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.

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).

IMMOBILIENPREISE EXPLODIEREN

Ein neuer Rekord: 1,25 Milliarden Euro wurden 2021 in Freiburg auf dem Immobilienmarkt umgesetzt, so viel wie nie zuvor. Die Preise sind kometenhaft nach oben gegangen. Lag der Quadratmeterpreise 2016 noch bei knapp 5000 Euro, bewegte er sich
2021 bei 6500 bis 8000 Euro. Der Spitzenwert lag nur knapp unter 11000 Euro.
Oﬀenbar kann nichts diese Preisentwicklung aufhalten, auch der erwartete Coronaknick blieb aus. Bei der bereits bestehenden Materialknappheit und der möglichen
Energiekrise besteht kaum Hoﬀnung auf Umkehr.
Auch Großprojekte wie Vauban und Rieselfeld brachten allenfalls einen Preisknick,
wie im BZ-Kommentar vom 8.4.22 ausgeführt. Neue Stadtteile wie auch Nachverdichtung, die „einzigen Mittel dagegen“, würden aber von den Bürgern abgelehnt.
Wirklich die einzigen Mittel? Das ungezügelte Bauen hat die Preise erst vorangetrieben. Und mehr als einen kurzfristigen Preisknick haben auch die neuen
Stadtteile nicht bewirkt. Dabei muss sich auch die Frage stellen, ob wir wirklich alle
paar Jahre einen neuen Stadtteil bauen und reihenweise Grünﬂächen zubetonieren
wollen, obwohl alle Umweltaspekte dagegensprechen.

Neubaugebiet Hornbühl-Ost. Der Quadratmeterpreis liegt bei 8000 Euro (Foto: K. U.
Müller).
Leerstände besser nutzen, sanieren statt abreißen – es gibt Alternativen zum Neubau.
Will man bezahlbaren Wohnraum schaﬀen, muss man aufhören, diesen abzureißen.
Im Metzgergrün wird gerade wieder der völlig falsche Weg eingeschlagen.

Im Metzgergrün wird bezahlbarer Wohnraum abgerissen. Mit ihm gehen Charme und
Natur des Quartiers (Foto: K. U. Müller).

DIE KONRADSTRAßE 9 ALS
WOHNPROJEKT ERHALTEN

Die Nachricht vom geplanten Verkauf einer Immobilie ist für die Bewohner häuﬁg beunruhigend. Nicht selten droht Mieterhöhung oder die Umnutzung eines Gebäudes,
was für die Mieter den Auszug zur Folge haben kann. Leider droht auch häuﬁg ein

Abriss mit gewinnbringendem Neubau, was für die Mieter ebenfalls in der Regel das
Aus bedeutet. Der neugeschaﬀene Wohnraum ist hochpreisiger als der zuvor bestehende, für die Mieter ist dann die Rückkehr versperrt, denn viele können sich die
höheren Mietpreise des Neubaus nicht mehr leisten.

„Die Liste abgerissener Kulturdenkmale in Freiburg ist leider sehr lang.
Stadtbild, Anwohner und Mieter haben meist das Nachsehen.“

Doppelt beunruhigend ist eine solche Nachricht, wenn es sich bei den Gebäuden um
schützenswerte, jedoch nicht denkmalgeschützte Häuser handelt. Erwirbt ein
Bauträger die Immobilie, sind Abriss und gewinnbringender Neubau so gut wie sicher.
Die Auswirkungen auf das Stadtbild sind fast immer gravierend – in negativer Hinsicht. Erfolgt ein solcher Abriss in städtebaulich hochsensibler Umgebung, ist der
Charme eines Straßenzugs unwiederbringlich verloren.

An dieser Stelle in der benachbarten Kirchstraße stand bis 2017 eine wunderschöne
Hinterhofwerkstatt. Wenn diese Art der Bebauung weiter um sich greift, ist bald der
Charme des kompletten Stadtteils verschwunden (Foto: K. U. Müller).

