JETZT GIBT ES STRESS IN DER GRÜN-SCHWARZEN STUTTGARTER
KOALITION

Freiburg: Grüner Sonnenkönig
Salomon vom Thron gestoßen
Von
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Oberbürgermeister, Dieter Salomon (57), wurde nach 16 Jahren
Sonnenkönigstum von den Freiburger Wählern abrupt vom Thron
gestoßen und fristlos gefeuert. Mit ihm ging eine überflüssige
Freiburger CDU die Dreisam runter, die ihm noch zum Schluss
mit teuren halbseitigen Anzeigen und Treuebekundungen
beisprang. Die heftige Abstrafung dürfte Stress über die
Sinnhaftigkeit des grün-schwarzen Koalitions-Experiments im
Stuttgarter Landtag auslösen.
Neuer Freiburger OB wird nach letzten Hochrechnungen im
zweiten Wahlgang der parteilose, aber von der SPD unterstützte
Newcomer Martin Horn. Der 33-Jährige erhielt 44,2 Prozent der
Stimmen und überflügelte klar Salomon, der auf 33,7 % kam. Die
linksgrüne Werkschullehrerin Monika Stein (48), unterstützt
u.a. von den Linken, landete mit 24,1 % auf Platz 3.
Bereits im ersten Wahlgang vor 14 Tagen hatte es eine
faustdicke Überraschung gegeben, als der als Sieger gesetzte
Amtsinhaber mit 31,4 % hinter Horn mit 34,7 % landete. Auch

die grüne Kavallerie mit MP Winfried Kretschmann, Cem Özdemir
und Claudia Roth, die in der Zielgeraden dem bedrängten Spezi
zu Hilfe galoppierte, konnte die grüne Freiburger Welt nicht
mehr retten.
Nun wird – je nach Couleur – in den Parteizentralen heftig
darüber gerätselt werden, welche Gründe zum grünen Desaster
führten und was das bedeutet. Denn fest steht, dass mit dem
Ende Salomons auch eine Epoche ihr nicht erwartetes Ende fand,
die die Grünen vor 16 Jahren im Südwesten nach vorne brachte.
Grüne und CDU im Stuttgarter Landtag werden insgeheim
hinterfragen, welche negativen Auswirkungen der Freiburger
Eklat für ihre grün-schwarze Koalition haben könnte. Und in
Berlin wird man im Kanzleramt zur Kenntnis nehmen müssen, dass
politische grün-schwarze Wunschträume nicht ständig hoch in
den Himmel wachsen und nicht unbedingt ein Zukunftsprojekt
sind.
In Freiburg konnte oder wollte man sich den Wachwechsel bis
zum Schluss selbst nicht recht erklären. Von Wechselstimmung
war die Rede, von Arroganz und Abgehobenheit des
Platzhirschen, andererseits von der gefühlten Volkstümlichkeit
seines Herausforderers. Nur die selbstgesetzten Tabus wollte
man nicht brechen: über die Überflutung der lageverwöhnten
Großstadt mit Migranten und den negativen Folgen, über den
bundesweit Aufsehen erregenden Mord eines „Flüchtlings“
Hussein K. an der 19-jährigen Studentin Maria L. und über die
Kriminalitätshauptstadt Freiburg in Baden-Württemberg wurde
eisern geschwiegen. Themen wie explodierende Mieten und hohe
Neuverschuldung blieben die Ausnahme. Die Freiburger Wähler
hatten ohnehin nur die Wahl zwischen Pest oder Cholera.
Fakt ist, dass rund die Hälfte der Wahlberechtigten den beiden
OB-Urnengängen fern blieb. Die AfD, die bei der letzten
Landtagswahl 2016 auf fast neun Prozent kam, hatte keinen
eigenen Kandidaten aufgestellt. Sie erhielt damals
ausgerechnet in den SPD-Hochburgen Freiburgs beste Noten und
avancierte hier zur zweitstärksten Kraft. Für sie kann es nur

heißen: am Ball bleiben und die Chancen wahren. Auch und
gerade, wenn sie derzeit von Medien und der Freiburger Elite
nur mit spitzen Fingern behandelt wird.

