügung
stellen, um für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht mehr funktionierende Geräte
wieder instand zu setzen – ein toller Ansatz, um der Wegwerfkultur entgegenzuwirken und
stattdessen eine Kultur des Recyclings zu etablieren.

Soziale Projekte fördern
Unsere Stadt wurde im Jahr 2004 in das Bund-Länder-Programm „Sozialen Stadt“
aufgenommen. Ziel dieses Programms ist es, der Abwärtsentwicklung sozial
benachteiligter Stadtquartiere umfassend zu begegnen und die Chancen der dort
lebenden Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern. Es stehen soziale Belange und die
Frage nach dem Funktionieren von Stadtteilen und Städten im Vordergrund.
In zahlreichen Projekten wurden bisher Maßnahmen umgesetzt, welche Freilassing bunter,
nachbarschaftlicher und lebenswerter gestaltet haben. Dreh- und Angelpunkt dieser
Projekte ist das KONTAKT-Büro im Stadtteil Mitterfeld. Wir möchten auch in Zukunft dem
KONTAKT-Büro und den Projekten in Zusammenhang mit dem Programm der „Sozialen
Stadt“ unsere volle Unterstützung zukommen lassen.
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MODERNE MOBILITÄT FÜR FREILASSING
Wir stehen für:
•
•
•
•

die Priorisierung des Fahrrad- und Fußverkehrs in Freilassing.
die Stärkung des ÖPNV auf der Straße und Schiene, in Stadt um Umland.
den barrierefreien Nordzugang zum Bahnhof mit direkter Anbindung des Sonnenfelds.
die Deckelung des Flugverkehrs.

Fahrradverkehr
Wir wollen Freilassing zu einer der fahrradfreundlichsten Städte Bayerns machen. Dazu
gehört zunächst die einheitliche und hindernisfreie Gestaltung der Fahrradwege. Zurzeit
münden in Freilassing die Radwege oft unvermittelt in Gehsteige oder die Fahrbahn oder
wechseln plötzlich die Straßenseite. Das muss sich ändern. Die Kombination von Rad- und
Fußwegen wird auch wegen der stark wachsenden Anzahl an E-Bikes und Pedelecs immer
problematischer: Zu viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten müssen sich die engen Wege teilen. Deshalb setzen wir uns für eine
klare Trennung von Geh- und Radwegen ein. Wir wollen auch die Sicherheit der
Radlerinnen und Radler erhöhen, indem an allen Hauptverkehrsstraßen beidseitig
zumindest Radfahrstreifen angelegt werden. Auch für hochwertige Fahrradstellplätze in
ganz Freilassing setzen wir uns ein.
Für die Vernetzung der Fahrradrouten ins Umland und nach Salzburg gibt es bereits gute
Grundlagen. Auf dieser Basis wollen wir ein regionales Schnellradwegenetz entwickeln:
von West nach Ost zwischen Traunstein und Salzburg und von Nord nach Süd zwischen
Laufen und Bad Reichenhall. In dieses Netz sollen auch die Orte und Gemeinden im
Umland, zum Beispiel Saaldorf-Surheim, einbezogen werden. Der Lückenschluss nach
Salzburg mit einer Radbrücke über die Saalach beim Zollhäusl bleibt für uns ein wichtiges
Ziel.

Fußverkehr
Der Fußverkehr ist eine bezahlbare, intelligente, gesunde, klimafreundliche und
platzsparende Mobilitätsform. Mehr Fußverkehr in der Innenstadt hilft auch, diese
lebendiger zu machen. Die Lindenstraße soll ein Beispiel dafür werden: Hier soll die
Fahrgeschwindigkeit reduziert werden und alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
gleichberechtigt sein. Grüne Inseln mit Bänken, zum Beispiel am Hermann-Ober-Platz,
sollen zum Austausch und Verweilen einladen und die Attraktivität der gesamten Straße
heben. Davon profitieren auch Einzelhandel und Lokale. Diese bleiben, wie gehabt, mit
allen Verkehrsmitteln erreichbar. Insgesamt werden wir uns für mehr verkehrsberuhigte,
fußgängerfreundliche und grüne Straßen einsetzen.
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MODERNE MOBILITÄT FÜR FREILASSING
Autoverkehr
Wir wollen den Autoverkehr in der Innenstadt neu denken. Der öffentliche Raum soll für
alle Platz bieten – egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs. Von
eindeutigen Regelungen an Kreuzungen und Überwegen profitieren nicht nur Fuß- und
Radverkehr. Auch die Sicherheit der Autofahrerinnen und -fahrer wird erhöht. Ähnliches
gilt für den Ausbau von Fahrrad- und Fußwegen: Der Verkehr entwickelt sich insgesamt
weg vom CO2-intensiven PKW hin zu umweltfreundlicheren Alternativen, der Straßenraum
wird entlastet und der tägliche Verkehrsstau eingedämmt.
Ein Verkehrsleitsystem soll dabei helfen, den Auto-, Fahrrad- und Fußverkehr in der
Innenstadt sicher zu den wichtigen städtischen Einrichtungen wie Badylon, Freibad,
Bahnhof, Lokwelt, Schulen und Rathaus zu lenken. Zusätzlich wollen wir eine deutliche
Reduzierung des LKW-Verkehrs in der Münchner Straße zu den Industrie- und
Gewerbegebieten im Nord-Westen der Stadt erreichen.

