REDE ZUM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
2040

Zum Flächennutzungsplan 2040 (Drucksache G-22/192, 064, 175 und 193) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 6. Dezember 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Um es nochmals festzustellen: Alles, was die Menschheit ab jetzt tun muss, um sich
nicht selbst auszulöschen, ist, den Klimawandel und den Artenschwund mit allen Mitteln aufzuhalten. Alles, was diesen beiden obersten Zielen zuwiderläuft, muss unbedingt unterbleiben. Alle anderen Ziele müssen sich diesen beiden Zielen unterordnen.
Wenn ich dann in der Drucksache zum Flächennutzungsplans FNP 2040 lese, welche
Zukunftsszenarien, welche sechs Entwicklungsmöglichkeiten für Freiburg als strategische Grundlage für die Neuaufstellung des FNP 2040 entwickelt wurden – wohlgemerkt erst im letzten Jahr, nach Überschwemmungskatastrophen und Dürresommern
-, dann frage ich mich auch wie Luisa Neubauer von Fridays for future, in welchen Paralleluniversen leben viele eigentlich immer noch? Diese Ignoranz gegenüber den in
naher Zukunft zu erwartenden katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels ist
nicht mehr zu verstehen.
Da wird in der Drucksache zum Wohnungsmarkt behauptet, dass der Nachholbedarf
in Freiburg aktuell etwa 4.000 Wohnungen beträgt. Und es wird gefordert, dass er
möglichst zeitnah in den nächsten Jahren abgebaut werden sollte. Und dann wird
allen Ernstes treuherzig gefolgert, dass es daher auch zusätzlicher Flächen im Außenbereich bedarf, um für zukünftige Siedlungserweiterungen im Sinne der städtischen

Handlungsfähigkeit verträgliche Entwicklungsoptionen zu haben. Verträgliche Entwicklungsoptionen? Alles, was in Zukunft zu Lasten des Klimas und der Natur geht, ist in
hohem Maße unverträglich und verbietet sich von selbst!

Weiter wird auf Neubau gesetzt (Foto: K.
U. Müller).

Ich kann es nur immer wieder betonen: Es geht hier nicht um die durchaus verständlichen Interessen einzelner Individuen, sondern um das Überleben der Menschheit an sich. Auch mir ist natürlich bewusst, dass es in dieser Stadt fünfköpﬁge Familien gibt, die in einer Zwei-Zimmerwohnung leben, was – zumindest im Hinblick auf
die hohen deutschen Ansprüche – erst einmal nicht hinnehmbar erscheint. Auf der anderen Seite gibt es gerade viele ältere Menschen, die in viel zu großen Wohnungen
leben. Es muss Aufgabe der Stadt sein, zwischen diesen beiden Positionen einen Ausgleich zu ﬁnden. Und es muss der Leerstand endlich angegangen werden. Es gibt
keine Alternativen zu solchen zugegeben zeitraubenden und durchaus schwierigen
Aufgabenstellungen! Es sich einfach zu machen und wie bisher Wohnbau-Flächen auf
der Grünen Wiese auszuweisen, geht nicht mehr. Wer das nicht wahrhaben will, den
wird die Zukunft bestrafen. Allerdings als Kollateralschaden auch alle anderen,
beispielsweise diejenigen, die in so einfachen Verhältnissen leben, dass sie zu den bedrohlichen klimatischen Verhältnissen so gut wie nichts beigetragen haben. Beispielsweise viele afrikanische Familien. Für diese Familien wäre übrigens eine Zweizimmer-Wohnung in Freiburg reiner Luxus! Derjenige, der meint, weiter Wohnungen auf
der Grünen Wiese bauen zu können und dabei zu glauben, er würde damit sozial handeln, der irrt gewaltig. Er macht sich vielmehr mitschuldig am Leid vieler Menschen,
die unter Dürre, Überschwemmungen und Hunger leiden. Wer die Klimafolgen seines
Tuns ignoriert, handelt in hohem Maße asozial! Der FNP 2040 wird sich daran messen
lassen müssen!

Obwohl das Artensterben dramatisch ist, werden weiter Biotope zugebaut (Foto K. U.
Müller).

MEHR GRÜN, WENIGER BETON

Entsiegelung soll Freiburg klimaﬁt machen
Unter dem Titel „Mehr Grün, weniger Beton“ wurde in der BZ am 17.11.2022 ein Inter-

view mit Freiburgs Klimaanpassungsmanagerin Verena Hilgers veröﬀentlicht, welche
die Dach- und Fassadenbegrünung für eine der eﬃzientesten und ﬂächensparendsten
Maßnahmen für die Schaﬀung von kühlenden Grünﬂächen hält. Die Stadt gehe jedoch
vermehrt auch andere Themen an, so z. B. Sonnensegel auf Spielplätzen, Verschattung durch Baumpﬂanzungen oder auch neue Trinkwasserstellen.
Auch die Entsiegelung von asphaltierten oder betonierten Flächen sei enorm wichtig,
allerdings bestünden lediglich viele kleinﬂächige Entsiegelungspotenziale, so Verena
Hilgers. Vor allem Sperrﬂächen an Kreuzungen kämen in Betracht. Als großräumigeres Entsiegelungsprojekt biete sich vor allem die Komturstraße an, wo es künftig
keine Straßenbahntrasse mehr geben wird.
Mit dem neuen für 2024 geplanten Projekt „kühlende Erholungsräume“ soll die Situation in der Stadt weiter verbessert werden.
Freiburg Lebenswert hat immer wieder die Wichtigkeit dieses Themas hervorgehoben, insbesondere bei in dieser Hinsicht vollkommen irrsinnigen Projekten wie z. B.
dem Platz der alten Synagoge und unterstützt die von der Klimaanpassungsmanagerin genannten Maßnahmen.