Ein solcher geplanter Verkauf beschäftigt derzeit die Bewohner eines Quartiers in der
Unterwiehre. Im Sommer 2020 haben die Bewohner des Vorder- und Rückgebäudes
der Konradstraße 9 vom geplanten Verkauf der Immobilie erfahren. Um diese vor Umnutzung, Mieterhöhung oder gar Abriss zu bewahren, haben sich die Bewohner zur
Projektinitiative k.neun (siehe: www.kneun.org) zusammengeschlossen mit der Absicht, die beiden Häuser, wobei eines davon seit 1985 die Fahrradwerkstatt in der
Wiehre beherbergt, gemeinschaftlich zu erwerben. Mit Hilfe des Mietshäuser
Syndikats (siehe: www.syndikat.org) versuchen die 11 Bewohner, nach Erwerb ein
selbstverwaltetes Wohnprojekt zu werden.

Die Fahrradwerkstatt in der Wiehre. Ein typischer wiehremer Hinterhof, unbedingt
schützenswert (Foto: K. U. Müller).
Das Mietshäuser Syndikat, gegründet 1992, ist ein Zusammenschluss selbstorganisierter Mietshäuser. Mittlerweile umfasst es mehr als 150 Projekte und eine Reihe
von Projektinitiativen in ganz Deutschland. Ein Ziel ist es, dauerhaft Wohnraum zu
schaﬀen, der nicht von Mietsteigerung, Abriss, Umnutzung und Hausverkauf bedroht
ist. In Freiburg konnten bereits in den 90er-Jahren das Grether-Gelände im Grün oder

im Jahr 2014 das Hausprojekt Loretta in der Wiehre als Gemeinschaftsprojekt des Mietshäuser Syndikats dem Immobilienmarkt entzogen werden und damit den Bewohnern erhalten bleiben.
Für die Finanzierung benötigen die Syndikatsprojekte Unterstützung durch Privatdarlehen in Form von Direktkrediten. Mit Unterstützung des Wohnprojekts k.neun in Form
von Direktkrediten wird solidarisches Wohnen und die Erhaltung sozialverträglicher Mieten ermöglicht. Dabei besteht Gewissheit, dass das Geld für einen sozialen Zweck
statt für eine Bank arbeitet.
Die Konradstraße ist baulich intakt. Die architektonische Einheit aus historischer Bausubstanz wird bisher nicht durch unpassende Neubauten unterbrochen und so ist
auch das Ensemble an der Konradstraße 9 unbedingt schützenswert.
Gerade der Hinterhof mit der Fahrradwerkstatt versprüht wiehretypischen Charme. In
den letzten 10 Jahren wurden in der näheren Umgebung (Günterstalstraße 2011 und
Kirchstraße 2017) zwei typische Hinterhofbauten abgerissen und durch fade und austauschbare Neubauten ersetzt. Ohne Denkmal- oder Ensembleschutz besteht auch
bei schützenswerten Häusern bisher leider keine Handhabe, einen bauwilligen Eigentümer oder Investor am Abriss eines Gebäudes zu hindern.
Freiburg Lebenswert setzt sich seit Jahren für einen verbesserten Denkmalschutz und
für Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen in schützenswerten Quartieren ein. Die
Liste abgerissener Kulturdenkmale in Freiburg ist leider sehr lang. Stadtbild, Anwohner und Mieter haben meist das Nachsehen. Es ist an der Zeit, dass sich die Stadt
endlich ihrer Verantwortung nachkommt und nicht länger wertvolle, historische Bausubstanz den Partikularinteressen der Bauwirtschaft opfert.
Autor: Klaus Ulrich Müller (FR-Wiehre)

Wiehre pur. Die Konradstraße ist baulich intakt und wird nicht durch unpassende,
fade und sterile Neubauten unterbrochen (Foto: K. U. Müller).

DEUTSCHE STÄDTE SIND „ÜBERFÜLLT
UND ÜBERTEUERT“

Unter dieser Überschrift ist im Handelsblatt am 19.12.2020 ein interessanter Beitrag
zur Situation am Immobilienmarkt erschienen. Städte würden ihre Anziehungskraft
verlieren. Zwar sei es trotz der Coronakrise für viele sinnvoll ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen statt zu mieten, doch viele Käufer würden sich umorientieren. Denn:
Deutsche Städte seien „überfüllt und überteuert“.

