MEHR ERHALTUNGS- UND
GESTALTUNGSSATZUNGEN

Auf Initiative von FL hat der Gemeinderat der Stadt die Möglichkeit eröﬀnet, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen erlassen zu können. Das war dringend notwendig,
machte die Abriss- und Bauwut in Freiburg nicht einmal vor den sensiblen
Stadtquartieren halt. So mussten vor allem die Wiehre und Herdern den Verlust mehrerer stadtbildprägender Altbauten beklagen.

Abrisse alter liebenswerter Häuser in der Wiehre
in einem fort (Foto: K. U. Müller)

2019 wurde für den Stadtteil Waldsee eine Erhaltungssatzung erlassen, die Wiehre
sollte folgen. Leider wartet man dort bis heute. Das Umweltdezernat sieht die Satzungen kritisch, da Altbauten angeblich oft den Standards des ökologischen Bauens nicht
genügen. Man kann es nicht oft genug wiederholen, dass dies im Kampf gegen den
Klimawandel nicht entscheidend ist. Abriss und Neubau, wie auch das Bauen auf der
grünen Wiese sind erheblich klimaschädlicher. Auch alte Häuser können ausreichend

energetisch ertüchtigt werden und gegen ein Solardach auf einem Altbau ist nichts
einzuwenden. Die Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen dienen dazu, eine behutsame bauliche Entwicklung zu gewährleisten. Grauenvolle Nachverdichtung wie gerade in der Kronen- oder Sternwaldstraße praktiziert, muss der Vergangenheit angehören.

Wie ein Fremdkörper wirkt dieser Neubau in der Kronenstraße. Fader und einfallsloser
kann Architektur nicht mehr sein (Foto: K. U. Müller).
Schützen wir endlich unsere sensiblen Stadtquartiere, sorgen wir mit sinnvollen
Regelungen für eine maßvolle Stadtentwicklung. Satzungen jetzt!

Das Areal Sternwaldstraße vor den Baumfällungen. Dort sollen zwei überdimensionierte Kuben entstehen (Foto: Peter Vogt).

WENN DER ABRISSBAGGER KOMMT…

Das denkmalgeschützte historische Ratsstüble war angeblich nicht mehr zu retten und
wurde 2016 abgerissen (Foto: K.
U. Müller).

Wenn historische Gebäude abgerissen werden, ist die Bestürzung in der Öﬀentlichkeit
oft groß. In Freiburg passiert dies wahrlich nicht selten. So wurden in der
Nachkriegszeit und leider verstärkt in den letzten Jahren etliche stadtbildprägende Gebäude zum Abriss freigegeben. Häuﬁg geht es um Gebäude, die nicht dem Denkmalschutz unterliegen, aber dennoch Charme, Identität und Geschichte eines
Quartiers repräsentieren und daher schützenswert sind. Doch auch der Denkmalschutz kann den Abriss historischer Gebäude keineswegs zuverlässig verhindern.
Zu einfach sind die Möglichkeiten, diesen auszuhebeln, zu gering das Interesse bei
den Verantwortlichen der Stadt Freiburg, Kulturdenkmale zu erhalten. In aller Regel
werden die abgerissenen Gebäude dann durch fade und einfallslose Neubaukuben
ersetzt. Ein Straßenzug kann auf diese Weise komplett entwertet werden, unsere
Städte – leider auch Freiburg – werden immer gesichtsloser.

Lorettostraße 14. Trotz historischem Wert 2018
abgerissen (Foto: K. U. Müller).

Dass dabei nicht einmal vor baulich intakten Vierteln Halt gemacht wird, ist besonders bedauerlich. So musste der Stadtteil Wiehre in den letzten Jahren den Verlust
etlicher historischer Gebäude beklagen, von Juli 2017 bis Juli 2018 wurden sogar sage
und schreibe fünf (!) Altbauten dem Erdboden gleichgemacht. Dass dies dem Stadtteil enorm geschadet hat, liegt auf der Hand. Andere Stadtteile wie z. B. Herdern oder
Waldsee können ebenfalls ein Lied davon singen.

