„DEM FLÄCHENVERBRAUCH EINHALT
GEBIETEN“!

Jeden Tag geht in Deutschland eine Fläche von rund 85 Fußballfeldern verloren. Viel
zu viel, kritisieren Experten, denn der Boden übernimmt wichtige ökologische Funktionen. Ein sehr sehenswerter Beitrag des ARD-Magazins „Report Mainz“ greift das Thema Flächenverbrauch in Deutschland auf und zeigt, was systembedingt im Argen
liegt und wo die Versäumnisse ihren Ursprung haben. Experten kritisieren, wie die Gemeinden (als letztes Glied der Verwaltungskette) – in ihren Augen – verantwortungslos mit den letzten grünen Flächen auf ihren Gemarkungen umgehen, und sie beklagen eine fehlende Bereitschaft der Landes- und Bundespolitik, den enormen Flächenverbrauch zu stoppen.
Prof. Manfred Niekisch, Experte für internationalen Naturschutz und vom Bundeskabinett in den Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) berufen, nimmt in der Sendung zum Flächenfraß in Deutschland eindeutig Stellung: „Das Thema Boden ist ein
sehr schwieriges. Da sind nämlich zu Viele zuständig, dass sich am Ende keiner
richtig zuständig fühlt. Deshalb greift auch niemand steuernd ein, sondern es sind letztendlich die ganz unten in der Hierarchie der Bodenverteilung stehen, die entscheiden, was in ihrem Ort passiert oder nicht passiert. Da brauchen wir eine sehr viel
bessere Planung. (…) Man kann ganz klar sagen, dass das Thema Boden von der Bundesregierung und den zuständigen Resorts sehr stark vernachlässigt wird. Die Bundesregierung muss dringend handeln, um dem Flächenverbrauch Einhalt zu gebieten.“
Siehe: https://www.ardmediathek.de/tv/REPORT-MAINZ/Deutschland-wird-f%C3%BCr-Gewerbegebiete-zube/Das-Erste/Video?bcastId=310120&docu-

mentId=55750836 (04.09.2018, 7 Min., Quelle: SWR).
Das Thema Dietenbach zeigt, dass dies auch in Freiburg der Fall ist: Die Argumente
und Bedenken, die gegen den geplanten Stadtteil auf dem Dietenbachgelände
sprechen, sind seit Langem bekannt: Es sind dies z. B. die angestrebten Enteignungen der Landwirte, deren Existenz dadurch bedroht wird, die erheblichen Eingriﬀe in
Natur und Ökologie, das Versiegeln und Zubauen der zentralen Luftschneise mit
Auswirkungen auf das Freiburger Klima und manches mehr. Vor allem aber ist das Argument hervorzuheben, dass angesichts der enormen Kosten durch die erforderlichen Aufschüttung des gesamten Geländes (um bis zu 3 m Erdreich!) wegen Hochwassergefahr, der Verlegung der Hochspannungsleitungen oder durch die (6 m hohen!) Schallschutzmauern zur geplanten Autobahn (die quer durch Freiburg führen
wird und schon jetzt die Randbebauung des Rieselfeldes beschallt), KEIN „bezahlbarer Wohnraum“ auf dem Gelände entstehen kann.
Das Dietenbachgelände wird durch die erforderlichen Maßnahmen VIEL ZU TEUER
werden, um den benötigten, sogenannten „bezahlbaren Wohnraum“ zu ermöglichen.
Auch Freiburg Lebenswert (FL) ist für bezahlbaren Wohnraum, aber es ist ein Irrglaube, dass durch die Bebauung von Dietenbach mehr „bezahlbarer Wohnraum“ entstehen würde. Die Gemeindeträte der Fraktion FL/FF waren die einzigen, die auf die
Missstände aufmerksam gemacht haben und sich aus diesen Gründen in der Gemeinderatssitzung am 24.7.2018 gegen den neuen Stadtteil ausgesprochen haben.

Protest der Eigentümer und Landwirte gegen die Vernichtung der landwirtschaftlichen Flächen im Dietenbach (Foto: W. Deppert)