Mit solchen Backöfen wie dem Platz der alten Synagoge braucht man sich über eine
übermäßige Erhitzung nicht zu wundern (Foto: K. U. Müller).

Die Neubauten in der Habsburger
Straße sind ein gutes Beispiel dafür,
wie man es nicht machen sollte (Foto:
K. U. Müller).

Dabei kann allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass mit diesen Maßnahmen lediglich
die Folgen und eben nicht die Ursachen für die Aufheizung der Stadt bekämpft werden. Mehr Grün, weniger Beton – das läuft in Freiburg leider seit Jahren andersrum.
Ein Beispiel: Der Stühlinger ist dicht bebaut und damit klimatisch ein Hotspot. In Kleineschholz sollen jedoch 500 neue Wohnungen entstehen, wofür die kühlenden Kleingärten beseitigt werden. Dies wirkt sich nicht nur negativ auf das Stadtklima aus,
sondern auch auf die Biodiversität. Gleiches passiert im Obergrün. Die Liste ließe sich
endlos fortsetzen.

Schade um die Kleingärten in Kleineschholz. Diese für den Stühlinger wichtige
Grünﬂäche wird bald verschwinden (Foto: K. U. Müller).
Freiburg Lebenswert hat in letzter Zeit häuﬁg die umweltschädlichen Auswirkungen
des uferlosen Bauens thematisiert. Solange jedoch der Bausektor, der für die Erhitzung der Städte und dazu noch für 40 % der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, so vorangetrieben wird wie in Freiburg, wird sich nichts ändern und wir
werden auch in Zukunft immer wieder die Finger in diese Wunde legen.
Der Erhalt von Grünﬂächen bringt mehr und kostet nichts!
Übrigens: Nicht nur Freiburg verfehlt seine Klimaziele, auch der Bund wird seine selbstgesteckten Klimaziele für 2030 vermutlich verfehlen. Vor allem zwei Ministerien
hinken hinterher: Verkehr und Bauen. Das dürfte nicht weiter verwundern.

Natur im Obergrün – ebenfalls bald Geschichte (Foto: K. U. Müller).
Siehe auch: Beitrag von FL aus dem Jahr 2014, „Irrsinnige Neugestaltung„

NEUBAUZIELE NICHT ZU ERREICHEN

Bauwirtschaft will trotz Krise Neubau vorantreiben, bietet aber auch Alternativen
400.000 Wohnungen will die Bundesregierung pro Jahr neu schaﬀen. Durch die Energiekrise, Material-, Personalknappheit und Auftragsstornierungen ist dieses Ziel
allerdings in weite Ferne gerückt. Die Bau- und Immobilienwirtschaft schlägt daher
Alarm. „Wir sind meilenweit vom Ziel der Bundesregierung entfernt, in diesem Jahr
400.000 Wohnungen zu bauen“, so der Präsident des Mieterbundes Lukas Siebenkotten. Auch die IG Bau warnt davor, in einer Phase wachsender Zuwanderung und
zunehmender Wohnungsnot beim Neubau auf die Bremse zu treten.

Dieser Altbau wurde aufgestockt. Dabei
wurde der Charme des Altbaus erhalten
(Foto: K. U. Müller).

Mit Sorge muss dabei betrachtet werden, dass die Ampelkoalition beim Klimaschutz
den Bausektor oﬀensichtlich völlig ausklammert. Dieser macht jedoch fast 40 % der
globalen CO2-Emissionen aus, hierzulande gehen allein 55 % des Abfalls auf Bau und
Abriss von Immobilien zurück. Da lohnt ein Blick auf die Alternativen zum Neubau. So
appelliert sogar die IG Bau an die Immobilienwirtschaft, angesichts der aktuell schwierigen Neubaubedingungen nach alternativen Wegen zu suchen. Der Umbau von
vorhandenen Nicht-Wohngebäuden zu Wohnungen biete große Chancen und brauche
deutlich weniger Material, so die IG Bau. Zudem sei der Umbau deutlich kostengünstiger als Neubau. Darüber hinaus biete die Dachaufstockung bei Wohnhäusern, die
in der Nachkriegszeit bis zum Ende der 90er-Jahre gebaut wurden, ein enormes
Potenzial – ebenfalls günstiger als jeder Neubau.
Freiburg Lebenswert hat diese sinnvollen Maßnahmen zur Wohnraumbeschaﬀung immer wieder zur Sprache gebracht, leider hat die Stadt den Neubau stets bevorzugt vorangetrieben. Dabei sieht sogar das Baudezernat in seinem Jahresbericht 2020 (letzte
Seite) auch für Freiburg gutes Potenzial für den Dachausbau. Demnach können in
Freiburg 1.800 bis 3.200 neue Wohneinheiten durch Dachentwicklung entstehen. Da
verwundert doch sehr die wiederholt von Prof. Dr. Rüdiger Engel, Leiter der Projektgruppe Dietenbach, geäußerte Meinung, Dachaufstockungen seien im Vergleich zum
Neubau marginal und viel zu teuer.
Deutschland hat enorm viel neu gebaut in den letzten Jahren. Günstiger Wohnraum
ist damit wenig entstanden, eine Lösung für die gewaltigen Umweltprobleme ist nicht
in Sicht. Um bezahlbare Wohnungen zu schaﬀen, wird sich Deutschland daher ge-