Öffentlicher Personen Nahverkehr (ÖPNV)
Ein erfolgreicher ÖPNV zeichnet sich durch eine nachvollziehbare Preisstruktur, eine
ausreichende Taktung, eine gute Abstimmung der Verkehrsmittel und eine sinnvolle
Linienführung aus. Mit der Eingliederung des Freilassinger Stadtgebiets in das SVVTarifsystem ist schon eine wichtige Verbesserung gelungen. Doch gibt es noch weitere
offene Punkte: Für den Stadtbereich sind mehr Linien mit kürzeren Streckenführungen
nötig. Auch die Gemeinden Ainring und Saaldorf-Surheim sollen besser angebunden
werden. Der ÖPNV soll zudem auf umweltfreundliche, CO2-neutrale Antriebe umgestellt
werden. Wir setzen uns für einen zusätzlichen Bahnhaltepunkt in Freilassing Nord ein,
damit das Industriegebiet besser an den öffentlichen Verkehr angebunden wird. Außerdem
setzen wir uns für eine ÖPNV-App mit Ticketsystem ein, um die Benutzerfreundlichkeit der
„Öffentlichen“ zu erhöhen.

Vernetzung der Verkehrsmittel
Wir setzen uns dafür ein, dass es leichter wird, verschiedene Verkehrsmittel wie Fahrrad,
PKW, Bus und Bahn zu kombinieren. Dafür müssen Infrastrukturen geschaffen werden:
Abfahrtszeiten müssen aufeinander abgestimmt werden müssen und die Wege von einer
Haltestelle zur nächsten oder beim Wechsel der Verkehrsmittel müssen kurz sein. Wir
sehen den Bahnhof Freilassing als die zentrale Drehscheibe für den
Verkehrsmittelwechsel. Der Bahnhof soll zum Mobilitätszentrum mit Infopoint und
überdachten Radplätzen werden. Es kann sinnvoll sein, auch an weiteren Orten
Wechselstellen einzurichten (z. B. Gewerbe- und Industriegebiete im Westen).
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MODERNE MOBILITÄT FÜR FREILASSING
Ein Bestandteil moderner Mobilität sind Sharing-Angebote für Autos, Fahr- und
Lastenräder. Wir wollen ein stationsbasiertes Carsharing-Angebot für Freilassing, wie in
Laufen erprobt, einrichten. Carsharing ist eine kostengünstige Alternative zu
Zweitfahrzeugen oder für Menschen ohne eigenes Fahrzeug.

Ausbau Bahnhof Freilassing
Der Bahnhof Freilassing ist eine regionale Drehscheibe. Derzeit kann er aber von vielen
kaum genutzt werden. Vor allem Menschen mit Gehschwierigkeiten, Kinderwägen oder
Rollstühlen schaffen es kaum zu den Bahnsteigen. Deshalb ist es notwendig, einen
barrierefreien Zugang zu schaffen. Dafür bietet sich die zweite, teilweise bereits
bestehende Unterführung im Bahnhof an, die sofort Richtung Rupertusstraße verlängert
und barrierefrei gestaltet werden soll. Spätestens mit der Erschließung des Sonnenfelds
wird eine weitere Unterführung ohnehin unerlässlich, um eine starke Zunahme des
Autoverkehrs zu verhindern. Auf der Nordseite des Bahnhofs soll auch eine Bushaltestelle
sowie eine Park-and-Ride- und Kurzparkzone (Kiss-and-Ride) entstehen. Von Norden ist
der Bahnhof dann deutlich schneller erreichbar.

Verkehr am Sonnenfeld
Durch die zentrale Lage und die Nähe zum Bahnhof bietet das Sonnenfeld eine einmalige
Chance, ein Modellprojekt „Innovatives Wohnen und umweltfreundliche, urbane Mobilität“
zu entwickeln.
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Sonnenfelds sollen in der Lage sein, ihren Alltag
großteils ohne (eigenes) Auto zu bewerkstelligen. Die städtebauliche Planung soll daher
von Beginn an auf Fuß- und Radverkehr ausgerichtet sein. Dadurch kann der
Stellplatzschlüssel dort deutlich reduziert werden. Dies könnte auch dazu führen, dass auf
den geplanten B20 Vollanschluss auf Höhe des Zollhäusls verzichtet werden kann.

