QUÄKERSTRAßE: ERFOLG FÜR
BÜRGERINITIATIVE UND BEWOHNER

FÜR EINE SOZIALE
ERHALTUNGSSATZUNG IN DER
QUÄKERSTRAßE
Zum Thema „Soziale Erhaltungssatzung Quäkerstraße“ (Drucksache G-19/107) hat
FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler als Fraktionsvorsitzender der Fraktinsgemeinschaft FL/FF am 7. Mai 2019 im Gemeinderat folgende Rede gehalten:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Zum Thema soziale und bauliche Erhaltungssatzung im Quartier zwischen den Wiehre
Bahnhöfen wurde bereits in diversen früheren Sitzungen ausführlich von uns Stellung
bezogen, so dass ich mich hier kurz fassen kann.
Wir müssen uns nun seit Monaten mit dem skandalösen Umstand beschäftigen, dass
der Vorstand einer Freiburger Genossenschaft ein erhaltenswürdiges, energetisch
gutes, baulich intaktes und städtebaulich wertvolles Gebäudeensemble abreißen will
– unter Inkaufnahme der Gentriﬁzierung der jetzigen Bewohner, seiner Genossenschaftsmitglieder.
Das Ensemble ist in seiner jetzigen Form zukunftsfähig, Herr von Kageneck [der CDUStadtrat hatte dies in seiner Rede in Abrede gestellt]. Wenn Sie und Ihre Kollegen von
der CDU, statt vom grünen Tisch zu entscheiden, sich mal vor Ort bei den Bewohnern
informieren würden, dann wüssten Sie zum Beispiel, dass die Bewohner dort extrem
niedrige Energiekosten haben.
Die vorhandene Mischung aus Bauwerken und Grünanlagen dieses Ensembles wurde
auch vom Gestaltungsbeirat als ideal und vorbildlich dargestellt und sein Erhalt nachdrücklich empfohlen. Es ist unglaublich, dass sich der Vorstand der Genossenschaft
zudem jeglichen Gesprächs sowohl gegenüber seinen betroﬀenen Genossenschaftsmitgliedern als auch gegenüber der Freiburger Stadtspitze verweigert. Und es ist
unglaublich, dass man den Gemeinderat der Stadt Freiburg dadurch zwingt, zwei der
– gegenüber Wohnungseigentümern – städteplanerisch schärfsten Schwerter
einzusetzen, nämlich der sozialen und der baulichen Erhaltungssatzung.
Mit diesem Personal an der Spitze der Genossenschaft sehen wir momentan auch bei
künftigen Baugebieten keine Grundlage einer Zusammenarbeit, beispielsweise durch
die günstige Überlassung von Grundstücken, als gegeben an. Ich kann dem Vorstand
der Familienheim Freiburg nur dringendst empfehlen, seine Außendarstellung
entscheidend zu ändern und seine Abrisspolitik zu beenden, um weiteren Schaden
von der Familienheim im Speziellen aber auch von den Freiburger Genossenschaften
im Allgemeinen abzuhalten.

Protest der Anwohner gegen des Abriss der intakten, schützenswerten Gebäude de
Genossenschaft in der Quäkerstraße (Foto: M. Managò)

Beim Protest der Anwohner in der Quäkerstraße sprachen die FL-Stadträte Gerlinde
Schrempp (im Bild) und Dr. Wolf-Dieter Winkler (Foto: M. Managò).

DEMO IN DER QUÄKERSTR. FÜR DEN

ERHALT ALLER GEBÄUDE

DEtwa 250 Menschen haben bei einer Demonstration in der Quäkerstraße im Stadtteil
Wiehre ein klares Zeichen gesetzt, für den Zusammenhalt und die Zusammengehörigkeit und gegen eine auf unbestimmte Zeit drohende Teilung des Quartiers, das
zwischen altem und neuem Wiehre-Bahnhof gelegen ist. Anwesend waren auch
einige Stadträte. Von Freiburg Lebenswert haben sich Gerlinde Schrempp und Dr.
Wolf-Dieter Winkler sowie von der Liste Für Freiburg Prof. Klaus-Dieter Rückauer für
den Erhalt des gesamten Quartiers ausgesprochen. Konkret soll ab der nächsten
Woche an einer Lösung gearbeitet werden, wie am 07.05.2019 auch der westlich der
Quäkerstraße gelegene Quartiers-Teil unter Schutz gestellt werden kann.