waltig umbauen müssen.

Rücksichtslos fressen sich die Neubaublöcke in schönste Weinberglandschaft wie hier
in Ebringen – so kann es nicht weitergehen, Alternativen sind gefordert (Foto: K. U.
Müller).
Siehe auch: Bericht in der BZ vom 13.10.2022

ES IST KLIMAWANDEL

Neue Hitzerekorde an vielen Orten Europas, Dürre in Italien, Waldbrände in
Frankreich, Spanien und Portugal. Auch in Brandenburg brennen inzwischen die
Wälder. Südbaden leidet ebenfalls unter der Hitzewelle, die Ozonwerte in Freiburg
haben in den vergangenen Tagen den Schwellenwert überschritten.

Dass sich der menschengemachte Klimawandel auf diese Weise manifestiert, dürfte
eigentlich niemanden mehr verwundern. So ﬁndet man in den Medien derzeit eine
Fülle an Berichten mit durchaus sinnvollen Hinweisen: Grünﬂächen und Bäume als Klimaanlagen erhalten, Windschneisen nicht zubauen, Flächen wie Parkplätze, Straßen
und gepﬂasterte Plätze entsiegeln.

Viel zu hoch der Versiegelungsgrad
bei diesem wuchtigem Neubau.
Wärmeabstrahler statt Kühlungsﬂäche (Foto: K. U. Müller)

Doch dann liest man wiederum: Die Zahl der Baugenehmigungen sinkt, so lässt sich
das Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu schaﬀen, nicht erreichen. Obwohl das
Bauen für 40 % aller CO2-Emissionen verantwortlich ist und sich die Städte immer
weiter aufheizen, ist der Wohnungsbau eine heilige Kuh. Auch in Freiburg fällt die Abwägung zwischen Klimaschutz und Wohnungsbau immer gleich aus. Deutlich wurde
dies zuletzt im Gewann Obergrün, wo große Artenvielfalt dem Wohnungsbau geopfert
wird, obwohl die Stadt mit etlichen weiteren Baugebieten bereits Wohnraum für mehr
als 20.000 Wohnungen schaﬀt.

Nach wie vor wird in Freiburg viel gebaut, hier eine neue Riegelbebauung
in Günterstal (Foto: K. U. Müller).

Höchste Zeit, die gesamte Umweltproblematik – Klimawandel, Artenschwund,
Zoonosen – als Einheit zu betrachten. Klimaforscher Mojib Latif, Präsident der Hamburger Akademie der Wissenschaften, sieht angesichts der aktuellen Situation
düstere Aussichten für die Entwicklung des Weltklimas. Wir erfahren derzeit, was Klimamodelle schon seit Jahrzehnten vorhergesagt haben, so Latif in einem Interview im
heute-journal. Leider scheint die Problematik immer noch nicht richtig angekommen
zu sein, die Verantwortlichen hätten immer das Gefühl, man habe bei den langfristigen Problemen wie Klimawandel und Artensterben noch Zeit. Mit entschlossenem
Handeln könne jedoch das Klima noch halbwegs im Zaum gehalten werden. Doch genau daran krankt es. Wir laufen auf eine Klimakatastrophe zu, weil Umweltschutz
stets zweitrangig war und ist. In Freiburg wird weiter munter betoniert. Zeit, die Prioritäten zu ändern. Auch beim Wohnungsbau.

IM METZGERGRÜN KANN GEBAUT
WERDEN

Alle Appelle seitens der Anwohnerschaft waren wieder einmal vergeblich. Der
Freiburger Gemeinderat hat mit großer Mehrheit den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Metzgergrün verabschiedet. Damit kann dort gebaut werden. Etwas war
diesmal aber anders: Werden im Freiburger Gemeinderat Bauprojekte in der Regel
mit einer einzigen Gegenstimme abgesegnet (die von FL), stimmten diesmal immerhin vier Gemeinderäte gegen den Bebauungsplan, außerdem gab es zwei Enthaltungen.
So verwies Esfa-Stadtrat Günter Rausch in seiner Rede auf gewachsene soziale Netze,
die man nicht einfach verschieben könne; Menschen würden teilweise seit Kindheit hier leben. FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler warnte vor der Vernichtung von 250 günstigen Wohnungen und der artenreichen Gärten.
Die Mehrzahl im Gemeinderat stimmte jedoch in gut verlässlicher Art: Abriss und
Neubau. Abriss eines Quartiers, welches einen besonderen Charme verströmt und in
dem sich die Bewohner oﬀensichtlich wohlfühlen. Abriss eines Quartiers, das eine herrliche Natur und damit eine große Artenvielfalt bietet. Brand- und Schallschutz auf
den gesetzlichen Stand zu bringen sei zu teuer, die Wohnungen seien nicht barrierefrei und nicht familiengerecht, wie von Seiten der Grünen zu vernehmen war. Auch
die SPD freute sich darüber, dass nun 250 Wohnungen abgerissen und 550 neue Wohnungen geschaﬀen werden.

