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EĂŚďĞŝĚĞŶƺƌŐĞƌŶ

ƌŚĂůƚƵŶŐƐͲƵŶĚ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƐƐĂƚǌƵŶŐĞŶ͗

Stadtrat Thoma von den Grünen hat es als ein
Ereignis bezeichnet, das man vielleicht später
als einschneidend erkennen wird. Dieser Einschätzung kann sich FL/FF nur anschließen!
Damit haben FL und FF eines ihrer HauptanůŝĞŐĞŶĞƌƌĞŝĐŚƚ͊^ŝĞǁĂƌĞŶĚŝĞƚƌĞŝďĞŶĚĞ<ƌĂŌ͕
die dieses Thema auf die Tagesordnung der
WŽůŝƟŬŝŶ&ƌĞŝďƵƌŐŐĞďƌĂĐŚƚŚĂƚƵŶĚĞƐŝƐƚĚĞƌ
ůĞƌ͗ ͣtŝƌ ŚĂďĞŶ ĞŝŶĞŶ ŐƌŽƘĞŶ ^ĐŚƌŝƩ ŐĞŵĂĐŚƚ Erfolg dieser Bürgerlisten, die sich den Erhalt
ŚŝŶ ǌƵŵ ^ĐŚƵƚǌ ĚĞƐ ^ƚĂĚƚďŝůĚĞƐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ sĞƌͲ ĚĞƐ ^ƚĂĚƚďŝůĚĞƐ͕ ĚĞŶ ƌŚĂůƚ ǀŽŶ 'ƌƺŶŇćĐŚĞŶ
ĂďƐĐŚŝĞĚƵŶŐĚĞƌƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶƌŚĂůƚƵŶŐƐͲƵŶĚ und Kleingärten sowie echte Bürgerbeteili'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƐƐĂƚǌƵŶŐĞŶ͘tŝƌŚĂďĞŶĚŝĐŬĞƌĞƩĞƌ gung auf ihre Fahnen geschrieben haben.
ďŽŚƌĞŶŵƺƐƐĞŶƵŶĚǁƵƌĚĞŶĚĂŵŝƚďĞůŽŚŶƚ͕ĚĂƐƐ
ĂůůĞ^ƚĂĚƚƌćƚĞďŝƐĂƵĨĞŝŶƉĂĂƌǁĞŶŝŐĞŶƚŚĂůƚƵŶͲ Ausgang des seit langem geforderten BeŐĞŶĚŝĞƐĞŶ^ĂƚǌƵŶŐĞŶǌƵŐĞƐƟŵŵƚŚĂďĞŶ͘͞
ƐĐŚůƵƐƐĞƐǁĂƌĞŝŶĞŶĨƌĂŐĞĚĞƐ&ƌĂŬƟŽŶƐǀŽƌͲ
sitzenden Dr. Wolf-Dieter Winkler Ende letzƚĞŶ :ĂŚƌĞƐ ĂŶ ĚŝĞ ĂŶĚĞƌĞŶ &ƌĂŬƟŽŶĞŶ͘ ŝĞƐĞ
ŵƺŶĚĞƚĞ ůĞƚǌƚĞŶĚůŝĐŚ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ŝŶƚĞƌĨƌĂŬƟͲ
ŽŶĞůůĞŶ WƌƺĨĂƵŌƌĂŐ͕ ĚĞƌ Ăŵ ϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ ĂŶ
die Verwaltung geschickt wurde und ein Jahr
später zur oben genannten Verabschiedung
führte.

ŝŶŐƌĂŶĚŝŽƐĞƌ
ƌĨŽůŐĨƺƌ&>ͬ&&
ŵ ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ ŚĂƚ ĚŝĞ &ƌĂŬƟŽŶƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ
&ƌĞŝďƵƌŐ >ĞďĞŶƐǁĞƌƚ ͬ &ƺƌ &ƌĞŝďƵƌŐ ;&>ͬ&&Ϳ ŝŶ
ĚĞƌ 'ĞŵĞŝŶĚĞƌĂƚƐƐŝƚǌƵŶŐ ĞŝŶĞŶ ŐƌŽƘĞŶ ƌĨŽůŐ
ĞƌƌƵŶŐĞŶ͘ DĂŶ ŬĂŶŶ ƐŽŐĂƌ ƐĂŐĞŶ͕ ĞƐ ŚĂŶĚĞůƚ
ƐŝĐŚĚĂďĞŝƵŵĚĞŶŐƌƂƘƚĞŶƌĨŽůŐĚŝĞƐĞƌďĞŝĚĞŶ
tćŚůĞƌǀĞƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ͕ ƐĞŝƚ ƐŝĞ ŝŵ 'ĞŵĞŝŶĚĞƌĂƚ
ǀĞƌƚƌĞƚĞŶ ƐŝŶĚ͘ ^ƚĂĚƚƌĂƚ ƌ͘ tŽůĨͲŝĞƚĞƌ tŝŶŬͲ
ŝĞ&ĂŵŝůŝĞŶŚĞŝŵͲ^ŝĞĚůƵŶŐŝŶĚĞƌ
YƵćŬĞƌƐƚƌĂƘĞŝŵ^ƚĂĚƩĞŝůtŝĞŚƌĞ
Foto: M. Managò