FL-Stadträtin Gerlinde Schrempp spricht zu den Demonstraten in der Quäkerstraße
(Foto: M. Managò)

Von Anfang an hat Freiburg Lebenswert die Bewohner im Quartier unterstützt und auf
den Erhalt der Häuser gedrängt. Denn es geht hier um den Erhalt von vorhandenem,
bezahlbaren Wohnraum, der nicht zu Gunsten von viel teuerern Neubauten geopfert
werden darf. Siehe dazu: https://freiburg-lebenswert.de/forderung-nach-sozialer-erhaltungssatzung-in-der-wiehre/
Dass Erhaltungssatzungen in Freiburg überhaupt möglich
geworden sind, ist der Initiative von Freiburg Lebenswert (FL), speziell von Stadtrat
Dr. Winkler, zu verdanken. Jahrelang hat FL darauf zugearbeitet und dann im
November vergangenen Jahres einen großen Erfolg errungen. Es wurde damit ein
großer Schritt getan, hin zum Schutz des Stadtbildes durch die Verabschiedung von
Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen. Dicke Bretter mussten dazu gebohrt
werden. Aber schließlich wurde FL damit belohnt, dass alle Stadträte bis auf
ein paar wenige Enthaltungen diesen Satzungen zugestimmt haben.
Dr. Wolf-Dieter Winkler fasste das Ergebnis in seiner
Rede damals im Gemeinderat so zusammen: „Mit
den Städtebaulichen Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen und mit der am
27.11.2018
zu verabschiedenden Sozialen Erhaltungssatzung, auch Milieuschutzsatzung
genannt, bekommen wir nun hervorragende Mittel an die Hand. Mit ihnen können
wir die verbliebenen Gebäude, die der Krieg und die Abrisswut vor allem der
60er Jahre übrig gelassen haben, wirksam schützen. Das ist für die Freiburger
Stadtgesellschaft eine wahrlich erfreuliche Botschaft.“ Siehe dazu: https://freiburg-lebenswert.de/ein-grandioser-erfolg-fuer-freiburg-lebenswert/
Nun hoﬀen wir, dass dies auch für das Quartier der Baugenossenschaft Familienheim
in der Wiehre greifen wird – und zwar für das gesamte Areal. Dafür hat die Initiative
„Wiehre für alle“ gestern Aktion „Menschenkette“ ein deutliches Zeichen gesetzt: die
anwesenden Demonstranten bildeten eine Kette um die betroﬀenen Gebäude in der
Prinz-Eugen-Straße 19-23, am Gerwigplatz 5 und 7 sowie die Quäkerstraße 10 und
12. Diese Gebäude wurden in der Vorlage für die kommende Gemeinderatssitzung
am 7. Mai nicht erwähnt, sollten nach Meinung der zahlreichen Demonstranten und
anwesenden Gemeinderäte aber in den Schutz mit einbezogen werden.

Menschenkette um die gefährdeten Häuser in der Wiehre (Foto: M. Managò)

SOZIALE ERHALTUNGSSATZUNG FÜR
DEN ERHALT BEZAHLBAREN
WOHNRAUMS
In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, dem 27. November 2018, stand auch
das wichtige Thema Soziale Erhaltungssatzung (Drucksache G-18/146) auf der Tagesordnung. Dazu hat Stadtrat und Fraktionsvorsitzender Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL)
für die Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert / Für Freiburg (FL/FF) folgende
Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir begrüßen das Vorhaben der Verwaltung, durch eine städtebauliche Detailuntersuchung im Stühlinger vertiefte Erkenntnisse zu eventuellen Verdrängungsmaßnahmen zu gewinnen.

Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler
(FL)

Auch zu dem Sanierungsvorhaben der Hochhäuser in Landwasser kann ich mich recht
kurz fassen. Wir haben den interfraktionellen Antrag zur Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen für eine soziale Erhaltungssatzung nicht mitgezeichnet, weil schon
vorab erkennbar war, dass die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Es geht der
Deutsche Invest Immobilien erkennbar nur um eine behutsame Sanierung, um den
Werterhalt der Gebäude. Das darf und soll auch nicht verhindert werden. Von „Luxussanierungen“ kann keine Rede sein. Die beabsichtigten Mieterhöhungen sind im Rahmen. Der dortige Bürgerverein ist im Gespräch mit den Eigentümern und unterstützt
die Maßnahmen. Er stellt zu Recht fest, dass der Gentriﬁzierungs-Prozess in Landwasser mit umgekehrten Vorzeichen verläuft. Seine rhetorische Frage: Wie sonst konnte
der Anteil der Bewohner mit Migrations-Hintergrund in Landwasser auf fast 50 % ansteigen? Kurzum, unsere Fraktion unterstützt die Sanierungsmaßnahmen der
Deutsche Invest Immobilien ebenfalls.
Ganz anders verhält es sich mit den Gebäuden in der Wiehre. Aufgrund der Beschlüsse des 68. Deutschen Kirchentages 1929 in Freiburg, die schlechte Wohnraumversorgung der Bevölkerung, vor allem kinder-reicher Familien, zu beheben, wurde 1930
die Genossenschaft „Familienheim“ gegründet. Laut Satzung war das Ziel, ich zitiere:
„Minderbemittelten gesunde und zweckmäßig eingerichtete Kleinwohnungen zu billigen Preisen zu verschaﬀen“.
Noch im Geschäftsbericht 2014 stellt die Familienheim fest: „Die wachsende Wohnungsnachfrage war auch im Geschäftsjahr 2014 deutlich feststellbar, wodurch die
angespannte Wohnungsmarkt-situation zum Ausdruck kommt. Es besteht ein unveränderter Trend zu kleineren Wohneinheiten, da immer mehr Haushalte Schwierigkeiten
haben, eine bezahlbare Wohnung zu ﬁnden. Für viele unserer Mitglieder ist aufgrund
ihrer Einkommenssituation die Bezahlbarkeit der Wohnungen vorrangig.“

Dem ist nichts hinzuzufügen. Danach müsste die Genossenschaft eigentlich alles tun,
um die mietpreisgünstigen Wohnhäuser in der Wiehre mit ihren Kleinwohnungen zu
erhalten. Doch weit gefehlt.
Stattdessen wird die Vorstandsvorsitzende Dziolloß mit folgenden Aussagen zitiert:
„Die eigene Wohnung ist ein Stück Heimat und ihr Abriss wäre ein Aﬀront, der Mieter
auf die Barrikaden treibt – das hat die Familienheim schon im Voraus gewusst. Und
dennoch ist es der richtige Weg, davon ist die Genossenschaft überzeugt.“ Da muss
man sich ja mal fragen: Wen meint sie eigentlich mit „die Genossenschaft“? Etwa die
„MitgliederInnen“? Kein Scherz: Auf der Familienheim- Homepage steht tatsächlich
„MitgliederInnen“! Die Vorsitzende weiter, denn: „Ein Neubau ist zukunftsfähig, ein
Altbau nicht.“ Nur nebenbei, ich selbst wohne in einem zukunftsfähigen Altbau aus
dem Jahr 1810! Und sie schlussfolgert: „Sicherlich werden sich nicht alle Mieter den
Neubau leisten können“.