„Alle Experten sind sich einig: Die Coronakrise konnte dem deutschen Wohnimmobilienmarkt bislang nichts anhaben. Weder die Mieten noch die Preise sind eingebrochen. Im Gegenteil: Eigenheime, Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser
haben sich in den ersten drei Quartalen 2020 stärker verteuert, als im selben Zeitraum des Vorjahres, zeigt der vdp-Immobilienpreisindex“, so das Handelsblatt.
„Seit der Jahrtausendwende beobachten wir einen Trend zum innerstädtischen Wohnen. Corona macht dagegen die suburbanen Lagen wieder interessanter“, beobachtet
etwa Volker Eichener, Universitätsprofessor an der Hochschule Düsseldorf. Das bedeutet, dass die Preise im Umland großer Städte seit 2017 stärker zulegen, als in der
Kernstadt. Das zeigt eine gemeinsame Studie der Sparda-Banken und des Instituts
der deutschen Wirtschaft (IW).
Corona würde auch zu einem Trend zu größeren Wohnungen führen. Da man durch
Home-Oﬃce im vergangenen Jahr viel mehr Zeit zu Haus verbracht habe, seien auch
Paare und Singles vermehrt auf der Suche nach größeren Wohnungen. Und diese ﬁndet man zu bezahlbaren Preisen eher auf dem Lande.
Siehe: https://www.handelsblatt.com/ﬁnanzen/immobilien/wohnungsmarkt-ueberfuellt-und-ueberteuert-die-stadt-verliert-ihre-anziehungskraft/26722536.html
Das Gleiche gilt für Bürokomplexe. Corona wird die Nachfrage nach Büroﬂächen reduzieren, seit sowohl Arbeitnehmer, als auch die Betriebe die Vorzüge der häuslichen
Arbeit im Home-Oﬃce und deren technischen Möglichkeiten entdeckt haben. So
warnte der Wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien: „Das Risiko einer
Überbewertung steigt – insbesondere in den Ballungsgebieten“.
Und was macht Freiburg? Hartnäckig ignoriert man hier diesen Trend. Die Verwaltung
und eine Mehrheit im Gemeinderat fordern weiter mehr Platz für Büroﬂächen und
bauen hartnäckig einen Stadtteil Dietenbach, der so groß wie eine Kleinstadt ausfallen wird.

Teilweise sehr teure Bodenpreise in zentralen Wohngebieten: Die Bodenrichtwerte
der einzelnen Quartiere in Freiburg ﬁndet man auf dem oﬃziellen Stadtplan der Stadt
(hier: 2019)

„JA ZUR KURSKORREKTUR“ MIT
ALTERNATIVEN ZUM NEUBAU

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat am 10. November 2020 dem Konzept
„Bezahlbares Wohnen 2030“ zugestimmt. Die Badische Zeitung (BZ) spricht von einer