Die Bußstraße in der Oberwiehre mit intaktem Altbaubestand – unbedingt schützenswert (Foto: K. U. Müller).
Ließ man bei der Stadt Freiburg achselzuckend Bauträger und abrisswillige Eigentümer gewähren, keimt nun doch wenigstens ein Mindestmaß an Hoﬀnung auf. So hat
der Gemeinderat im Jahr 2018 städtebauliche Erhaltungssatzungen beschlossen, mit
denen die Stadtteile Waldsee, Herdern, Wiehre, Stühlinger und Brühl, die eine hohe
Dichte alter Bauten aufweisen, gegen die Gefahren des hohen Abriss- und Neubaudrucks in der Stadt geschützt werden sollen. Freiburg Lebenswert war damals Initiator und konnte mit viel Überzeugungsarbeit die Mehrheit im Gemeinderat von der
Notwendigkeit solcher Satzungen überzeugen.

Habsburger Straße 91. Das seltene frühgründerzeitliche Gebäude ist wohl bald
Geschichte – leider im doppelten Wortsinne
(Foto: K. U. Müller).

Seit zwei Jahren arbeitet das Projekt „Rettung von Kulturdenkmalen“ im Rahmen der
Arge Freiburger Stadtbild an der Erstellung einer Datenbank mit schützenswerten und
gleichzeitig gefährdeten Gebäuden. Rund 70 Datensätze sind in bislang in der Datenbank zusammengefasst, weitere sollen dazukommen (die BZ berichtete am
9.8.2021). Dabei enthält jeder Eintrag Fotos und Lageplan des jeweiligen Gebäudes
sowie eine Beschreibung, was bei einem Abriss verloren ginge. Leider steht die
Zukunft des Projekts in den Sternen, denn dessen Förderung läuft nun aus.
Bleibt zu hoﬀen, dass das Projekt erfolgreich weitergeführt werden kann. Die Liste
bereits abgerissener Gebäude ist wahrlich lang: Ratsstüble, Villa in der Winterer
Straße 28, Erwinstraße oder Lorettostraße 14, eines der letzten Häuser des alten Adelhausen. Akut abbruchgefährdet ist das Haus Habsburger Straße 91, eines der wenigen verbliebenen frühgründerzeitlichen Gebäude – die Liste ließe sich problemlos verlängern.

Diese wiehretypische Hinterhofwerkstatt wurde durch einen faden und austauschbaren Neubau ersetzt (Foto: K. U. Müller).
Freiburg Lebenswert setzt sich stets für den Erhalt historischer Gebäude und damit
auch für das Stadtbild ein. Wir dürfen die Entscheidung, wie die Stadt aussehen und
wie mit unserer Geschichte umgegangen werden soll, nicht allein den Bauträgern
überlassen. Wir alle haben eine Verantwortung unseren Kulturgütern gegenüber.
Hoﬀen wir, dass die Stadt sich endlich dieser Verantwortung bewusst wird!

Abriss eines nicht denkmalgeschützten Altbaus 2017 in der Erzherzogstraße. Der
Neubau wirkt wie ein Fremdkörper in der Umgebung (Foto: K. U. Müller).
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/entsetzen-ueber-abriss-einer-villa-in-der-wiehre/
https://freiburg-lebenswert.de/liste-denkmalgeschuetzter-gebaeude/
https://freiburg-lebenswert.de/denkmalschutz-statt-geschichtsvergessener-funktionsarchitektur/
https://freiburg-lebenswert.de/das-gesicht-der-wiehre-wahren/