von privaten Bauherren, Bauträgern und auch
ŵĂŶĐŚĞŶ ĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͘ ,ćƩĞŶ ǁŝƌ
diese Handwerkszeuge etwas früher gehabt,
ŚćƩĞŶǀŝĞůĞƐƚĂĚƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚǁĞƌƚǀŽůůĞ'ĞͲ
bäude wie das Ratsstüble oder das Amerikahaus, aber auch der Park der Reinhold-Schneider-Villa erhalten werden können.“
Allerdings ist bei der Stadt dafür nur eine
Stelle vorgesehen, was nach Meinung von
&>ͬ&& ǀƂůůŝŐ ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚ ŝƐƚ͘ ͣ^ƚĂƩ ĚŝĞ WƌŽͲ
jektgruppe Wohnen irgendwelche Wolkenkuckucksheime im Mooswald und auf den
Dreisamauen errichten zu lassen, könnte man
diese sinnlos verschwendeten Personalressourcen besser bei der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen einsetzen“
meint Winkler.

Mit den Städtebaulichen Erhaltungs- und
'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƐƐĂƚǌƵŶŐĞŶƵŶĚŵŝƚĚĞƌĂŵϮϳ͘ϭϭ͘
verabschiedeten Sozialen Erhaltungssatzung,
auch Milieuschutzsatzung genannt, hat die
Dazu Winkler: „Endlich stehen baurechtliche ^ƚĂĚƚŶƵŶŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞDŝƩĞůŝŶĚĞƌ,ĂŶĚ͘
Instrumente zur Verfügung, um die stadtspe- Mit ihnen können die verbliebenen Gebäude,
ǌŝĮƐĐŚĞŶ/ĚĞŶƟƚćƚĞŶŝŵ^ƚĂĚƚďŝůĚǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ͘ die der Krieg und die Abrisswut übrig gelassen
Damit kann dem Gemeinwohl der Stadtge- haben, wirksam geschützt werden. Das ist für
ƐĞůůƐĐŚĂŌĞŝŶsŽƌƌĂŶŐĞŝŶŐĞƌćƵŵƚǁĞƌĚĞŶǀŽƌ ĚŝĞ&ƌĞŝďƵƌŐĞƌ^ƚĂĚƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŝŶĞĞƌĨƌĞƵůŝͲ
ĚĞŶƐƚćĚƚĞďĂƵůŝĐŚŽŌƐĐŚćĚůŝĐŚĞŶtƺŶƐĐŚĞŶ ĐŚĞŽƚƐĐŚĂŌ͘