Die Familienheim-Siedlung in der Quäkerstraße (Bild: 2018 Google Kartendaten, 2018 GeoBasis DE/BKG 2009)

Weiter stellt sie zum Jahresbeginn 2018 fest: „Sicher sei bisher, dass das Gebäude
Quäkerstraße 1-9 nicht sanierungsfähig sei. Die Mauern würden nicht mal ein
Wärmedämmverbundsystem tragen, geschweige denn ein schwereres, gedämmtes
Dach.“ Die Initiative „Wiehre für alle“ hat im Januar 2018 selbst ein Gutachten zur
Sanierbarkeit der Häuserzeile Quäkerstr. 1-9 inklusive entsprechen-der Kostenschätzung in Auftrag gegeben. Die zentralen Ergebnisse der Untersuchung lauten in
Kurzform: Die Gebäude sind intakt und lassen sich mit relativ geringem ﬁnanziellen
Aufwand sanieren.

Aber der Clou kommt noch: Üblicherweise entschließt man sich ja für eine Dämmung
oder gar Abriss dann, wenn die Heizkosten hoch sind. Aber laut Vorlage und auch laut
Aussagen von Mietern mir gegenüber sind die Heizkosten extrem gering, was auf
eine sehr gute Wärme-dämmung der Außenwände und der Fenster hindeutet. Also,
warum um alles in der Welt will der Vorstand diese Häuser mit den preisgünstigen
Wohnungen platt machen? Vor allem, weil das Quartier nach Aussage des Gestaltungsbeirates ein ideales Verhältnis von Wohn- und grünen Freiﬂächen aufweist. Die
angebliche Familienheim-Philosophie – laut Homepage – Mensch und Umwelt mit
einzubeziehen, Ressourcen zu sparen und die Umwelt zu schonen, wird mit Abriss
und Neubau gut gedämmter Häuser doch konterkariert. Die Menschen werden eben
gegen ihren Willen aus ihren Wohnungen vertrieben, graue Energie und Ressourcen
verschwendet!
Oﬀensichtlich schreckt die Vorstandsvorsitzende auch vor Falschaus-sagen nicht
zurück, um ihre unverständliche Abrisspolitik durchzudrücken. Angesichts dessen
sind wohl auch frühere Behauptungen von ihr zu anderen Bauvorhaben wie z.B., dass
das Gebäude Ecke Komturstraße / Rennweg wegen lockeren Untergrundes nicht mehr
standfest gewesen sei, in einem anderen Licht zu sehen. Das ebenfalls auf diesem
Grundstück stehende Pfarrhaus St. Konrad (Rennweg 47) zeigt jedenfalls bis heute
oﬀensichtlich keinerlei Setzungsschäden.
Von dem ursprünglichen Ziel „bezahlbarer Wohnraum für Minder-bemittelte“ hat sich
der jetzige Vorstand oﬀensichtlich völlig verabschiedet. Zum Abriss des Studentinnenheims St. Luitgard und des Bruder-Klaus-Heims für Seniorinnen und anschließendem
Neubau von mehreren Gebäuden wird die Vorstandsvorsitzende Dziolloß mit den
Worten zitiert: „Wir erschließen mit diesen hochwertigen Gebäuden auch neue Mitgliederkreise“. In der Tat wurden nach Recherchen von „Wiehre für alle“ beispielsweise sieben der acht Mietparteien in der Grillparzerstraße 5 erst mit dem Einzug in
den Neubau zu Genossenschaftsmitgliedern. Für Alt-Mitglieder, die teils seit vielen
Jahren auf der Warteliste standen, waren die geforderten Mietpreise nicht bezahlbar.
Dieser Fall ist exemplarisch für die fünf Neubauten im Areal, deren Mietpreise
zwischen 11 und 13,50 € pro Quadratmeter liegen.
Die Neuerrichtung führte zu einer Verteuerung um ca. 150 %. Laut Badischer Zeitung
wurde in großem Stil bezahlbarer Wohnraum durch „Edelwohnungen“ ersetzt. Mit diesen Erfahrungen von der Straßenseite gegenüber ist es mehr als verständlich, dass
eine Reihe der meist ﬁnanzschwachen Mieter der Quäkerstraße 1 – 9 schlaﬂose
Nächte und Zukunftsängste haben. Auf dem Areal der ehemaligen beiden Wohnheime leben heute andere und weniger Personen als vor der Neubaumaßnahme. Die
Bewohnerschaft wurde komplett gegen eine zahlungskräftigere Klientel ausgetauscht, was von Seiten des Vorstands, wie eben zitiert, bereits bei Beginn der Baumaßnahme als strategische Zielsetzung angekündigt wurde. Gentriﬁzierung, also der