Über die Köpfe der Anwohner wurde
hinwegentschieden (Foto: K. U. Müller).

Über die klimaschädigende Wirkung des Bauens allgemein, vor allem von Abriss und
Neubau, haben wir immer wieder berichtet. FL Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler hat in
mehreren Reden, zuletzt am 12.7.2022, versucht, den Gemeinderat der Green City
vom Erhalt dieser lebendigen Siedlung zu überzeugen. Man kann es nicht oft genug
wiederholen, dass die CO2-Bilanz bei Abriss und Neubau katastrophal ist. Freiburg
Lebenswert wird sich auch in Zukunft gegen die Abrissorgien in der Stadt einsetzen
und betroﬀenen Anwohnern zur Seite stehen. So ist neben der Naturzerstörung bedauerlich, dass den Anwohnern von oben herab diktiert wurde, was gut für sie sein
soll. Muss wirklich jede Wohnung barrierefrei und familiengerecht sein? Die Anwohner, die darüber nicht gefragt wurden, hätten es vorgezogen, in ihren angestammten
Heimen zu bleiben.

BZ BERICHTET ÜBER STERNWALDSTRAßE
NACH PRESSEMITTEILUNG VON FL

Hatte uns die Badische Zeitung auf eine Pressemitteilung nach den Baumfällungen in
der Sternwaldstraße Ende Februar 2021 noch mitgeteilt, nicht mehr über das Bauprojekt berichten zu wollen, erschien nun auf unsere kürzliche Pressemitteilung ein ausführlicher Bericht über die aktuelle Entwicklung. Das war auch angebracht, zu schwerwiegend waren die Vorwürfe gegen den Investor und die Bauﬁrma: Nicht nur wurde
für den Zugang zum Grundstück auch Teile des Nachbargrundstücks beschädigt,
auch wurden Anwohner, die sich verständlicherweise beschwerten, von Mitarbeitern
der Bauﬁrma bedroht.

Bereits 2021 wurde munter auf dem Nachbargrundstück gerodet (Foto: M. Müller).

Investor Peter Halm weist die Vorwürfe zum Großteil zurück. Auf BZ-Anfrage erklärte
er, die Bauﬁrma habe „versehentlich einen kleinen Teil des Nachbargrundstücks“
gerodet. Dies sei ein „grober Fehler“ gewesen, für den er sich bei den Eigentümern
entschuldigt habe. Auch die Bauﬁrma weist jegliche Schuld von sich, kein Mitarbeiter
habe jemals Anwohner bedroht. Der Firmenchef überlegt nun, Strafanzeige wegen

Verleumdung zu stellen. „Der Grundstücksentwickler“, so die BZ, habe hingegen mitgeteilt, die Bauarbeiter seien körperlich von Anwohnern angegangen und aggressiv
geﬁlmt worden. Er habe allerdings eingeräumt, dass die Bauarbeiter fälschlicherweise
fünf Obstbäume, die auf dem Zufahrtsweg der Baustelle standen, umgepﬂanzt hätten. „Die beiden Bauherren“ hätten sich enttäuscht über die ganze Aufregung
gezeigt. Gerne würden sie im Einvernehmen mit den Anwohnern handeln, jedoch sei
schon vor Baubeginn jeglicher Gesprächsversuch abgeblockt worden. Dabei würden
sie familiengerechte Wohnungen bauen und Nachverdichtung sei auch politisch
gewünscht. „Das geht nur, wenn alle zusammen eine gewisse gegenseitige Toleranz
aufzeigen und nicht zu sehr polemisieren“, so der Bauherr.
FL-Vorstandsmitglied und Anwohner Peter Vogt hat die BZ bereits kontaktiert und auf
ein paar inhaltliche Fehler im Artikel aufmerksam gemacht. So sind „die beiden
Bauherren“ der Sternwaldstraße 7 und 9 ein und derselbe. Auch gehört ihm die Firma
der Grundstücksentwicklung. Keineswegs wurden die 5 Obstbäume umgepﬂanzt, tatsächlich wurden diese Bäume zusammen mit einem Nuss-, Ahorn und einem Magnolienbaum gefällt, was laut Bundesnaturschutzgesetz verboten war.

Überdimensionierte Klötze werden die
Natur bei den Gründerzeit-Häusern verdrängen (Foto: K. U. Müller).