FÜR ODER GEGEN DEN ERHALT DER
NATUR?
Lesenswert ist der folgende Leserbrief, der am 15. August 2018 in der Badischen Zeitung (BZ) erschienen ist. In ihm bedankt sich die Autorin ausdrücklich für die eindeutige Haltung von FL/FF im Gemeinderat. Deren Stadträte hatten sich als einzige
gegen Zerstörung der letzten landwirschaftlichen Flächen im Dietenbach ausgesprochen. Angelika Sesuan, im Beruf als Sozialarbeiterin bei der Stadt angestellt,
schreibt in der BZ:
„Ja zu 6000 Wohnungen“: Unter dieser Überschrift betitelte die BZ die gefallene
Entscheidung des Gemeinderats für die Bebauung des Dietenbachgeländes, obwohl
in acht Jahren vermutlich gar keine neuen Geschosswohnungen mehr benötigt werden.
Denn werden die in der städtischen Statistik doppelten Anmeldungen von Studentinnen und Studenten und die abklingende Anzahl von Geﬂüchteten herausgerechnet,
benötigt Freiburg laut Empirica-Gutachten (Anlage zum TOP 7 zur Vorlage GT15-024
des Ratsinfosystems, Tab. 34, Mai 2015, online nachzulesen) ab 2021 deutlich
weniger neue Geschosswohnungen als prognostiziert und ab 2026 gar keine mehr
und nur noch 900 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern.
Hinzu kommt, dass der Wohnbedarf, statt wie der Entscheidung zugrunde gelegt,
nicht ansteigt, sondern in Freiburg trotz vieler Wohnungssuchender leicht absinkt – so
geschehen von 2011 auf 2017 um ein Quadratmeter auf nur noch 37,2 Quadratmeter, was etwa 2500 Wohnungen á 90 Quadratmeter entspricht.
Ich behaupte nicht, dass wir bis dahin nicht mehr Wohnraum als heute benötigen, zumal der Zuzug von EU-Bürgerinnen und -Bürgern möglicherweise noch zunimmt und
keiner weiß, wie sich der Flüchtlingszuzug entwickelt. Die Zunahme scheint mir jedoch, auch schon der Alterspyramide wegen, weit kleiner als man uns suggeriert und
kann langfristig sicherlich preiswerter geschehen – durch Ausbau der städtischen Innenentwicklung, indem zum Beispiel Geschosse aufgesetzt (statt zweigeschossige
Baumärkte auf der Haid zugelassen) oder vorhandene Parkﬂächen überbaut werden.
Ich bin nicht einverstanden, wenn die Freiburger Klimaziele und unsere Steuergelder
hochpreisigen Bauvorhaben geopfert werden, deren Grundstücke zu allem Überﬂuss
noch um drei Meter aufgeschüttet werden müssen, da sonst Überﬂutung droht.
Wir haben bei vielen unserer Entscheidungen als Menschen die Wahl: ob wir uns für

oder gegen die Erhaltung der Natur positionieren. Manchmal scheint es auf den ersten Blick nötig zu sein, diese zu bebauen – im Fall des Dietenbachgeländes scheint
mir dieses weder nötig noch sinnvoll und angemessen.
Nicht nur wegen der uns ernährenden landwirtschaftlichen Flächen und wichtigen
Habitate für Greif- und andere Vögel, sondern auch für das Wohl der uns nachfolgenden Generationen plädiere ich sehr dafür, diese in Zeiten der Klimaveränderung so
wichtige kühlende Schneise nicht zu bebauen!
Auch ohne FL/FF-Wählerin zu sein, danke ich den Stadträten dieser Partei für ihre vier
Gegenstimmen.
Angelika Sesuan, Freiburg
Siehe:
http://www.badische-zeitung.de/leserbriefe-freiburg/ich-bin-nicht-einverstanden-wenn
-klimaziele-und-steuergelder-hochpreisigen-bauvorhaben-geopfert-werd–155775097.html
Dass sich ausgerechnet die Grünen in Freiburg für die Versiegelung, Bebauung und
Zerstörung der ökologisch wertvollen landwirtschaftlichen Flächen und für ein „Bauen
auf Teufel komm raus“ samt Enteignung der Bauern im Dietenbach einsetze, das
stößt mittlerweile auch bei deren treuer Wählerschaft übel auf.
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Einige der betroﬀenen Landwirte im Dietenbach (Foto: M. Falkner)

GRÜNE ENTEIGNUNG STATT ERHALT DER
ÖKOLOGIE

Maria Viethen, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Freiburger Gemeinderat sagte am 24.7.2018 zum neuen Stadtteil Dietenbach: „Meine Fraktion wird
im Übrigen dem Beschlussantrag Ziﬀ. 5 der Drucksache G 18/114 zustimmen, wonach gegen die GrundstückseigentümerInnen, die bis zum 31.12.2018 nicht
verbindlich ihre Mitwirkungsbereitschaft erklärt haben, die erforderlichen Enteignungsverfahren einzuleiten sind. Das Grundgesetz der Bundesrepublik enthält eine Eigentumsgarantie. Es bestimmt jedoch in Art. 14 Abs. 2 auch, dass Eigentum verpﬂichtet. Der Gebrauch des Eigentums, so heißt es dort ausdrücklich, soll zugleich
dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und wir sind überzeugt, dass der neue Stadtteil
im Dietenbach genau dies tun wird: dem Wohl der Allgemeinheit dienen.“ Weiter

führte sie aus: „Das Gebiet, auf dem der neue Stadtteil Dietenbach errichtet werden
soll, ist teilweise von hohem ökologischen Wert. Es gibt Waldﬂächen mit altem
Baumbestand als Lebensraum für geschützte Vogel- und Fledermausarten, den naturnahen Gewässerlauf Dietenbach und geschützte Biotope.“
Wenn man diese Aussagen liest, dann ist man einfach nur sprachlos und stellt sich
die Frage, mit welchem Recht diese Partei noch die Bezeichnung „Die Grünen“ in
ihrem Namen trägt. Zum einen hat man kein Problem damit, GrundstückseigentümerInnen zu enteignen, um dieses ökologisch wertvolle Gelände zu bebauen. Zum
anderen wird als Berechtigung für die Enteignungen das Allgemeinwohl aufgeführt.
Man bezieht sich dabei auf das Grundgesetz, während bei anderen Fragestellungen
der Hinweis auf dieses ins Lächerliche gezogen wurde.
Was ist eigentlich mit den Hauseigentümern, die ihre Wohnungen leer stehen lassen?
Die Gebäude dienen entweder als Abschreibungs- und Renditeobjekte oder werden
als denkmalgeschützte Gebäude nicht saniert und solange dem Verfall preisgegeben,
bis eine Abbruchgenehmigung erteilt wird. Wenn man schon das Wohl der Allgemeinheit als Rechtfertigung für Enteignung heranzieht, dann wären rechtliche Maßnahmen
doch wohl eher bei Leerstand angesagt als bei den Landwirten, die uns mit regionalen Lebensmitteln versorgen.
Dieser Beitrag wurde von der Fraktionsgemeinschaft FL/FF für das „Amtsblatt“ der
Stadt Freiburg verfasst.

