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„Das ist so richtig wie falsch“
F

Streitgespräch: Bauunternehmer Hans Peter Unmüßig und SPD-Stadtrat Walter Krögner über die WOHNUNGSNOT in Freiburg

reiburg braucht dringend
neue Wohnungen, hat aber
kaum noch Bauflächen. Wie
lässt sich dieser Konflikt lösen?
Im Ziel sind sich der Freiburger
Bauprojektentwickler Hans Peter Unmüßig und der SPD-Stadtrat Walter Krögner einig – nicht
aber über den Weg dahin.

möglich Wohnungen entstehen.
Es gibt viele Leute, die zum Nulltarif ökologische Investments
unterstützen, weil sie die Welt
retten wollen – ich finde das gut.
Damit lassen sich aber keine
Großprojekte stemmen. Ganz
abgesehen davon kann diese vor
uns stehende Herkules-Aufgabe
nur im breiten Schulterschluss
zwischen allen Wohnraumschaffenden gelingen.

Herr Unmüßig, Herr Krögner,
wie lässt sich die Wohnungsnot
in Freiburg bekämpfen?

KRÖGNER: Ich habe überhaupt
kein Problem, dass Stühlinger
West mit Genossenschaften,
Stadtbau
und
alternativen
Wohnprojekten umgesetzt werden kann. Es geht um 3 000 Einheiten. 500 Wohnungen pro
Jahr. Dafür kriegen die das Geld
zusammen.

UNMÜSSIG: Das ist relativ trivial
– indem man mehr baut. Die Diskrepanz zwischen Angebot und
Nachfrage ist bekannt. Dadurch
steigen die Preise.
Und wenn, wie in Freiburg, das
Bauland fehlt?
UNMÜSSIG: Das ist das Thema.
Die Bauwirtschaft steht bereit.
Alle wollen bauen. Es fehlt Bauland. Die Kommune ist Monopolist in der Baulandentwicklung.
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Deshalb ist es so sträflich, dass Hans Peter Unmüßig (links) führt mit Walter Krögner eine leidenschaftliche Debatte über die Wohnungsnot in Freiburg.
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Der damalige Oberbürgermeis-

UNMÜSSIG: Das kriegen die
nicht hin.
KRÖGNER: Bei sechs Bauherren
sind das 100 Wohnungen im
Jahr.
UNMÜSSIG: Für 500 Wohnungen mit 35 000 Quadratmetern
brauchen sie jährlich 100 Millionen Euro. Also diese sechs Firmen müssen 300 Millionen Euro zusammenbringen. Das kann
nicht einmal die Stadtbau.
Was passiert, wenn die Bürger
im Februar den Stadtteil Dietenbach kippen?
KRÖGNER: Dann explodieren
die Grundstückspreise noch
stärker. Und das schlägt sich auf
die Mieten durch. Wir haben eine soziale Herausforderung in
der Stadt. Also steigt der Druck
auf die Flächen, die man auf keinen Fall bebauen will.
UNMÜSSIG: Was Herr Krögner
da sagt, ist nicht originell, aber es
ist so. Bodenpreise und Mieten
steigen weiter. Junge Leute und
Familien können sich das nicht
mehr leisten. Freiburg wird eine
Stadt für Millionäre. Das ist dann
nicht mehr mein Städtchen.
KRÖGNER: Müssen Infrastrukturmaßnahmen wie Straßen,
Abwasser und Kindergärten
über den Grundstücksverkauf finanziert werden? Vielleicht wäre
es besser, das aus dem Haushalt
zu bezahlen. Wenn ein Wohnbaugebiet entsteht, ziehen ja
auch neue Steuerzahler zu.
UNMÜSSIG: Wir sind wirklich
Brüder im Geiste (lacht): Wir
wollen beide dasselbe. Die Baulanderschließung darf nicht
übermäßig mit allgemeinen Verpflichtungen belastet werden.
Und wir müssen mehr bauen.
DAS GESPRÄCH FÜHRTEN
KLAUS RIEXINGER UND
JENS KITZLER

Infotermine
Infoabend WG/SG ab Klasse 11
Do, 17.01.2019, 19:30 Uhr *

Infoabend Berufskolleg
Di, 22.01.2019, 19:30 Uhr *

Hausführung
Sa, 16.02.2019, 10 Uhr

Infotermin WG/SG ab Klasse 8

Abitur am Beruﬂichen Gymnasium
Wirtschaftsgymnasium
Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium

ab
Klasse 8
und 11

Fachhochschulreife am Berufskolleg
Wirtschaft • Fremdsprachen • Gesundheit & Pﬂege
Sozialpädagogik (Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher)

Sa, 23.03.2019, 10 Uhr
* um 19 Uhr ﬁndet eine Hausführung statt.
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