Flughafen Salzburg
Startende und landende Flugzeuge sind eine große Lärmbelastung, nicht nur für
Freilassingerinnen und Freilassinger, sondern für die gesamte Region. Daher setzen wir
uns dafür ein, dass der Flugverkehr am Salzburger Flughafen begrenzt wird und
Nachtflugverbote ausgeweitet werden. Wir lehnen eine Erweiterung des Flughafens, wie
es manche anstreben, ab. Privater Flugverkehr ist an Feiertagen und Wochenenden
auszusetzen oder zumindest stark einzuschränken.

11

FREILASSING ALS GANZES IN DEN BLICK NEHMEN
Wir fordern,
dass die Bereiche Bauen, Verkehr, Wirtschaft und Soziales im Zusammenhang betrachtet
werden. Dafür ist es notwendig, den Flächennutzungs- und den Landschaftsplan zu
überarbeiten.

Ziele:
•
•
•
•

Natur: mehr Grün in der Stadt gegen Überhitzung und für Artenschutz
Reduzierung Flächenfraß: Entwicklung von innen nach außen
Innenstadt: Verdichtung, Urbanität mit öffentlichen Orten zum Treffen und Austauschen
Sonnenfeld: Urbanes Modellprojekt „Innovatives und umweltfreundliches Wohnen"

Flächennutzungs- und Landschaftsplan überarbeiten
Wir sind überzeugt: Nur mit einer Gesamtplanung, die die Bereiche Ökologie, Bauen,
Verkehr, Wirtschaft und Soziales im Zusammenhang betrachtet, kann unsere junge Stadt
nachhaltig entwickelt werden. Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist das richtige
Planungsinstrument dafür. Im Landschaftsplan werden die natürlichen Grundlagen wie
Boden, Gewässer, Klima, Arten und Lebensräume dargestellt und bewertet. Gemeinsam mit
weiteren Vorgaben, wie zum Beispiel Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete
oder Bodendenkmäler werden Themenkarten als Planungsgrundlagen erarbeitet.
Für die Flächennutzungsplanung werden Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung erstellt
und daraus verschiedene Szenarien für zukünftige Wohn-, Gewerbe- und Verkehrsflächen
erarbeitet. Die Überlagerung mit den Themenkarten des Landschaftsplans ergibt
Zielkonflikte, die im anschließenden Planungsprozess gelöst werden müssen. Auf dieser
Grundlage kann Freilassing geordnet und gesteuert wachsen. Wir wollen den
Flächennutzungs- und Landschaftsplan gemeinsam mit den Freilassinger Bürgerinnen und
Bürgern neu erarbeiten und von Beginn an Umsetzungsprojekte starten.

Kompakte Stadt
Wir fordern einen verantwortungsvollen Umgang mit unbebauten Flächen. Das heißt, dass
landwirtschaftliche Nutzflächen und ökologisch wertvolle Lebensräume erhalten und
möglichst wenig Flächen neu versiegelt werden. Insbesondere die Naturräume an der
Saalach im Osten, aber auch an der Sur im Westen sowie der Eichetwald sind zu schützen
und zu erhalten. Daher setzen wir darauf, dass zunächst nachverdichtet wird, bevor neue
Baugebiete am Stadtrand ausgewiesen werden. Brachflächen sollen bebaut werden und
bereits bebaute Flächen sollen besser genutzt werden.
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Unser Ziel ist eine kompakte Stadt, eine Stadt der kurzen Wege. Dafür ist es wichtig, dass
Nahversorger, Kindergärten und –horte oder die Grundschule so im Ortsgefüge
angesiedelt sind, dass sie bequem ohne Auto erreicht werden können. Dadurch können
Straßen von Autoverkehr entlastetet werden. Außerdem brauchen wir in der Innenstadt
attraktiv gestaltete Plätze, die zum Aufenthalt ohne Konsumzwang einladen.