„Kurskorrektur für die Freiburger Wohnungspolitik der nächsten zehn Jahre“ und
schreibt weiter: „Der Dampfer nimmt Fahrt auf hin zu mehr ‚Gemeinwohlorientierung‘, wie das Schlagwort der Stunde heißt. Das bedeutet: Nicht mehr „Bauen auf
Teufel komm raus“, sondern städtische Grundstücke sichern und gezielt bauen für
Menschen, die sich hohe Mieten nicht leisten können.“
Siehe dazu: https://www.badische-zeitung.de/freiburger-gemeinderat-stimmt-fuer-das-konzept-bezahlbares-wohnen-2030
Es ist in erster Linie ein Verdienst von Freiburg Lebenswert (FL), dass ein solches Umdenken in der Stadt stattgefunden hat. Seit unserer Gründung im Dezember 2013
erinnern wir daran, dass das „Bauen auf Teufel komm raus“ nicht die Lösung sein
kann. Über Jahre wurden unsere Argumente abgetan. Nun greift die Verwaltung sie
selbst (wenigstens teilweise) auf – endlich! Man fragt sich, warum diese Einsicht in
den Behörden und manchen Parteien im Gemeinderat so lange benötigt hat, sich
durchzusetzen.
Zum Thema „Bezahlbar Wohnen 2030 und Wohnungstauschbörse“ (Drucksache
G-20/134 und G-20/123) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 10. 11. 2020 im
Freiburger Gemeinderat eine Rede gehalten. Er stellt darin andererseits aber auch
fest, was die Vorlage der Verwaltung in erschreckender Oﬀenheit leider auch zeigt:
„Dass immer noch ein Denken vorherrscht, ein Wachstum wie bisher, gerade beim
Bauen, sei ohne gravierende Folgen für unseren Planeten und damit die Menschheit
weiterhin möglich. So wird auch in dieser Vorlage „Bezahlbar Wohnen 2030“ die
Schaﬀung neuer Baugebiete als Voraussetzung für die Wirksamkeit all der Maßnahmen gesehen, die hier aufgeführt sind. Und das wird als alternativlos angesehen.
Wohlgemerkt bei uns, in einer Stadt, in der mehrheitlich, zumindest prinzipiell, die
Problematik der ökologischen Auswirkungen unseres Tuns verinnerlicht ist. Das ist
äußerst deprimierend!“
Siehe: https://freiburg-lebenswert.de/bezahlbar-wohnen-mit-alternativen-zum-bauen-auf-der-gruenen-wiese/
Klarstellung: Keine Bebauung des Flugplatzes
Aus zwei Sätzen in dem oben genannten Artikel der BZ könnte man einen (sicher
nicht beabsichtigten) Zusammenhang herauslesen, dem wir hier energisch widersprechen möchten. In dem Artikel heißt es bei den Reaktionen der einzelnen Fraktionen und Stadträte im Gemeinderat: „Es gebe nicht nur den einen Ansatz, um gute
Wohnungspolitik zu machen, fand Simon Sumbert (Jupi) und nahm perspektivisch die
Nutzung des Flugplatzes ins Visier. Wolf-Dieter Winkler (Freiburg Lebenswert) mahnte, die Umsetzung bedeute mehr Aufwand und rechtliche Hürden: „Aber das lohnt

sich.“
Der aus dem Zusammenhang herausgelöst zitierte Passus aus Wolf-Dieter Winklers
Rede bezog sich natürlich in keiner Weise auf die zuvor genannte „Nutzung des Flugplatzes“ (Zitat von Jupi), sondern ausschließlich auf die in seiner Rede genannten Alternativvorschläge wie Dachgeschossausbau, Überbauung von Parkplätzen, Erstellen
eines Leerstandskatasters, Sanktionierung von Zweckentfremdung, Wohnen für Hilfe,
Aufbau einer Wohnungstauschbörse etc. Der Mehraufwand – so seine Aussage -, den
diese Alternativen erforden, der „lohnt sich“. Eine Bebauung oder andere Nutzung
des Flugplatzes kommt für Freiburg Lebenswert dagegen nicht in Frage.
Siehe dazu die Rede von W.-D. Winkler im Gemeinderat: : https://freiburg-lebenswert.de/bezahlbar-wohnen-mit-alternativen-zum-bauen-auf-der-gruenen-wiese/

Durch Dachgeschossausbau in Altbauten kann enorm viel – zu einem großen Teil
auch bezahlbarer – Wohnraum geschaﬀen werden. (Foto: M. Managò)
Zur Wohnungstauschbörse, über die im Gemeinderat abgestimmt wurde, siehe in der
BZ: https://www.badische-zeitung.de/freiburger-stadtverwaltung-will-eine-wohnungstauschboerse-einrichten

BEZAHLBAR WOHNEN MIT
ALTERNATIVEN ZUM BAUEN AUF DER
GRÜNEN WIESE
Zum Thema Bezahlbar Wohnen 2030 und Wohnungstauschbörse (Drucksache
G-20/134 und G-20/123) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 10. November
2020 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid zu Dietenbach wurden von den Gegnern der Bebauung, darunter neben den Umweltorganisationen auch von Freiburg
Lebenswert, immer wieder vorgebracht, dass man die Bereitstellung von Wohnraum
angesichts der globalen Umweltprobleme wie Artenschwund, Klimawandel, Vernichtung landwirtschaftlicher Flächen nicht länger mit dem Bauen auf der grünen Wiese
lösen sollte. Viele Alternativvorschläge wurden gemacht wie Dachgeschossausbau,