HITZEREKORDE IN „WÄRMEINSELN“ WIE
FREIBURG

Auch wenn es zurzeit fast überall in Deutschland heiß ist, so steigt das Thermometer
in einigen Regionen dennoch besonders weit nach oben und erreicht fast regelmäßig
höhere Grade als in anderen Teilen des Landes. „Man kann schon sagen, dass es
einige Hitzepole in Deutschland gibt“, sagt Gerhard Lux, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes gegenüber dpa. Freiburg etwa und die Städte im Rhein-Neckar-Bereich
seien schon aufgrund ihrer geograﬁschen Lage Hitze-Kandidaten.
„Bei Hitzewellen werden die Städte regelmäßig zu Wärmeinseln“, sagt DWD-Sprecher
Andreas Friedrich. Städte werden zu „Wärmeinseln“, so die Experten. Kein Wunder,
denn in städtischen Ballungsgebieten gäbe es besonders viele versiegelte Flächen.
Straßen, Plätze und Fassaden speichern die Hitze und auch nachts kommt es dann
nicht zu einer echten Abkühlung.
Hitzerekorde hätten in Europa über die vergangenen Jahrzehnte hinweg insgesamt
mehr zugenommen, als ohne langfristigen Klimawandel zu erwarten gewesen wäre.
Klimaforscher erwarten, dass es trockene Hitzeepisoden im Sommer in Europa künftig
häuﬁger geben wird.
Siehe: https://web.de/magazine/panorama/wetter/hitzepole-deutschlands-heiss–33090630
Und was macht Freiburg?
Gerade während der derzeit anhalten Hitze hat der Gemeinderat von Freiburg am vergangenen Dienstag mit großer Mehrheit und nur gegen die Stimmen von FL/FF die Bebauung der, für das Stadtklima so wichtigen, Fläche im Wolfswinkels durch das SC-S-

tadion sowie die Bebauung der letzten landwirtschaftlichen Flächen Freiburgs in Dietenbach mit einem neuen Stadtteil beschlossen.
Die Mehrheit im Gemeinderat von Freiburg versündigt sich an der Zukunft unserer
Stadt, ignoriert die Warnungen der Klima-Experten und oﬀenbart, wie sehr der Begriﬀ
„Green City“ nur Augenwischerei ist. Konkretes Handel, z. B. für den Erhalt des
„Fünﬃngerplans“ zur Durchlüftung der Stadt oder der letzten städtischen
Grünﬂächen? Fehlanzeige!

Das landwirtschaftlich genutzte Dietenbach-Gelände (Foto: M. Falkner)

DIETENBACH WIRD DEN ZUZUG NACH
FREIBURG NOCH VERSTÄRKEN

Am 24.07.2018 stand im Gemeinderat (neben dem SC-Stadion) auch der geplante
Stadtteil Dietenbach zur Enscheidung an. Wie beim Neubau des Stadions, war
Freiburg Lebenswert / Für Freiburg (FL/FF) auch beim geplanten Neubau des Stadtteils in Dietenbach die einzige Fraktion, die gegen diese Entscheidung gestimmt hat.

Zum Thema Dietenbach hat FL-Stadtrat und Fraktionsvorsiztender Dr. Wolf-Dieter
Winkler folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
stellen Sie sich vor, Sie sitzen im ausverkauften Konzerthaus und erwarten die
musikalischen Darbietungen eines großen Sinfonieorchesters. Dann kommt der Veranstalter und holt eine der Geigerinnen von der Bühne. An ihre Stelle wird ein
Zuschauer platziert, der, weil ja ausverkauft ist, keinen Platz mehr im Zuhörerraum
gefunden hat. Gut sagen Sie sich, macht ja nichts, es gibt ja noch einige Geigerinnen.
Doch dann kommt der Veranstalter wieder und holt noch eine Geigerin vom Podium,
um einen weiteren Zuschauer zu platzieren. Und so werden nach und nach Fagottisten, Klarinettisten usw. durch Zuhörer ersetzt. Am Schluss ist nur noch ein RumpfKammerorchester vorhanden.
Genau wie ein solcher Konzertbesucher fühlen sich im Moment viele Freiburger. Ihr
Orchester sind die Grün- und landwirtschaftlichen Flächen. Dann kommen Leute von
außen und beanspruchen für sich mit Hilfe des Veranstalters den Platz der Orchestermitglieder, also mit Hilfe des Gemeinderates und der Bauverwaltung wichtige
Grünﬂächen, wie beispielsweise Zinklern oder Pferdewiese. Diese Zuzügler sitzen
dann direkt an den nun sie umgebenden Grünﬂächen, im Bild also direkt beim immer
kleiner werdenden Orchester. Doch diesen Verlust an Konzertqualität, sprich Verlust
an Grünﬂächen und damit Lebensqualität, sind viele Freiburger nicht mehr gewillt
hinzunehmen!
Meine Damen und Herren, das Leben ist eben kein Wunschkonzert! Es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass man sich für seine Wünsche gelegentlich hinten anstellen und warten muss. Und dass manchmal Wünsche im Leben auch gar nicht in Erfüllung gehen, wenn, um im Bild zu bleiben, „das Konzert“ ausverkauft ist.
Natürlich gibt es das Recht auf Freizügigkeit, dass ich also überall hinziehen kann, wohin ich will. Voraussetzung ist aber doch, dass dort auch Wohnraum für mich vorhanden ist. Seinen Aufenthaltsort frei wählen zu können, heißt doch nicht im Umkehrschluss, die Gesellschaft müsse alles dafür tun, dass ich das auch kann. Es ist doch nicht
hinnehmbar zu sagen, ich will aber dort und dort leben und wenn sich dadurch die
Lebensbedingungen für die dort bereits lebenden Menschen massiv verschlechtern
bzw. sogar das Aus für Tiere und Pﬂanzen bedeuten, dann ist mir das „wurscht“. Als
Gesellschaft müssen wir allerdings endlich dafür sorgen, dass wir die Lebensbedingungen für die Menschen dort entscheidend verbessern, wo sie bisher wohnen. Das gilt
für Länder, aus denen Flüchtlinge kommen, genauso, wie für ländliche Gebiete in
Deutschland.

Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL)

Als ich kurz nach unserer Wahl in den Gemeinderat das „Bauen auf Teufel komm
raus“ kritisierte und genau diese Argumentation brachte, führte das zu einem Aufschrei. Tenor: FL will Mauern um Freiburg bauen. Ich bin der Grünen-Stadträtin Federer sehr dankbar, dass sie vor kurzem bei einer gemeinderätlichen Sitzung zur Diskussion stellte, ob man denn durch Anreize immer mehr Menschen nach Freiburg holen
muss, dass man doch vielmehr daraufhin wirken müsse, dass die Menschen attraktive
Lebensbedingungen dort ﬁnden, wo sie momentan noch wohnen. Oha, genau meine
damaligen Worte! Und ich bin dem Rest des Gemeinderates sehr dankbar, dass – anders als bei mir vor vier Jahren – keiner ihr gegenüber die Mauer-Vorwürfe wiederholte. Es scheint doch langsam ein Umdenken im Gemeinderat einzusetzen.
Meine Damen und Herren, was wir brauchen, sind preiswerte Wohnungen für mittlere
Einkommen, für Freiburger, die keine für sie bezahlbaren Wohnungen ﬁnden – und
natürlich auch für Leute von außerhalb, die in Freiburg eine Arbeitsstelle gefunden
haben. Wir haben in den vier Jahren, seit wir von Freiburg Lebenswert / Für Freiburg
im Gemeinderat sitzen, rund 4.000 Wohnungen mit auf den Weg gebracht. 4.000
Wohnungen! Und wie viele davon gingen zu bezahlbaren Preisen an Freiburger Familien? Und es werden in den nächsten Jahren im Stühlinger, in Zähringen Nord, Im Zinklern, Auf der Höhe in Zähringen, um nur ein paar wenige zu nennen, nochmals
mehrere tausend Wohnungen realisiert werden. Und was glauben Sie, wie viele davon
werden zu bezahlbaren Preisen an Freiburger Familien gehen?
Wir könnten rein theoretisch allen, die in Freiburg eine Wohnung suchen, bei diesen
immensen Wohnbauvorhaben eine Wohnung zur Verfügung stellen. Aber fast alle
Wohnungen, die in Freiburg gebaut werden, sind für mittlere und untere Einkommen
nicht zu bezahlen!
Nun also auch noch Dietenbach! Meine Damen und Herren, glauben Sie allen Ernstes,

dass in dem geplanten Stadtteil Dietenbach nun endlich der ersehnte preiswerte Wohnraum entstehen wird? Man braucht wahrlich kein Rechengenie zu sein, um
festzustellen zu können, dass Dietenbach durch die Aufschüttung des Geländes um
bis zu drei Meter wegen der Hochwassergefahr, die Platzierung eines riesigen Lärmschutzwalls entlang B31a und Besanconallee, die Verlegung von zwei Stromleitungen,
einer Gasleitung und eines Funkmastes, die Zahlungen an die Landwirte und die Zahlungen für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen Rieselfeld als bisher teuersten Stadtteil
ablösen wird. Nein, diesen Stadtteil wird sich der normale Freiburger nicht leisten können. Auch er wird in erster Linie durch Zuzügler von außen aufgefüllt werden. Inzwischen scheint das auch bei der Verwaltung angekommen zu sein, was wir von
FL/FF schon immer sagen: Wir bauen und deswegen ziehen die Menschen nach
Freiburg. Ich zitiere den Schulentwicklungsbericht 2018: „Die Bevölkerungszahl
nimmt fortwährend zu und erhält Mitte der 2020er Jahre noch einmal einen Schub aufgrund des neuen Stadtteils Dietenbach.“ Das ist eine entlarvend oﬀene Aussage!
Und wer glaubt, dass Bund und Land den Kommunen mit Förderprogrammen für
sozialen Wohnungsbau unter die Arme greifen werden, der sollte mal in Artikel 109
Absatz 3 des Grundgesetzes sehen: „Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.“ Bekannt auch als Schuldenbremse. Das Verbot der Nettokreditaufnahme der Länder tritt ab dem Jahr 2020 in
Kraft. Was glauben Sie wohl, bei was Bund und Länder wohl als erstes sparen werden?
Und wenn Dietenbach wirklich kommt, was bedeutet das für den Dietenbachsee bei
Weingarten, für das Naturschutzgebiet Rieselfeld-West, für den Mooswald oder für
den Mundenhof? Der Freizeitdruck, der dort jetzt schon hoch ist, wird unerträglich
werden für Mensch und Natur!