ĞŶƺƌŐĞƌĞŶƚƐĐŚĞŝĚ
ǌƵƌ<ƵƌƐŬŽƌƌĞŬƚƵƌŶƵƚǌĞŶ
/Ŷ ĞŝŶĞƌ WƌĞƐƐĞŵŝƩĞŝůƵŶŐ ďĞŐƌƺƘƚ ĚŝĞ &ƌĂŬƟͲ
ŽŶƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ &ƌĞŝďƵƌŐ >ĞďĞŶƐǁĞƌƚ ͬ &ƺƌ
&ƌĞŝďƵƌŐ ;&>ͬ&&Ϳ ĚĞŶ ƌĨŽůŐ ĚĞƐ ŬƟŽŶƐďƺŶĚͲ
ŶŝƐƐĞƐ ͣZĞƩĞƚ ŝĞƚĞŶďĂĐŚ͘͞ ĂƐ ƌĨƺůůĞŶ ĚĞƐ
YƵŽƌƵŵƐŵŝƚŵĞŚƌĂůƐϭϮ͘ϱϬϬŐƺůƟŐĞŶhŶƚĞƌͲ
ƐĐŚƌŝŌĞŶƐĞŝƵŵƐŽďĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚĞƌ͕ĂůƐĚƵƌĐŚ
ĚŝĞ^ŽŵŵĞƌĨĞƌŝĞŶǁĞƌƚǀŽůůĞĞŝƚĨƺƌĚĂƐ^ĂŵͲ
ŵĞůŶĚĞƌhŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌĞŶǀĞƌůŽƌĞŶŐŝŶŐ͘ĂƐ'ĞͲ
ůŝŶŐĞŶƐĞŝĞŝŶĞŝĐŚĞŶĚĂĨƺƌ͕ĚĂƐƐĚŝĞ&ƌĞŝďƵƌͲ
ŐĞƌ ƺƌŐĞƌƐĐŚĂŌ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞƐĞƐ ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞ
DŝƩĞůƐƚćƌŬĞƌďĞƚĞŝůŝŐƚƐĞŝŶŵƂĐŚƚĞ͘
ŝŶĞƌ ĚĞƌ ƚĞƵĞƌƐƚĞŶ ^ƚĂĚƩĞŝͲ
le Freiburgs ist das Rieselfeld
- und das, obwohl das Gelände im Eigentum der Stadt war
und die Erschließung problemlos erfolgen konnte. Dietenbach ist ungleich schwieriger
zu entwickeln. Große Flächen
sind
hochwassergefährdet
und müssen bis zu 3 m aufgeƐĐŚƺƩĞƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŶƚůĂŶŐ ϯϭ
und Besançon-Allee sind Lärmschutzwälle zu
errichten, zwei Stromleitungen, eine Gasleitung
und ein Funkturm müssen verlegt, die Landwirte
ŵŝƚϲϱΦͬŵϸĞŶƚƐĐŚćĚŝŐƚďǌǁ͘ŵŝƚƌƐĂƚǌŇćĐŚĞŶ
ǀĞƌƐŽƌŐƚ ƵŶĚ ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞ ƵƐŐůĞŝĐŚƐŇćĐŚĞŶ Ĩƺƌ
ĚŝĞǌƵďĞďĂƵĞŶĚĞŶ&ůćĐŚĞŶŐĞƐĐŚĂīĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
hŶĚĚŝĞ^ƉĂƌŬĂƐƐĞĂůƐͣDŝƩůĞƌ͞ŵĂĐŚƚŝŚƌĞƌďĞŝƚ
auch nicht umsonst. Dennoch ist die FinanzieƌƵŶŐ ŬĞŝŶĞƐǁĞŐƐ ŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͘ 'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ ƐŽůů ĚĞƌ
^ƚĂĚƩĞŝůͲǌƵŵŝŶĚĞƐƚͣŝŵĞƚƌŝĞď͞ͲŬůŝŵĂŶĞƵƚƌĂů
ƐĞŝŶƵŶĚĞƐƐŽůůĚŝĞϱϬйͲZĞŐĞůƵŶŐĨƺƌͣƐŽǌŝĂůĞŶ
tŽŚŶƵŶŐƐďĂƵ͞ ĞƌĨƺůůƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ &ƌĂŬƟŽŶƐǀŽƌƐŝƚͲ
zender Wolf-Dieter Winkler: „Das Ganze erinnert
an eine eierlegende Wollmilchsau! Dieser Stadt-