Was die vom Investor geforderte Toleranz anbelangt, sind dessen Erwartungen
äußerst hochgesteckt. Welche Toleranz würde er seinerseits aufbringen, wenn auf
seinem Grundstück in der Schweiz „versehentlich ein kleiner Teil“ gerodet würde?
Und was die Gesprächsbereitschaft anbelangt, muss er wohl zuallererst sich selbst
hinterfragen. So hat ein Dialog mit den Anwohnern niemals stattgefunden. Diese wurden mit einem überdimensionierten Entwurf konfrontiert und werden von nun an mit

diesen baulichen Hinterlassenschaften leben müssen. Trotz zahlreicher Einwände sahen es weder die Stadt noch der Bauherr als nötig an, einen runden Tisch einzuberufen, der vielleicht am Ende bessere Ideen hervorgebracht hätte. Die Anwohner
stellen klar, dass sie generell nichts gegen die Schaﬀung von bezahlbaren und „familiengerechten“ Wohnungen haben. Sie wenden sich lediglich gegen diesen Wohnraum, der mit 10.000 Euro pro Quadratmeter vermarktet wird und baulich in keiner
Weise in die Umgebung passt.
In einer Stadt, die nach wie vor auf Neubau ohne Grenzen setzt, mag der Investor mit
seiner Einschätzung, eine Nachverdichtung sei politisch gewünscht, richtigliegen. Die
Anwohner hingegen wenden sich auch wegen der drohenden Klimakatastrophe gegen
diese Naturzerstörung. Die BZ, häuﬁg voll und ganz mit der Stadt auf Baulinie, hat am
gleichen Tag ein Interview mit Klimaanpassungsmanagerin Verena Hilgers
veröﬀentlicht. Deren Kernaussage „die Extreme werden zunehmen“, sollte im Baudezernat eigentlich die Alarmglocken klingeln lassen. Falls das noch nicht genügt, ein Artikel in der BZ am 17.7.2022 behandelt die aktuelle Hitzewelle in Südbaden. Dort liest
sich: „Die Bepﬂanzung der Stadt mit großkronigen Bäumen als „stromfreie Klimaanlagen“ gehört dazu, kühlendem Wind darf der Weg nicht verriegelt werden…“ Dem ist
nichts hinzuzufügen. Höchste Zeit, beim Bauen die Bremse zu ziehen.

REDE ZUM BEBAUUNGSPLAN
METZGERGRÜN

Zum Bebauungsplan Metzgergrün (Drucksache G-22/063) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 12. Juli 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Fast 5 cm dick und 2 kg schwer! Der Bebauungsplan Metzgergrün ist die dickste und
schwerste Wohnbau-Vorlage, die ich nach meiner Erinnerung jemals in den Händen
hielt. Ein Grund für diesen Umfang ist, dass 28 Bewohner des Metzgergrüns auf 244
Seiten ihre stichhaltigen Argumente gegen den Bebauungsplan und in erster Linie gegen den Abriss des Metzgergrüns formuliert haben. Allein die sehr umfangreichen
und detaillierten Einlassungen von Bürger 11, wahrscheinlich eine Bürgerin, umfassen
42 Seiten an guter Argumentation für den Erhalt des Metzgergrüns und der meist
schwachen Gegenargumentation durch das Baudezernat. Ein solch hohes Engagement, um ihr Umfeld zu erhalten, zeigen nur wenige Menschen.
Mit dieser Vorlage soll, gegen den Willen nahezu aller Metzgergrün-Bewohner,
beschlossen werden, 250 äußerst preisgünstige und gut erhaltene Bestandswohnungen zu vernichten, einschließlich der sie umgebenden artenreichen Gärten. Meine Damen und Herren, rechtfertigen 130 zusätzliche Wohnungen im Bereich des Bestandsgebietes, die man leicht zusätzlich in Kleineschholz errichten könnte, dass man den
jetzigen Bewohnern einen sozialen und ökologischen Super-GAU und die Zerstörung
gewachsener Nachbarschaften zumutet? Viele der jetzigen Bewohner werden sich die
neuen, aber eben auch teureren Sozialwohnungen nicht mehr leisten können. Sie leiden seit Monaten unter massiven Existenzängsten. Auch ökologisch ist der Abriss und
Neubau aufgrund der anfallenden grauen Energie in hohem Maße unsinnig. Abgesehen davon, dass Materialknappheit und gestiegene Baupreise die Bauabsichten weiter beeinträchtigen werden. Angesichts der globalen Situation wie Artensterben, Klimawandel oder Ressourcenknappheit muss endlich ein Umdenken stattﬁnden, Erhalt
von Häusern ist das Gebot der Stunde, die Abrisskultur muss endlich ein Ende haben.
Ich will mal grundsätzlich werden. Freiburg Lebenswert (FL) ist angetreten, um hier
vor Ort, in unserer Stadt lebenswerte Zustände zu erhalten bzw. zu schaﬀen. Dazu gehören naturgemäß auch soziale und ökologische Aspekte. Im Gegensatz zu den
Parteiprogrammen der SPD, der Grünen und anderer stehen sie aber nicht als eigenständige Ziele im Programm von FL, sondern sind naturgegebene Randbedingungen,
um das Ziel einer Stadt mit hoher Lebensqualität zu erreichen. Insofern irritiert es
mich massiv, dass den Parteien mit programmatischer (!) sozialer und ökologischer
Zielsetzung die Interessen ihrer ureigensten Klientel, nämlich der Bewohner einer grünen Sozialsiedlung, entgegen der Beteuerungen meiner Vorredner völlig am Arsch
vorbeigehen, um es mal drastisch auszudrücken! Sie sind von diesen Leuten gewählt
worden! Wieso also muss ich hier nahezu allein, mit leider nur teilweiser Unterstützung von ESFA (Eine-Stadt-für-Alle), die berechtigten Interessen der Metzgergrün-Bewohner vertreten?