Austausch zahlungsschwacher Genossen durch zahlungskräftigere Klientel, ist also
nicht nur ein bedauerlicher Kollateralschaden der Neubebauung, sondern erklärtes
Ziel des Genossenschaftsvorstandes.
Das ist eine Ungeheuerlichkeit!

Innenhof eines der Gebäudekomplexe im Klinikviertel die bereits abgerissen und durch teure Neubauten ersetzt
worden sind (Foto: N. Armbruster)

Wir versuchen fraktionsübergreifend – mit bisher mäßigem Erfolg – alles zu unternehmen, um der Gentriﬁzierung Einhalt zu gebieten, und hier torpediert eine Genossenschaft diese Bemühungen mit einer Hartherzigkeit gegenüber ihren Mitgliedern, die
ihresgleichen sucht! Die Aussage in der Vorlage, dass die Genossenschaften bemüht
sind, bei Sanierungsmaßnahmen oder Abbruch und Neubau sozialverträgliche Lösungen für die Mieter zu ﬁnden, können wir im Fall der Familienheim überhaupt nicht
nachvollziehen!
Meine Damen und Herren, die Führungspersönlichkeit einer dem sozialen Gedanken
verpﬂichteten Genossenschaft vertritt keine Aktionäre, sondern die Genossenschaftsmitglieder und muss folglich konsequent und engagiert in deren Interesse handeln.
Die skandalösen Äußerungen und das Handeln entgegen der eigentlichen Aufgabe
der Geschäftsführung einer Wohnbaugenossenschaft oﬀenbaren eine Einstellung, die
sich weder mit den Statuten der Genossenschaft noch mit den Anliegen der Bewohner vereinbaren lässt. Bei dieser Haltung sollte man so ehrlich sein und sich eine Stelle
bei einem privaten Bauträger suchen.
Wir hatten unseren für die letzte Gemeinderatssitzung gestellten Antrag, für dieses

Quartier eine bauliche Erhaltungssatzung aufzustellen, zurückgezogen. Grund war,
dass Gespräche zwischen Stadtverwaltung und Familienheim abgewartet werden sollten. Und wir hatten auch gehoﬀt, dass bereits mit einer Milieuschutzsatzung der Erhalt der Gebäude Quäkerstraße 1-9 gewährleistet sein würde. Die äußerst schwammigen Aussagen in der Drucksache lassen aber den Schluss zu, dass als Ergebnis der
Gespräche der Milieuschutz durchaus auch mit einem Abriss der Gebäude erreicht
werden könne. Diese Einschätzung teilen wir nach den bisherigen Erfahrungen mit
der Familienheim auf gar keinen Fall. Wir stimmen der Vorlage zu. Aber, sollten die
Gespräche mit der Familienheim zu keiner für die Bewohner und uns befriedigenden
Lösung führen, werden wir erneut den Antrag für eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung stellen. Einem Abriss der Gebäude werden wir auf keinen Fall zustimmen!
Unser Appell an alle drei Freiburger Genossenschaften Familienheim, Bauverein und
Heimbau: Engagieren Sie sich bei den neuen Wohnbauﬂächen und erhalten Sie die Bestandsgebäude mit ihren günstigen Mieten für Ihre Genossen!

FL-Plakat aus dem Jahr 2014 (mit „Modernisierung“ ist hier eine umfassende, luxuröse und teuere Grunderneuerung gemeint.)