Einige der betroﬀenen Landwirte im Dietenbach (Foto: M. Falkner)

Meine Damen und Herren, Freiburg ist eine ökologische Vorzeigestadt, und dafür
durchaus weltweit bekannt. Es wäre fatal, wenn jetzt von Freiburg das Signal ausginge, dass wir nun unsere ökologischen Prinzipien über den Haufen werfen. Und
doch will diese ökologische Vorzeigestadt allen Ernstes den Landwirten, die uns regionale Lebensmittel bereitstellen, ihre Anbauﬂächen wegnehmen. Und die vielen Investoren und Vermieter, die ihre Wohnungen in der Stadt aus Spekulations- und sonstigen Gründen leer stehen lassen, kommen ungeschoren davon? Was ist denn das für
eine absurde Moral? Für die sollte doch der Grundsatz „Eigentum verpﬂichtet“ gelten,
Frau Viethen! (Frau Viethen hatte in ihrer Rede die These vertreten, dass für die Landwirte dieser Grundsatz gelte und sie daher ihre Grundstücke für die Allgemeinheit
verkaufen sollten!) Bevor wir die Landwirte enteignen und wertvollen Ackerboden unwiderruﬂich betonieren, muss doch zunächst erst mal alles unternommen werden, um
die vielen Verwerfungen auf dem bestehenden Immobilienmarkt in den Griﬀ zu
bekommen. Es wurden schon so viele gute Vorschläge gemacht, wie das zu bewerkstelligen ist. Auch wenn nur einige wenige der vielen kursierenden Vorschläge
größere Auswirkungen haben, in ihrer Summe haben sie alle zusammen ein riesiges
Potential, das es zu aktivieren gilt. Natürlich ist Umzugsmanagement, Sanktionierung
von Zweckentfremdung usw. zeit- und personalaufwändiger als einen neuen Stadtteil
auf der grünen Wiese zu entwickeln. Aber es hilft uns, den ökologischen Charme
Freiburgs zu erhalten.
Meine Damen und Herren, ich will aber noch auf einen viel wichtigeren Aspekt eingehen:
Durch die Globalisierung haben die heutigen menschenverursachten Katastrophen,
anders als die regional beschränkten Katastrophen in den vielen tausend Jahre davor,
inzwischen ebenfalls globale Auswirkungen. Wir befeuern auf der einen Seite den Klimawandel unter anderem durch die Zerstörung von Grünﬂächen wie Dietenbach und
gleichzeitig werden durch den Klimawandel weltweit die Agrarﬂächen in besorgniserregender Weise abnehmen, was weltweit Flüchtlingsströme auslöst. Zurzeit wird die
Zahl der Klimaﬂüchtlinge auf ca. 20 Mio. geschätzt. Schon im Jahr 2050, also in
dreißig Jahren – so viel Zeit ist gerade mal seit der deutschen Wiedervereinigung vergangen – wird ihre Zahl bereits auf 140 Mio. prognostiziert. Und im Jahr 2100 rechnet
man bereits mit 2 Mrd. Klimaﬂüchtlingen. Damit wäre ca. jeder fünfte Mensch Klimaﬂüchtling! Und bei uns in Deutschland haben bereits die ca. 1 Mio. Flüchtlinge der
letzten drei Jahre zu politischen Verwerfungen geführt!
Es ist also Unsinn die durch den Klimawandel abnehmenden Ackerﬂächen auch noch
durch Städtewachstum zusätzlich zu reduzieren. Meine Damen und Herren, es geht hier bei Dietenbach nicht um einen Ideologien-Wettstreit Wachstum gegen Ökologie,
sondern es geht inzwischen schlicht und ergreifend um ein menschenwürdiges Überleben der Menschheit. Das scheint noch immer nicht in allen Köpfen angekommen zu

sein. Es gibt keine Alternative zu einem sofortigen Stopp aller Versiegelungswünsche!
Wir müssen die natürlichen Grundlagen und wir müssen unsere regionale Landwirtschaft erhalten, um die vorausgesagten Horrorszenarien zum einen abzuschwächen und uns zum andern gegen sie zu wappnen.
Wir könnten als Ökostadt ein Fanal setzen und sagen, wir bauen nicht mehr zu Lasten
nachkommender Generationen. Wir wollen unsere Grünﬂächen nicht für ein krankes
Wachstum opfern. Ich bin mir sicher, wir würden bald viele Nachahmer-Städte ﬁnden.
Eine muss als Vorreiter den Mut haben zu einem Stopp der Versiegelung!
Wir von Freiburg Lebenswert / Für Freiburg sagen daher klipp und klar Nein zu einem
Stadtteil Dietenbach!