Wer sich mit den Ängsten und Sorgen dieser oftmals vom Leben benachteiligten Menschen befasst hat, muss eigentlich schon aus emphatischen Gründen zu dem Schluss
kommen, dass am Erhalt des Metzgergrüns kein Weg vorbeiführt. Was ist los mit Ihrer
Empathie, die vorhin beim Bericht zur Gleichstellung der Geschlechter – im Nachhinein muss man sagen widersinnigerweise – von mehreren Rednern bemüht wurde?
Was ist los mit Ihrem Einfühlungsvermögen in sozial benachteiligte Menschen? Tot,
abgestorben oder was? Wenn Sie heute hier und jetzt, meine Damen und Herren, die
Zerstörung des Metzgergrüns beschließen, dann sollten Sie wenigstens so konsequent und ehrlich sein und die Worte „sozial“ und „ökologisch“ aus Ihren Programmen streichen!

ANFRAGE ZU METZGERGRÜN

Zur Neubebauung im Metzgergrün hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 8. Juli
2022 folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen) an OB Martin Horn gerichtet:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Bewohner des Metzgergrüns haben mich mit einer Reihe von Fragen konfrontiert, die
ich auszugsweise an Sie zur Beantwortung weiterleite und möglichst vor der geplanten Verabschiedung des Bebauungsplans zum Metzgergrün zu beantworten bitte:
1. Die Bausubstanz der Häuser im Metzgergrün wurde 2013 hinsichtlich der
Möglichkeit zur Aufstockung geprüft. Die Aufstockung wurde als nicht sinnvoll

abgelehnt, da für die Aufstockung die Auﬂagen für Schallschutz und Erdbebensicherheit nicht mehr gegeben wären und es ökonomisch sinnvoller wäre, neu zu bauen.
Gibt es hierzu ein Gutachten, das die Substanz der Häuser im Metzgergrün auf die
Möglichkeit der Sanierung und Aufstockung untersucht hat?
2. Die veränderte Wirtschaftslage durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der
Ukraine wird einen negativen Einﬂuss auf Bauzeiten und Baupreise und damit sicher
auch auf die Mieten in den Neubauten im Metzgergrün haben. Und es ist absehbar,
dass sich die Krisen noch weiter verschärfen werden. Wäre eine Sanierung unter diesen neuen Randbedingungen nicht sinnvoller und günstiger?
3. Wurden die Kosten für die Neubauten mit Tiefgaragen mit den Kosten für die
Sanierung des Altbaubestandes, ohne (!) Tiefgaragen, gegengerechnet?
4. Wie ist die CO2-BiIanz für die Neubauten im Vergleich zur CO2-Bilanz von Erhalt
und Sanierung der Häuser? Wurde die graue Energie berücksichtigt?
5. Aktuell existieren auf der Bestandsﬂäche, dem jetzigen Quartier Metzgergrün, 250
Wohneinheiten (WE). Insgesamt sind neu 550 WE (laut Drucksache G-22/081 580!?)
geplant. Davon 50% gefördert, also 275 WE. Im 1. Bauabschnitt, dem ehemaligen
Wohnmobilstellplatz, sollen 122 WE gefördert, 26 freiﬁnanziert und 24 im Eigentum
entstehen. Ergo entstehen im Bestandsgebiet Metzgergrün 378 WE und davon nur
153 WE gefördert bzw. als Sozialwohnungen. Das sind rund 100 „Sozialwohnungen“
weniger als bisher. Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit: Die 250 bisherigen Wohnungen sind zwar formell keine Sozialwohnungen mehr, weil sie längst aus der Bindung herausgefallen sind, aber sie gehören zu den preiswertesten Wohnungen in
ganz Freiburg. Die neu geplanten Sozialwohnungen werden sehr viel teurer sein, als
die jetzigen alten Wohnungen. Von daher gingen 250 sehr preiswerte Wohnungen verloren. (Erinnert sei an eine Studie der Böckler-Stiftung, wonach in Freiburg 20.000
Wohnungen von genau dieser Preiskategorie fehlen!) Die ersatzweise und zeitlich limitierten neuen 153 Sozialwohnungen werden weitaus teurer sein. Natürlich wären die
neuen Wohnungen besser gedämmt und würden voraussichtlich auch weniger
Nebenkosten verursachen. Ökologisch überzeugend ist es trotzdem nicht, da die sogenannte „Graue Energie“ gegengerechnet werden muss. Sind der Stadt diese sozial relevanten Zusammenhänge klar?
6. Wieso werden diese Wohnungen nicht dadurch geschaﬀen, dass man die GFZ auf
dem Wohnmobilstellplatz und/oder im „Quartier Kleineschholz“ (wo laut Drucksache
G-22/116 bisher eine GFZ von 2,3 statt in einem urbanen Gebiet zulässiger 3,0 vorgesehen ist) entsprechend erhöht und damit die grüne, artenreiche Bestandsoase Metzgergrün erhält?