Überbauung von Parkplätzen, Erstellen eines Leerstandskatasters, Sanktionierung
von Zweckentfremdung, Wohnen für Hilfe, Aufbau einer Wohnungstauschbörse und
vieles mehr. Insofern freut es uns, dass nun auch die Verwaltung mit dem Referat für
bezahlbares Wohnen diese Vorschläge aufgreift.
Allerdings bedeuten zugegebenermaßen viele dieser alternativen Vorschläge einen erhöhten Aufwand bzw. scheitern mal mehr, mal weniger an der Rechtslage. Ich will einen Aspekt herausgreifen – den Leerstand von Wohnungen. Aufgrund der weltweiten
Niedrigzinsen weichen die Anleger ins Betongold als Geldanlage aus. Käufer von
Neubau-Wohnungen, viele aus der Schweiz oder Russland, kaufen die Wohnungen hier in Freiburg meist aus Spekulationsgründen. Sie haben in diesem Fall überhaupt
kein Interesse an einer Vermietung. Denn wenn sie die Wohnungen vermieten würden, würden die Wohnungen zum einen durch die Mieter abgewohnt, d.h. sie würden
an Wert verlieren. Zum andern ließen sich die Wohnungen im Falle des Weiterverkaufs besser verkaufen, wenn sie frei von Mietern sind. Um eine Bewohnung
vorzutäuschen, kommen die Käufer vielleicht ein oder zweimal im Jahr für ein paar
Tage vorbei. Und das ist das Problem. Damit hat die Stadt keine Handhabe, um gegen diesen Leerstand vorzugehen. Solange der Gesetzgeber solches Handeln zulässt,
werden wir des Leerstandes nicht Herr werden können. Aufgrund dieser Verschleierungsmöglichkeit gehe ich auch von einem weit höheren Leerstand aus als den hier angegebenen 500 Wohnungen. Ich könnte Ihnen allein zig Wohnungen in meinem
Herdermer Umfeld benennen, bei denen genau diese Problematik vorherrscht.
Ich möchte einen weiteren Aspekt herausgreifen und das ist der Wohnungstausch, bei
denen Senioren bei einem Wunsch nach einem Tausch ihrer Wohnungen unterstützt
werden können, ihre zu großen Wohnungen für Familien frei zu machen. Es ist ja
löblich, dass die Stadt eine digitale Wohnungstauschbörse installieren möchte. Aber
glauben Sie allen Ernstes, dass sie damit die heutigen 80jährigen erreichen? Diese
Generation fremdelt mit den digitalen Medien. Das wird sicher in 20, 30 Jahren anders
sein, wenn die heutigen, der Digitalisierung gegenüber aufgeschlossenen 50- oder
60jährigen dieses Alter erreicht haben werden. Aber bis dahin wird man nicht umhin
kommen, andere, zeitraubende Formen der Kontaktaufnahme bevorzugen zu
müssen.
Diese beiden Beispiele zeigen, dass man bei der Umsetzung von Alternativen zum
Bauen auf der grünen Wiese gegen rechtliche Hürden ankämpfen muss oder nur mit
erheblichem Mehraufwand zum Erfolg kommt. Aber es lohnt sich. Jede Vermeidung
weiterer Zersiedelung ist ein Plus für die Ökologie.
Meine Damen und Herren, was diese Vorlage in diesem Zusammenhang aber auch in
erschreckender Oﬀenheit zeigt, ist, dass immer noch ein Denken vorherrscht, ein
Wachstum wie bisher, gerade beim Bauen, sei ohne gravierende Folgen für unseren

Planeten und damit die Menschheit weiterhin möglich. So wird auch in dieser Vorlage
„Bezahlbar Wohnen 2030“ die Schaﬀung neuer Baugebiete als Voraussetzung für die
Wirksamkeit all der Maßnahmen gesehen, die hier aufgeführt sind. Und das wird als
alternativlos angesehen. Wohlgemerkt bei uns, in einer Stadt, in der mehrheitlich, zumindest prinzipiell, die Problematik der ökologischen Auswirkungen unseres Tuns
verinnerlicht ist. Das ist äußerst deprimierend!