Die Landwirte, die für den Erhalt ihrer landwirtschaftlichen Flächen im Dietenbach
kämpfen, nach einer Demonstration mit zahlreichen Traktoren in Freiburg (Foto: M.
Linser)
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ZWEI VERANSTALTUNGEN ZUM THEMA
DIETENBACH

Am 24. Juli 2018 entscheidet der Gemeinderat über verschiedene „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen“ bezüglich des geplanten Stadtteils Dietenbach, zu dem es ja
viele bisher unbeantwortete Fragezeichen gibt. Dies gilt sowohl in Bezug auf ökologische Bedenken, in Bezug auf die drohende Enteignungen oder in Bezug auf die Existenzbedrohung der dort tätigen Landwirte. Es gilt vor allem auch in Bezug auf die
ungeklärte Finanzierbarkeit und den dadurch nicht realisierbaren bezahlbaren Wohnraum.
In diesem Zusammenhang möchten wir auf zwei Veranstaltungen hinweisen:
Am Sa. 21.7. um 20:00 Uhr:
Preview des Dietenbach-Films: „Im Abseits von Green City.
Die Bauern vom Dietenbach und das Wohnen“.
Veranstalter: Agrikulturfestival. 45 min Fr.-Weinbrenner-Schule Raum 11 anl. Agrikulturfestival/Eschholzpark. Eintritt: Spenden danach. Reservierung:
ecotrinova@web.de. (bitte 19:30 da sein! Pünktlicher Beginn. Bitte melden, wer 1-2
Klappstühle mitbringt.
Do. 26.7. um 18:30 Uhr:
Friedensforum Freiburg: Platz da – Die Bauwut kommt. Landwirtschaft zwischen Wohnungsnot und regionaler Ernährung.
in der Wannerstraße 33 (Quartierstreﬀ 33, nahe Eschholzstr.) Referent: Martin Linser,
Weinbautechniker u. Landwirt, FR-Opﬁngen, BI Pro Landwirtschaft und Wald in
Freiburg-Dietenbach & Regio.

ANFRAGE ZU EINWOHNERZAHLEN UND
WOHNBAUPOLITIK BZGL. DIETENBACH

Zum Thema Einwohnerzahlen und Wohnbaupolitik in Bezug auf einen geplanten
neuen Stadtteil Dietenbach, hat die Fraktionsgemeinschaft FL/FF folgende Anfrage
(nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen) an die Stadtverwaltung, namentlich an den Oberbürgermeister gestellt:
Bezüglich des neuen Stadtteils Dietenbach und den damit verbundenen Themen „Einwohnerzahlen und Wohnbaupolitik“ haben wir folgende Fragen:
1. Welche Folgerungen und Konsequenzen zieht die Stadtverwaltung aus den durchweg ablehnenden Stellungnahmen der Umwelt- und Naturschutzverbände/-vereinigungen, des Landesnaturschutzverband-Arbeitskreises Breisgau Hochschwarz-wald/Freiburg und des Verkehrsclubs Deutschland-Regionalverband Südbaden zum neuen Stadtteil Dietenbach?
2. Welche Folgerungen zieht die Stadt aus der in Gutachten und Stellungnahmen zur
strategischen Umweltprüfung (SUP) Dietenbach nachgewiesenen bzw. dargelegten
Gefährdung geschützter Vogelarten aus dem Naturschutzgebiet Rieselfeld, dem Vogelschutzgebiet Fronholz, dem Langmattenwäldchen und deren Umfeld?
3. Wird es zu den unter 1-2 aufgeführten Themen eine öﬀentliche Anhörung geben,
zu der auch die Natur- und Umweltschutzverbände/-vereinigungen als Referenten
ein-geladen werden?
4. Welche Gutachten zu welchen Themen wurden zu Dietenbach in 2018 vergeben
und wann werden diese voraussichtlich den Ausschüssen und der Öﬀentlichkeit
bekannt-gemacht?
5. Wann ﬁndet die im 1. Halbjahr 2017 und im November 2017 verschobene Debatte
um die Wohnungs- und Baupolitik statt?
6. Welche Folgen hat der starke Rückgang des Wanderungsgewinns in 2016 und
2017 auf die Wohnungs- und Wohnbaupolitik?
7. Wann ﬁndet ein Zensus zu Wohnraum, Leerstand und Zweckentfremdung in
Freiburg statt?
8. Wie hoch war der Leerstand im zweiten Halbjahr 2017 bei Neubauwohnungen in
Abhängigkeit von der Art der Wohnung, Größe und Preislage?
9. Gibt es quantitative Erkenntnisse darüber, welcher Anteil des Wohnungsleerstandes in Freiburg darauf beruht, dass Wohnungseigentümer nicht vermieten wollen
und was sind deren Gründe dafür? Wie groß ist der Anteil der Wohnungseigen-

10.

11.
12.
13.

14.