7. In der Gemeinderatssitzung am 17.5.22 sagte Baubürgermeister Haag, dass das
Metzgergrün komplett in Holzbauweise erstellt werden soll. Ist diese Aussage belastbar?
8. In zahlreichen Einwendungen der BewohnerInnen des Metzgergrüns wurde
vorgeschlagen, den 1. Bauabschnitt, die Bebauung des ehemaligen Wohnmobilstellplatzes, zügig umzusetzen und den Baubeschluss für den 2., 3. und 4. Bauabschnitt
zurückzustellen, um die Planungen ergebnisoﬀen zu prüfen und auf den aktuellen Wissensstand (Wirtschafts- und Klimakrise) zu bringen. Was wären die Voraussetzungen,
um dies tatsächlich umzusetzen und die endgültige Entscheidung über den 2., 3. und
4. Bauabschnitt auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben?
Vielen Dank für die Beantwortung dieser von den Bewohnern gestellten Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)

Unmut und Verzweiﬂung bei den Anwohnern im Metzgergrün (Foto: K. U. Müller).

In Zeiten von Klimawandel und Artensterben ist die Entgrünung (siehe Protest auf
vorigem Bild) om Metzgergrün der falsche Weg (Foto: K. U. Müller).

STIMMEN GEGEN BEBAUUNG OBERGRÜN
ÜBERGEBEN

Eine Interessengemeinschaft (IG) hat mehr als 2600 Stimmen aus einer Online-Petition gegen die Bebauung im Gewann Obergrün an Oberbürgermeister Martin Horn
und Baubürgermeister Martin Haag übergeben. Die IG will das Projekt noch kippen,

zwar reichen die Planungen Jahre zurück, allerdings habe sich die Situation geändert.
So schreite der Klimawandel unaufhaltsam voran.
Nicht nur das. Obergrün ist ein ökologisch wertvolles Kleinod im Westen der Stadt. Es
gibt dort seltene Pﬂanzen- und Tierarten, wie z. B. den Neuntöter, den Bluthänﬂing,
Zaun- und Mauereidechsen oder auch Wildkaninchen, die inzwischen im ganzen Land
nur noch selten anzutreﬀen sind. „Und auch für uns ist es die einzige grüne Fluchtoase“, so eine Anwohnerin, die bei der Unterschriftenübergabe zugegen war. Dann
habe die Stadt 2019 ein Klima- und Artenschutzmanifest unterzeichnet. Dieses müsse
ernstgenommen werden, so die Forderung von FL-Mitglied Janina Billian, die bei der
Unterschriftenabgabe zusammen mit FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler ebenfalls anwesend war.
Die erwartbare Reaktion der Rathausspitze: Die Stadtverwaltung müsse eine Abwägung treﬀen. „Ich kann die Argumente total nachvollziehen“, so OB Martin Horn, „und
wir machen es uns nicht leicht.“ Baubürgermeister Martin Haag meinte dazu „Und hier können wir auf wenig Fläche viele Wohnungen schaﬀen.“ Auch das sei Klimaschutz.
Angesichts der Tatsache, dass Freiburg einen neuen Stadtteil plant und zusammen
mit etlichen weiteren Baugebieten Wohnraum für mehr als 20.000 Einwohner schaﬀt,
sind keine Gründe ersichtlich, warum das ökologisch wertvolle Gebiet Obergrün ebenfalls bebaut werden muss. Müsste denn der Wohnraumbedarf mit den geplanten
Baugebieten bei keineswegs steigender Einwohnerzahl nicht mehr als gedeckt sein?
Der „Klimaschutz“ des Baubürgermeisters ist leider lediglich ein Grünreden einer tatsächlich klimaschädlichen Maßnahme, die auch für die Artenvielfalt im Gewann katastrophale Folgen hat.
Dass bei all den globalen und lokalen Umweltproblemen wie Klimawandel oder Artensterben die Abwägung der Stadtspitze zugunsten des Wohnungsbaus ausgeht, kann
nur bedeuten, dass im Freiburger Rathaus niemals eine andere Abwägung getroﬀen
wird. So zeigt es auch die Erfahrung der letzten Jahre oder gar Jahrzehnte. Für Obergrün bringt diese Abwägung viel Zerstörung bei tatsächlich wenig Wohnraum. Auf die
klimaschädliche Wirkung des Bauens haben wir in letzter Zeit immer wieder hingewiesen. Die Stadtspitze, vor allem der Baubürgermeister, hätten allen Grund, ihre Haltung zum Klima-, wie auch zum Artenschutz zu überdenken und dies endlich ernsthaft
zu betreiben.

