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Wirtschaftsförderung sieht anders aus
Die Freien Wähler freuen sich, dass die Einzelhändler der
Freiburger Innenstadt sich solidarisch zeigen und den
Marktbeschickern Möglichkeiten verschaffen, ihre Stände
aufzubauen. Das hätte die Fraktion auch von der FWTM erwartet.
Bekanntermaßen wurde aus guten Gründen der diesjährige Weihnachtsmarkt
abgesagt. Um die Beschicker und Schausteller zu unterstützen, die aufgrund der
Corona-Pandemie dieses Jahr so gut wie auf alle ihre Geschäfte verzichten
mussten, hatte die Fraktion der Freien Wähler bei der Verwaltung angefragt und
zugleich vorgeschlagen, ob es nicht sinnvoll ist, dass verteilt auf die gesamte
Innenstadt einzelne Weihnachtsstände positioniert werden können. So hätte man
den Ausstellern eine Möglichkeit geboten, ihre Waren dennoch anbieten zu können.
Zugleich hätte die Freiburger Innenstadt ein weihnachtliches Flair bekommen und
wäre somit attraktiver für die Besucher_innen. Ein Konzept, das in vielen anderen
Städten genauso umgesetzt wird. Offenburg bietet hier ein schönes Beispiel.
Doch leider fiel die Antwort der Verwaltung auf die Freie-Wähler-Anfrage
ernüchternd aus: Das sei nicht möglich, da die Landesregierung mit der ab
02.11.2020 in Kraft getretenen Corona-Verordnung jegliche Veranstaltungen
untersagt hat. Von einer Veranstaltung war in der Anfrage jedoch nicht die Rede.
Umso erfreuter waren die Freien Wähler, als sie in der Ausgabe der BZ vom 28.
November 2020 gelesen haben, dass Einzelhändler in der Altstadt den Marktbeschickern Flächen vor und in ihren Läden anbieten und so im Sinne der Idee der
Freien Wähler handeln. Denn davon profitieren Marktbeschicker und Einzelhändler
gleichermaßen.
„In Zeiten, in denen gerade Schausteller und Beschicker von Messen und Märkten
quasi keinen Umsatz haben, hätte sich unsere Fraktion deutlich mehr Kreativität
und positiven Umsetzungswillen von der Stadt gewünscht“, so Kai Veser. Nicht
zuletzt besteht die Kernaufgabe der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH
& Co. KG (FWTM) in der Wirtschaftsförderung. In diesem Fall hat jedoch der
Förderungswille weit gefehlt.
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