15.

tümer, die nicht vermieten können (z. B. aus Alters- oder Gesundheitsgründen)?
Und was wird die Stadt in diesem Bereich aktiv tun, um solche Wohnungen verfügbar zu machen?
Wann ﬁndet in Freiburg eine gebäudeweise Erhebung des Potenzials an Wohnungen bzw. Wohnraum aus Dachgeschossausbauten und Aufstockungen statt, ebenso für Wohnbau/Wohnanbau usw. auf mittleren (ab ca. 200 qm) und größeren Parkplatzgeländen sowie auf Gebäuden von Gewerbe und Handel und Dienstleistungen?
Wie entwickelte sich die Wohnﬂäche pro Person in Freiburg jährlich seit 2010 bis
ein-schließlich 2017?
Ist angedacht, bei Planungen und Stadtumbau die Geschossﬂächenzahl zu erhöhen?
Wird bei kommenden Flächennutzungsplanänderungen und dem künftigen neuen
Flächennutzungsplan ein virtueller Einwohnerzuwachs durch steigende Wohnﬂäche
pro Person beantragt, und wenn ja, in welcher Höhe und bis wann?
Wie groß ist der Anteil/die Anzahl von Wohnungen, deren Eigentümer in Freiburg
ansässig sind, aufgegliedert nach sinnvollen Kategorien (Privatpersonen, Genossenschaften, Stadtbau)?
Wieviel Prozent der Neubauwohnungen im Jahr 2017 wurden von Freiburgern erbaut, wie viele von Investoren (Bauherren) aus Deutschland, aus EU-Staaten und
wie viele von Investoren von außerhalb der EU (Kategorien: siehe Frage 15).

Siehe hier die Original-Anfrage: Dietenbach 11-6-2018

Hochwasser auf dem Dietenbach-Gelände

Protest der Eigentümer und Landwirte gegen die Vernichtung der landwirtschaftlichen Flächen im Dietenbach (Foto: W. Deppert)

Protest gegen den Landverbrauch auf dem Dietenbach-Gelände (Foto: W. Deppert)

DIETENBACH IST FÜR NEUEN STADTTEIL
UNGEEIGNET

Da der Grundwasserstand in Freiburg sich verändert, hat das städtische
Umweltschutzamt einen neuen Plan mit aktuellen Daten zum „mittleren Grundwasserhochstand“ erarbeitet. Dieser ist beim Bauen wichtig, denn die Keller von Gebäuden
dürfen nicht in den Bereich des Grundwassers hineinragen. Trotz dieser Kenntnis,
wird aber im Hochwassergebiet Dietenbach ein ganzer Stadtteil geplant.
Die Badische Zeitung (BZ) schriebt dazu in ihrer Ausgabe vom 25. April 2018: „Gebäudeeigentümer im Stadtteil Landwasser können ein Lied davon singen, was
passiert, wenn Häuser im Grundwasser stehen. Seit Jahren kämpft eine Initiative betroﬀener Anwohner gegen feuchte Keller, die durch einen steigenden Grundwasserspiegel entstanden sind.“ Zitiert wird in der BZ Thomas Weber vom
Umweltschutzamt, der zu Dietenbach sagt: In diesem Bereich beﬁnde sich das Grundwasser relativ dicht unter der Oberﬂäche. „Um dort Keller bauen zu können, muss das
Gelände im Durchschnitt um einen Meter aufgeschüttet werden“, erklärte Thomas Weber.
Generell sei der Abstand zum Grundwasser im Westen mit ein bis zwei Metern am geringsten. Die Stadt hat nun den MWW-Plan (mittlerer Hochwasserstand Grundwasser)
aktualisiert. Dabei wurden auch die Daten für die Fläche des geplanten Stadtteils Dietenbach erstmalig erfasst.

Hochwasser auf dem Dietenbach-Gelände

Im Dietenbach steht das Wasser besonders hoch und steigt oﬀenbar. Unser Experte,
Dr. Dieter Kroll, der sich beruﬂich im Regierungspräsidium über einen langen Zeitraum mit derartigen städtebaulichen Problemen beschäftigte, hat deshalb einen Appell an die Stadträte der Stadt Freiburg verfasst, den neuen Stadtteil in diesem Gebiet anzulehnen. Gerne veröﬀentlichen wir hier seinen Weckruf an den Freiburger Gemeinderat:
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,
der Grundwasserstand in Freiburg ändert sich, er steigt ständig an. Die Gewannnamen „Landwasser“ und „Dietenbach“ lassen sicherlich nicht auf Trockenrasen schließen. Weite Teile des für eine Siedlungsentwicklung vorgesehenen Gebietes der Dietenbachniederung liegen ausweislich der aktuellen Hochwassergefahrenkarten des
Landes Baden-Württemberg im Überschwemmungsgebiet eines hundert-jährigen
sowie in Teilen eines zehnjährigen Hochwasserereignisses (HQ 100 bzw. HQ 10) und
damit in einer formalen Bauverbotszone gem. WasserHaushaltsGesetz (WHG). Und
was macht die Stadtverwaltung? Dietenbach bleibt als neuer Stadtteil die Wahl Nr. 1.
Wir haben heute und in Zukunft immer mehr heftige und ergiebige Platzregen zu erwarten und diese lassen sich nicht örtlich per Verwaltungsvorschrift zum „Hochwasserschutzdamm Horben“ delegieren. Sie werden vielmehr im gesamten Stadtgebiet niedergehen können. Aus diesem Grunde sind Retentionsﬂächen wie die Dietenbachniederung als Wasseraufnahmegebiete lebenswichtig und als Sicherung anderer