Nein Herr Baubürgermeister, Bauen ist kein Klimaschutz, auch dann nicht, wenn auf
kleiner Fläche viele Wohnungen entstehen. Für den Artenschutz ist es besonders schlecht, insbesondere, wenn ein Gebiet eine hohe Artenvielfalt bietet, wie z. B. Obergrün (Foto: K. U. Müller).
Siehe auch: Bericht in der BZ vom 26.6.2022 und einen Leserbrief als Reaktion darauf.

BEBAUUNG IN DER STERNWALDSTRAßE
UNTER MASSIVER VERLETZUNG VON
ANWOHNERRECHTEN

Zaun und Bepﬂanzung auf Nachbargrundstück von Bauﬁrma entfernt. Anwohner werden bedroht.

Der denkmalgeschützte Eingang steht
den Baufahzeugen im Weg (Foto: K. U.
Müller).

Nachdem bereits im Februar 2021 unter Polizeiaufgebot sämtliche alte Bäume im
rückwärtigen Bereich zwischen Sternwald- und Nägeleseestraße abgeholzt wurden,
wurde nun mit dem Bau zweier Wohnhäuser begonnen. Das Bauvorhaben war nicht
einfach zu realisieren, fehlte es schlichtweg an einem ausreichend großen Zugang zu
den Gärten zwischen den Häuserreihen. Erfolgreich hatten die Anwohner dem Investor das Leben so schwer wie nur möglich gemacht. Ein Wegerecht an der Sternwalds-

traße 9 sicherte dem Investor jedoch das Durchkommen mit kleinen Baumaschinen.
Dazu muss allerdings der denkmalgeschützte Eingangsbereich an dem Haus Nr. 9
abgebrochen werden.

Der Bagger parkt auf dem Nachbargrundstück (Foto: P. Vogt).

Leider genügte dieser Durchgang immer noch nicht, so dass die Bauﬁrma gleich den
kompletten Zaun, wie auch die zur Nr. 11 gehörende Bepﬂanzung plattmachte. Anwohner, welche die Bauarbeiter auf deren rechtswidriges Verhalten hinwiesen, wurden kurzerhand mit Eisenstangen und Steinen bedroht. Auch wurde uns von einem älteren Ehepaar berichtet, das aus Angst vor aggressiven Bauarbeitern die Wohnung
nicht mehr verlässt. Dem nicht genug, parkt ein Bagger komplett auf dem Nachbargrundstück.

Der Zugang vorher (Foto: P. Vogt).
Freiburg Lebenswert verurteilt aufs Schärfste das Vorgehen des Investors wie auch
der beauftragten Bauﬁrma. Nicht nur, dass das Bauvorhaben in diesem hochsensiblen
Bereich ökologisch wie auch städtebaulich eine Katastrophe ist – dort entstehen unter
maximaler Auslotung der Baugrenzen zwei architektonisch anspruchslose und nicht in
die Gegend passende Klötze – es ist oﬀensichtlich auch in dem zugestandenen
rechtlichen Rahmen nicht zu realisieren. Es liegt auf der Hand, dass die Zufahrt auch
für kleine Baumaschinen zu klein ist. Dann allerdings ist es in keiner Weise statthaft
oder gar gerechtfertigt, in die Rechte der ohnehin schon über das Bauvorhaben
zurecht verärgerten Anwohner einzugreifen.

FL-Ortsbegehung in der Sternwaldstraße am 21.5.2022
(Foto: K. U. Müller).

Freiburg Lebenswert fordert von allen Beteiligten, auch von der Stadt, eine Beendigung dieses rechtswidrigen Zustandes. Insbesondere muss wieder auf die
Notwendigkeit einer Bauleitplanung in solch hochsensiblen Gebieten hingewiesen werden. Schon vor Jahren hat der Gemeinderat Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
für ebensolche Quartiere beschlossen, auch um deren Charakter zu wahren eben jenen Charakter, der mit solchen Bauvorhaben verlorengeht. Wurden zunächst Anfang
2019 im Stadtteil Waldsee die Satzungen erlassen, sollte im Herbst 2019 die Wiehre
folgen. Leider wurden die Satzungen verschleppt, was vor allem daran lag, dass Altbauten angeblich energetisch nicht ausreichend ausgestattet werden können.

Die Zufahrt nach dem Eingriﬀ der Bauﬁrma. Alles, auch die Bepﬂanzung auf dem
Nachbargrundstück, wurde plattgemacht (Foto: P. Vogt).
Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass auch Altbauten energetisch
ertüchtigt werden können und dass Neubau enorm klimaschädlich ist. Auch sind
Grünﬂächen wie in der Sternwaldstraße für das Stadtklima und anlässlich des dramatischen Artenschwundes unabdingbar. Wird lediglich auf die energetische Ausstattung von Gebäuden verwiesen, gleichzeitig aber abgerissen, neu gebaut und
Grünﬂächen betoniert, werden im Kampf gegen den Klimaschutz falsche Akzente gesetzt.
Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen hätten eine Bebauung wie sie in der Sternwaldstraße geplant und leider wohl auch realisiert wird, verhindert. Worauf warten wir

noch?

Nach den Baumfällungen 2021 hat sich die Natur wieder halbwegs erholt. Leider
muss sie bald fahlem Beton weichen (K. U. Müller).