Durch Dachgeschossausbau in Altbauten kann enorm viel – zu einem großen Teil
auch bezahlbarer – Wohnraum geschaﬀen werden. (Foto: M. Managò)

WIE DER STAAT DAS WOHNEN
VERTEUERT
Die Badische Zeitung (BZ) berichtete am 14.08.2020 – mal wieder – über hohe Mieten in Deutschland. Beim Ranking einer Erhebung des Immobilien-Portals „Immowelt“ habe Freiburg (nach München und Frankfurt) – mal wieder – einen „unerfreulichen Spitzenplatz“ belegt. Da solche Erhebungen von Immobilienportalen „mit
Vorsicht zu betrachten sind“, da nur momentan neu vermietete Wohnungen und nicht
alle Vermietungen in der Stadt erfasst werden, das schränkt Simone Lutz in ihrem
Kommentar richtigerweise selbst gleich ein.
Siehe: https://www.badische-zeitung.de/freiburger-geben-bis-zu-48-prozent-ihres-einkommens-fuer-miete-aus
Und den lesenswerten Kommentar von Frau Lutz: https://www.badische-zeitung.de/in-freiburgs-neubaugebieten-muessen-baugenossenschaften-zum-zug-kommen
Ein ganz anderer Aspekt ist dagegen eindeutig und schon lange bekannt, und er wird
– mal wieder – vom Bund der Steuerzahler (BdSt) in einer anderen Erhebung festgestellt: Wie sehr der Staat selbst (auch in den Gemeinden und auch in Freiburg)
durch Steuern und Abgaben die Wohnkosten verteuert. Die Wohnnebenkosten nehmen innerhalb der gesamten Wohnkosten immer mehr Raum ein. Dazu zählen nicht
nur die regelmäßig steigenden Strom-, Wasser- und Heizkosten selbst, sondern auch
die darauf entfallenden Steuern und Abgaben. Außerdem sind beispielsweise Abwasser- und Abfallgebühren sowie die Grundsteuern von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und werden – wie bei der Grundsteuer – zukünftig sicher noch erheblich
steigen.

„Die staatlich verursachten Kosten dürfen nicht noch weiter steigen.
Das gilt auch und gerade für die Reform der Grundsteuer.“

In diesem Ranking des BdSt, das – im Gegensatz zu dem der Immobilienportale –
keine Momentaufnahme ist und alle Aspekte repräsentativ erfasst, belegen Städte in
Baden-Württemberg (BW) eher obere Plätze mit hohen Kosten. Und Freiburg belegt innerhalb BW wiederum keinen niedrigen Platz. Wir schließen uns deshalb dem Appell
des BdSt an die Politik an, der da lautet: „Runter mit den Belastungen, damit das Wohnen bezahlbar bleibt! Die staatlich verursachten Kosten dürfen nicht noch weiter steigen. Das gilt auch und gerade für die Reform der Grundsteuer. Hier sollte nicht das
teure Bundesmodell, sondern ein einfaches Flächenmodell zum Zuge kommen.“
Quelle: Wirtschaftsmagazin „Der Steuerzahler“, Heft 6/2020 sowie Heft 7/8 2020.
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/der-staat-als-kostentreiber-beim-wohnen/
Sowie: https://freiburg-lebenswert.de/die-groessten-preistreiber-auf-dem-immobilienmarkt/