WƌŽƚĞƐƚĚĞƌ>ĂŶĚǁŝƌƚĞŐĞŐĞŶ
ĚĞƌĞŶŶƚĞŝŐŶƵŶŐ
Foto: Dr. W. Deppert

teil wird aller Voraussicht nach der teuerste Freiburgs werden. Und das wiederum wird sich ganz
entscheidend in einer Erhöhung des Freiburger
DŝĞƚƐƉŝĞŐĞůƐŶŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐĞŶ͘DŝƚĞŝŶĞŵ^ƚĂĚƩĞŝů
Dietenbach haben alle Freiburger Mieter eine Erhöhung ihrer Mieten zu befürchten.“
Inzwischen müssen solche riesigen Baumaßnahmen aber auch global bewertet werden.
Ğƌ KŬƚŽďĞƌͲĞƌŝĐŚƚ ϮϬϭϴ ĚĞƐ tĞůƚŬůŝŵĂƌĂƚĞƐ
schlägt Alarm: Ab jetzt muss sofort dringend und
umfassend
gehandelt
werden, ansonsten wäre
eine weitreichende Zerstörung unseres Planeten
kaum noch aufzuhalten. In die gleiche Kerbe
schlägt der WWF-Report
ϮϬϭϴ ǌƵŵ ^ƚĞƌďĞŶ ĚĞƌ
Tiere. Der Ressourcenverbrauch der Menschen
übersteigt die Belast© Fotolia
barkeit der Erde um das
ϭ͕ϳĨĂĐŚĞ͘ ŶŐĞƐŝĐŚƚƐ ĚĞƌ hŶƚĞƌŐĂŶŐƐƐǌĞŶĂƌŝĞŶ
durch den Klimawandel wie Abschmelzen der
WŽůŬĂƉƉĞŶ͕ ƵŌĂƵĞŶ ĚĞƌ WĞƌŵĂĨƌŽƐƚďƂĚĞŶ͕ ǌƵͲ
ŶĞŚŵĞŶĚĞtĞƩĞƌĞǆƚƌĞŵĞ͕ĂďĞƌĂƵĐŚĚƵƌĐŚWůĂƐͲ
ƟŬǀĞƌƐĐŚŵƵƚǌƵŶŐƵŶĚmďĞƌĮƐĐŚƵŶŐĚĞƌDĞĞƌĞ͕
ŵĂƐƐŝǀĞŶWŇĂŶǌĞŶͲƵŶĚdŝĞƌĂƌƚĞŶƐĐŚǁƵŶĚ͕ƵƐǁ͘
ŝƐƚ ĞŝŶ tĞŝƚĞƌƐŽ ĚĞƐ ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞůŶƐ͕ ĂƵĐŚ
im kommunalen Bereich, absolut unverantwortlich. Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit. Die
ŶďĂƵŇćĐŚĞŶĨƺƌ>ĞďĞŶƐŵŝƩĞůŶĞŚŵĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚ
ĚĞƐ DĞĞƌĞƐƐƉŝĞŐĞůĂŶƐƟĞŐƐ ƵŶĚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ǀŽŶ
Starkregen-Ereignissen auf der einen und Dürre
ĂƵĨĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ĞŝƚĞŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚĂď͕ǁćŚƌĞŶĚ
ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĚŝĞtĞůƚďĞǀƂůŬĞƌƵŶŐŵĂƐƐŝǀǁćĐŚƐƚ͘