Stadtbereiche vor Überschwemmungen erforderlich.
In dem Gewann Dietenbach haben wir einen sehr hohen Grundwasserstand, nämlich
ein bis zwei Meter unter der Geländeoberﬂäche – so jedenfalls das Umweltschutzamt
(UWA) der Stadt Freiburg. Und weiter: Um dort Keller bauen zu können müsse man
das Gelände durchschnittlich um einen Meter aufschütten. Vermutlich aber mehr,
wenn man nicht ins (ständig) ﬂießende Grundwasser bauen will und damit zu einem
Rückstau des Grundwasserﬂusses beiträgt. Ein solcher Rückstau führt wiederum zu
einer Erhöhung des Grundwasserstandes, was alles im allem eine sehr heikle Situation darstellt.
Hinzu kommt, dass der „Zubringer Mitte“ – morgen Autobahn – schon jetzt die Randbebauung des Rieselfeldes beschallt. Umso mehr würde dies eine Bebauung „Dietenbach“ betreﬀen.
Und noch etwas muss man wissen: Einen Stadtteil errichtet man nicht auf Zeit sondern für Generationen, denen gegenüber man Verantwortung tragen sollte. Unter diesem Gesichtspunkt muss der Stadtteil Dietenbach abgelehnt werden.
Dies schreibt mit herzlichen Grüßen
Dr.-Ing. Dieter Kroll
Siehe auch https://freiburg-lebenswert.de/quo-vadis-freiburg
Siehe in der BZ:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/umweltschutzamt-legt-neuen-plan-fuer-schw
ankenden-grundwasserstand-vor–151913050.html

Luftbild des Dietenbach-Gelände (Foto: W.-D. Winkler). Hier sollen die letzten landwirtschaftlichen Flächen
Freiburgs überbaut werden.

Protest der Eigentümer und Landwirte gegen die Vernichtung der landwirtschaftlichen Flächen im Dietenbach (Foto: W. Deppert)

AM 1.3. DEMO VOR DEM BÜRGERHAUS
ZÄHRINGEN

Protest der Eigentümer und Landwirte gegen die Vernichtung der landwirtschaftlichen Flächen im Dietenbach (Foto: W. Deppert)

Anlässlich des Bürgerforums am 1. März 2018 (Vorstellung der vier ausgewählten Architekturmodelle für den Stadtteil Dietenbach) protestieren die BI Pro Landwirtschaft
und Wald in Freiburg-Dietenbach & Regio gegen den immensen nicht nachhaltigen
Flächenverbrauch beim geplanten großen Neubau-Stadtteil Freiburg-Dietenbach auf
169 ha landwirtschaftlichem Boden, Wiesen und Wald. Unterstützt wird die BI dabei
vom Regiobündnis Pro Landwirtschaft, Natur und ökosoziales Wohnen, das sind 15
Vereinigungen aus den Bereichen Landwirtschaft, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz
sowie Kleingärten.
Die Demo beginnt am Donnerstag, den am 1. März 2018 um 17.30 Uhr beim Bürgerhaus Zähringen (Lameystraße 2, 79108 Freiburg-Zähringen) und dauert etwa bis
18.15 Uhr.
In der Presseerklärung heißt der BI heißt es dazu:
Wir sehen die Freiburger Nachhaltigkeitsstrategie in punkto Flächenverbrauch
äußerst kritisch. Die Bundesregierung hat im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 die Neuinanspruchnahme von
Flächen für Siedlungen und Verkehr auf 30 Hektar (derzeit 69 ha) pro Tag zu verringern. Wir fragen: wo bleiben die Bemühungen in dieser Richtung bei der Freiburger
Stadtpolitik? (…)
Die BI fordert: mehr Intelligenz im Flächenmanagement, Konzentration auf Innenentwicklung (z.B. Aufstockung -auch auf Gewerbebauten, höher Bauen, Parkplätze überbauen). Ein „Weiter so“ darf es nicht geben!
Veranstalter ist die Bürgerinitiative (BI) Pro Landwirtschaft und Wald in Freiburg Dietenbach & Regio.

Protest gegen den Bauwahn der Grünen in Freiburg (Foto: W. Deppert)

Protest gegen den Landverbrauch auf dem Dietenbach-Gelände (Foto: W. Deppert)

UNBEZAHLBARES DIETENBACH ZU
LASTEN DER LANDWIRTE

Die Landwirte, die für den Erhalt ihrer landwirtschaftlichen Flächen im Dietenbach kämpfen, nach einer Demonstration mit zahlreichen Traktoren in Freiburg (Foto: M. Linser)

Die Landwirte wehren sich gegen den geplanten Stadtteil auf dem Dietenbach-Gelände. Einer der betroﬀen Landwirte, Martin Linser, zählt in einem Interview
mit BadenTV-Süd auf, warum der geplante Stadtteil seine Existenz bedroht und nicht
das bringen wird, was er verspricht. So würde aufgrund der hohen Kosten an diesem
Standort nicht der benötigte bezahlbare, sondern nur außerordentlich teurer Wohnraum entstehen. Und Freiburg sowie der betroﬀene Stadtteil St. Georgen würde ihre
letzen landwirtschaftlichen Flächen verlieren.
Siehe: https://baden-tv-sued.com/landwirte-wehren-sich-gegen-bauvorhaben/

Protest gegen den Landverbrauch auf dem Dietenbach-Gelände (Foto: W. Deppert)