JAHRESBERICHT DER

WOHNUNGSNOTFALLHILFE
Zum Thema „Jahresbericht der Wohnungsnotfallhilfe, aktueller Sachstand und Weiterentwicklung“ (Drucksache G-19/199) hat unsere Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL)
am 22. Oktober 2019 im Freiburger Gemeinderat für die Gruppierung Freiburg Lebenswert (FL) folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren,
ich kann es hier sehr kurz machen: Freiburg Lebenswert stimmt dem
Beschlussantrag in allen vier Punkten zu. Wie ich es schon im Sozialausschuss
gesagt habe, danken wir dem Amt für Soziales und Senioren, aber im Besonderen
Herrn
Heidemann und Herrn Schöpperle-Faller und allen Mitarbeitern im Bereich der
Wohnungsnotfallhilfe für ihre extrem schwierige Arbeit. Eine kleinere
Gruppierung des Gemeinderates konnte sich bei der Begehung Ende September der
Oase, dem Heim in der Wonnhalde oder auch dem unmittelbar vor der
Fertigstellung beﬁndlichen Haus auf der Haid davon überzeugen, wie erfolgreich
hier gearbeitet wird und dass wirklich Welten zwischen den Verhältnissen, die
ich noch aus der Klarastraße kenne und den heutigen Angeboten liegen.

Hilfen für wohnungslose Menschen gehören zu den wichtigen sozialen Aufgaben einer

Stadt.
Dass ein eigener Zugang in der städtischen Notunterkunft zum geschützten
Frauenbereich geschaﬀen wurde, war sicher notwendig und für die Arbeit
hilfreich. Hier gilt es auch, die Arbeit im Bereich der Wohnungslosigkeit des
Diakonischen Werks zu würdigen, das neue Angebote für wohnungslose Schwangere
und junge Mütter geschaﬀen hat.
Bedauerlicherweise hat die Wohnungsakquise, die über das AMI abgewickelt werden
kann, in Freiburg noch nicht den erwarteten Erfolg gebracht. In der damaligen Drucksache, die dem Gemeinderat vorgelegen hatte, war von größeren Erfolgen in Karlsruhe und anderen Städten berichtet worden, aber wie schon im Ausschuss gesagt,
braucht es für einen Erfolg sehr viel Geduld. Wir hoﬀen, dass eine Anschlussversorgung mit eigenem Wohnraum weiter zunimmt und damit eine Beendigung der Wohnungslosigkeit für viele Menschen möglich wird.

DIE ZAHL DER SOZIALWOHNUNGEN
SCHWINDET WEITER
„In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Zahl der
Sozialwohnungen fast halbiert. Auch im vergangenen Jahr gab es einen Rückgang“,
so schreibt die FAZ in einem Beitrag vom 14-08.2019 und bezieht sich auf eine dpaMeldung.

„Der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland“ so heißt es in dem Artikel
weiter „schrumpft weiter. Auch im vergangenen Jahr sind deutlich mehr Wohnungen
für Menschen mit geringem Einkommen weggefallen, als neu gebaut wurden. So gab
es zum Jahresende 2018 fast 42.500 Sozialwohnungen weniger als noch ein Jahr
zuvor, ein Minus von 3,5 Prozent. (…) Insgesamt wurden zum Jahreswechsel fast
1,18 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland vermietet.“
Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit und in der
Tatsache, dass die Sozialbindung nach einer festgesetzten Zeit (in der Regel
nach 30 Jahren) wegfällt. Seit den achtziger Jahren sind nur wenige
Sozialwohnungen neu gebaut worden. Somit fehlt es heute an Ersatz und die Zahl der
Sozialwohnungen hat sich in den vergangenen 15 Jahren etwa halbiert. Zwar würden
mit staatlicher Förderung heute wieder vermehrt solche Wohnungen gebaut, doch
das reiche längst nicht aus, um die Gesamtzahl konstant zu halten.
„Allein im vergangenen Jahr ﬁelen der Statistik
zufolge bundesweit rund 70.000 Sozialwohnungen aus der Bindung, etwa 27.000
wurden neu gebaut“, so der FAZ-Bericht weiter. Rückläuﬁg seien die Zahlen fast
in allen Bundesländern – so auch in Baden-Württemberg. Lediglich in Bayern und
Sachsen würden etwas mehr neue Sozialwohnungen gebaut, als alte aus der
Sozialbindung fallen.
Siehe: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/rueckgang-um-42-000-deutschland-hat-weniger-sozialwohnungen-16332499.html

FL ist gegen den Abriss von günstigem Wohnraum in Altbauten zugunsten teuererer
Neubauten! (Foto: K. Langosch)