WƌŽƚĞƐƚĚĞƌ>ĂŶĚǁŝƌƚĞŐĞŐĞŶ
ĚĞƌĞŶŶƚĞŝŐŶƵŶŐ
Foto: Dr. W. Deppert

ŝĞƐǁŝƌĚŐŝŐĂŶƟƐĐŚĞ&ůƺĐŚƚůŝŶŐƐƐƚƌƂŵĞǌƵƌ&ŽůŐĞ wie beispielsweise Daniel Fuhrhop mit seinem
ŚĂďĞŶ͘ŝƐǌƵŵ:ĂŚƌϮϭϬϬǁĞƌĚĞŶďŝƐǌƵϮDŝůůŝͲ Buch „Verbietet das Bauen“ haben gezeigt, welĂƌĚĞŶ <ůŝŵĂŇƺĐŚƚůŝŶŐĞ ƉƌŽƉŚĞǌĞŝƚ͕ ǁĞŶŶ ŶŝĐŚƚ ĐŚĞ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ĞƌŐƌŝīĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŵƺƐƐĞŶ͕ Ƶŵ
ŐĞŐĞŶŐĞƐƚĞƵĞƌƚ ǁŝƌĚ͘ ĂƐ ƐŝŶĚ ϮϬϬϬŵĂů ŵĞŚƌ nicht noch mehr natürliche Flächen für Wohnbau
&ůƺĐŚƚůŝŶŐĞ ĂůƐ ĚŝĞ ĐĂ͘ ϭ DŝůůŝŽŶ &ůƺĐŚƚůŝŶŐĞ ĚĞƐ zu opfern. Alle diese Maßnahmen sind zum Teil
:ĂŚƌĞƐ ϮϬϭϱ͕ ĚŝĞ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ǌƵ ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ nicht so einfach umzusetzen wie ein Bauen „auf
ƵŶĚ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ sĞƌǁĞƌĨƵŶŐĞŶ ŐĞĨƺŚƌƚ der grünen Wiese“. Und sie erscheinen, weil sie
haben. Dazu Winkler: „Das bedeutet, dass die eher kleinteilig sind, nicht als große Lösungen.
ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ ĂƵĨ ĚĂƐ tŽŚůĞƌŐĞŚĞŶ Aber in ihrer Summe sind sie mindestens genauso
ĚĞƐĞŝŶǌĞůŶĞŶDĞŶƐĐŚĞŶŬƺŶŌŝŐŶƵƌĚĂŶŶZƺĐŬͲ wirksam.
sicht nehmen kann, wenn dieses nicht zum Nachteil der gesamten Menschheit geschieht. Wenn &Ăǌŝƚ͗
wir dazu nicht bereit sind, dann werden wir in ŝĞƚĞŶďĂĐŚ ǁŝƌĚ ǀŽƌ ĂůůĞŵ Ĩƺƌ ĚŝĞ ĚŽƌƚ ǁŽŚͲ
ǁĞŶŝŐĞŶ :ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶ ŐůŽďĂůĞ <ŽŶŇŝŬƚĞ ĞƌůĞďĞŶ͕ ŶĞŶĚĞŶ DŝĞƚĞƌ ĞŝŶ ƐĞŚƌ ƚĞƵƌĞƌ ^ƚĂĚƩĞŝů͘ ƌ
ŐĞŐĞŶĚŝĞƵŶƐĞƌĞŚĞƵƟŐĞŶWƌŽďůĞŵĞǁŝĞďĞǌĂŚůͲ ǁŝƌĚĚĂŵŝƚǌƵĞŝŶĞŵŶƐƟĞŐĚĞƐDŝĞƚƐƉŝĞŐĞůƐ
barer Wohnraum marginal sind. Die menschliche ƵŶĚ ƚĞƵƌĞŶ DŝĞƚĞŶ ŝŶ ŐĂŶǌ &ƌĞŝďƵƌŐ ĨƺŚƌĞŶ͘
ŝǀŝůŝƐĂƟŽŶŵŝƚŝŚƌĞŶƌƌƵŶŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶĂŶƐŝĐŚŝƐƚ ƵƐŐůŽďĂůĞŶƵŶĚƌĞŐŝŽŶĂůĞŶƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƌͲ
bedroht“. Insofern ist ein Bauen „auf der grünen ǁćŐƵŶŐĞŶ ŚĞƌĂƵƐ ŝƐƚ ĞŝŶ ŶĞƵĞƌ ^ƚĂĚƩĞŝů ŝĞͲ
tŝĞƐĞ͕͞ĚŝĞsĞƌŶŝĐŚƚƵŶŐůĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ&ůćͲ ƚĞŶďĂĐŚĂůƐƵŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĂďǌƵůĞŚŶĞŶ͘&>ͬ
chen ein absolutes „Geht-Nicht“.
&& ĂƉƉĞůůŝĞƌƚ ĚĂŚĞƌ ĂŶ ĚŝĞ &ƌĞŝďƵƌŐĞƌ ƺƌŐĞƌ͕
Stadtrat Klaus-Dieter Rückauer: „Um soziale Ver- ĚŝĞƐĞŶ ƺƌŐĞƌĞŶƚƐĐŚĞŝĚ ǌƵ ŶƵƚǌĞŶ͕ Ƶŵ ĞŝŶĞŶ
werfungen bezüglich bezahlbaren Wohnraums zu ŶĞƵĞŶ^ƚĂĚƩĞŝůŝĞƚĞŶďĂĐŚǌƵǀĞƌŚŝŶĚĞƌŶ͘
verhindern und unserer ökologischen
Verantwortung gerecht zu werden,
müssen endlich alle
diejenigen
Instrumentarien
eingesetzt werden, welche
ĚŝĞ ^ĐŚĂīƵŶŐ ŽĚĞƌ
Umverteilung von
Wohnraum nutzen,
die sich nicht nachƚĞŝůŝŐĂƵĨĚŝĞƵŬƵŶŌ
der Menschheit ausWƌŽĨ͘ƌ͘<ůĂƵƐͲŝĞƚĞƌZƺĐŬĂƵĞƌƌ͘tŽůĨͲŝĞƚĞƌtŝŶŬůĞƌ
wirken.“ Viele Leute 
'ĞƌůŝŶĚĞ^ĐŚƌĞŵƉƉ<ĂƌůͲ,ĞŝŶǌ<ƌĂǁĐǌǇŬ

&ƌĂŬƟŽŶ &>ͬ&& ͮ ZĂƚŚĂƵƐƉůĂƚǌ Ϯ ʹ ϰ͕ ϳϵϬϵϴ &ƌĞŝďƵƌŐ ͮ ŇͲīͲĨƌĂŬƟŽŶΛƐƚĂĚƚ͘ĨƌĞŝďƵƌŐ͘ĚĞ ͮ ǁǁǁ͘ĨƌĞŝďƵƌŐͲůĞďĞŶƐǁĞƌƚ͘ĚĞ