Fair und nachhaltig bauen und wohnen
Neue Wohngebiete sollen sozial gerecht und ökologisch sinnvoll sein. Sie können der
Spaltung unserer Gesellschaft entgegenwirken, indem sie Menschen verschiedener
Bevölkerungsgruppen zusammenbringen. Dafür schlagen wir einen Mix aus (geförderten)
Mietwohnungen und Eigentumswohnungen in neuen Wohngebieten vor. Für den Bau
preisgünstiger Mietwohnungen sollen bewährte Modelle wie genossenschaftliches Bauen
und sozialer Wohnungsbau besser unterstützt und neue Modelle (z. B. Erbpacht) getestet
werden. Außerdem werden derzeit deutschlandweit Instrumente erprobt, die es
ermöglichen, Investoren an den Kosten zu beteiligen, die bei der Erschließung von
Baugebieten entstehen (Stichwort SoBoN). Wir wollen genau prüfen, wie sich diese
Instrumente auch in Freilassing anwenden lassen.
Insgesamt wollen wir kompakte Bauformen statt immer mehr Einfamilienhaussiedlungen.
Sie sind ökologisch sinnvoller, da weniger Boden und Ressourcen verbraucht werden und
der Energieaufwand in der Regel geringer ist. Über die Bauleitplanung kann ganz konkret
auf die Energieeffizienz Einfluss genommen werden, indem etwa die Ausrichtung nach
Süden, Photovoltaikanlagen, Fassaden- oder Dachbegrünung unterstützt oder vorgesehen
werden.
Uns ist es besonders wichtig, dass alle Freilassingerinnen und Freilassinger in nur
wenigen Minuten einen attraktiven öffentlichen Platz zu Fuß erreichen können. Grüne
Inseln und kleine Parks mit Spielmöglichkeiten laden alle Generationen ein, sich direkt vor
der Haustür zu erholen und Kontakte zu knüpfen. Davon profitieren insbesondere
Menschen mit eingeschränkter Mobilität, junge Familien, Kinder und Jugendliche.

Bahnhofsareal zukunftsweisend entwickeln
Freilassing ist Oberzentrum und Mobilitätsdrehscheibe im Landkreis. Doch die Chancen,
die damit vor allem für die Innenstadt einhergehen, sind bislang kaum genutzt worden.
Wir wollen attraktive urbane Stadtbereiche in der Nähe des Bahnhofs, insbesondere eine
Umgestaltung des Bereichs nördlich der Gleise (Lindenstraße). Einladende grüne Plätze,
schattenspendende Bäume sollen die Innenstadt beleben und stärken.
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Eine verstärkte Nutzung des öffentlichen Verkehrs ist erklärtes Ziel in der EuRegio. Eine
optimale Erreichbarkeit des Bahnhofs mit kurzen, barrierefreien Wegen für alle
Bürgerinnen und Bürger ist uns ein besonderes Anliegen. Dazu muss er auch von der
Innenstadtseite barrierefrei angebunden werden. Dies kann nur durch eine Verlängerung
der bestehenden Unterführung (endet am Gleis 8) erfolgen.

Sonnenfeld
Über die Bebauung des Sonnenfelds wird seit Jahrzehnten diskutiert. Es besteht nun die
Gefahr, dass dies Schritt für Schritt und ohne Gesamtkonzept geschieht. Wir wollen
dagegen ein stimmiges, klimagerechtes, umweltfreundliches und modernes Sonnenfeld.
Dafür ist eine Gesamtbetrachtung im Rahmen einer Bauleitplanung notwendig. In
zentraler Lage sollen vorbildhafte städtische Wohnmodelle realisiert werden und ein
zentraler Park entstehen, der sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner des
Sonnenfelds als auch der Nachbarviertel Erholungsraum bietet. Dieser Freiraum soll an die
Fuß- und Radfahrwegeverbindung und gleichzeitig an die Grünachse angebunden werden,
die von der Oberen Feldstraße bis in die Innenstadt reicht. Wir schlagen vor, in einem
Pilotprojekt zu untersuchen, wie eine moderne, energieautarke Bebauung die Umwelt
möglichst schont. Die direkte Nähe zum Bahnhof ermöglicht eine Reduzierung von
Tiefgaragenflächen, der Stellplatzschlüssel sollte entsprechend angepasst werden.

Industrie nachhaltig stärken
Um den Flächenfraß einzudämmen, ist bei der Schaffung von Industrieflächen der
Innenentwicklung und der Um- oder Nachnutzung von Brachflächen und Gebäuden
oberste Priorität einzuräumen. Neue Unternehmen sollten nur im Bereich der schon
vorhandenen Industrie- und Gewerbeflächen oder angrenzend an diese unter Nutzung der
dort bereits vorhandenen Infrastrukturen (Straßen/ Gütergleis/Digitale Infrastruktur)
angesiedelt werden. Die Versiegelung ist deutlich zu reduzieren zum Beispiel durch
Parkhäuser oder mehrgeschossige Gewerbebauten. Unser Ziel ist, dass sich innovative
Unternehmen in innovativ gestalteten Gewerbegebieten ansiedeln. Dies bedeutet zum
Beispiel die Einpassung der Baukörper in die Landschaft, attraktive architektonische
Gestaltung, angemessene Randeingrünung mit heimischen Gehölzen, Versickerung von
Oberflächenwasser in Gräben oder Teichen, Verwendung sickerfähiger Beläge, Fassadenund Dachbegrünung. Wir wollen den Handel und wo möglich auch Gewerbe zentrumsnah
fördern, denn damit wird auch die Attraktivität der Innenstadt gestärkt und der
innerörtliche Verkehr reduziert.
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