BESCHLUSS FÜR ERHALTUNGSSATZUNG
IN DER WIEHRE

Der Freiburger Gemeinderat hat am vergangen Dienstag, für einen Teil des Stadtteils
Wiehre eine soziale Erhaltungssatzung beschlossen und die Stadtverwaltung damit
beauftragt diese zu erarbeiten. Es geht um das Gebiet zwischen Basler Straße,
Merzhauser Straße und Bahnlinie, das sogenannte Heldenviertel. Dort hatte schon vor
rund zehn Jahren die „Südwestdeutsche Bau-Union“ Mietwohnungen als Eigentumswohnungen verkauft und so – nach Meinung der Mehrheit im Gemeinderat – eine Gentriﬁzierung des Quartiers eingeleitet.
In der Diskussion im Gemeinderat erinnerten Grüne, SPD, Linke und FL daran, dass es
nun seit 2015 das Instrument der Erhaltungssatzung gebe. Dass Investoren darüber
klagen und die Bau-Union konkret wegen eines Projekts im Stühlinger die Stadt verklagt, sei ein Zeichen dafür, dass die Satzung notwendig sei. Energetische Sanierungen würden – entgegen anderslautenden Behauptungen – dadurch in keiner Weise behindert.
Für Freiburg Lebenswert (FL) sind soziale Erhaltungssatzungen und bauliche, stadtbilderhaltende Gestaltungssatzungen sehr wichtige politische Ziele. Folglich hat auch
Stadtrat Wolf-Dieter Winkler (FL) mit den linken Fraktionen im Gemeinderat für den
Antrag gestimmt. Damit konnte die Aufstellung der Satzung im Gemeinderat
beschlossen werden. Dagegen stimmten CDU, FDP/Bürger für Freiburg, Freien Wählern und AfD.
Siehe dazu in der BZ: https://www.badische-zeitung.de/die-westliche-unterwiehre-in-freiburg-soll-geschuetzt-werden

ERHALTUNGSSATZUNG FÜR DIE

QUÄKERSTRAßE
Folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen)
hat unser Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler für die Wählergemeinschaft Freiburg Lebenswert (FL) zum Thema Erhaltungssatzung Wiehre, Quäkerstraße, am 10. Januar 2021
an den Freiburger Oberbürgermeister bzw. die Stadtverwaltung gestellt:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
mit Schreiben vom 18.12.2020 bedankt sich Baubürgermeister Prof. Dr. Haag bei den
Mit-gliedern der Initiative „Wiehre für Alle“ für das konstruktive Gespräch am 3.11.20.
Darin erklärt er, dass er davon überzeugt sei, dass ein gemeinsames Vorgehen von
Familienheim Freiburg, Stadt und Mieterinnen und Mietern der Familienheim, den Interessen der Letztgenannten und des gesamten Quartiers am besten dient. Die
Genossenschaft Familienheim habe auch Mitte letzten Jahres ihre Bereitschaft zu
einem gemeinsamen Prozess öﬀentlich bekundet.
Bei dem Gespräch am 3.11.2020 teilte Prof Dr. Haag mit, dass sowohl die Voraussetzungen für die Soziale Erhaltungssatzung als auch für die Städtebauliche Erhaltungssatzung für das Quartier Quäkerstraße vorlägen. Dennoch wolle die Stadtverwaltung
weiterhin einen konsensualen Verfahrensprozess mit dem Familienheim-Vorstand
führen, um einen eventuell möglichen Konﬂikt in der Zukunft zu vermeiden. Dieser
solle ohne jegliche sachliche Zielvor-gaben durchgeführt werden und könne bis zu
sieben Jahre andauern.
Hierzu nun meine Fragen:
1. Wenn die Voraussetzungen für die Soziale Erhaltungssatzung und die Städtebauliche Erhaltungssatzung vorliegen, warum sollten dann Verhandlungen ohne
Zielvorgaben geführt werden?
2. Das bedeutet, dass sich die Stadtverwaltung überlegen sollte, welche Ziele sie
hat. Was will sie denn erreichen?
3. Unter der Prämisse, dass ein gemeinsames Vorgehen von der Familienheim
Freiburg, der Stadt und den Mieterinnen und Mietern gewünscht wird und die
Genossenschaft ihre Bereitschaft zu einem gemeinsamen Prozess öﬀentlich bekundet
hat, warum werden dann die Mitglieder der Initiative „Wiehre für Alle“ nicht bei den
Verhandlungen direkt einbezogen?

Für eine baldige Beantwortung der Fragen bin ich Ihnen dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/fuer-eine-soziale-erhaltungssatzung-in-der-quaekerstrasse/
Sowie: https://freiburg-lebenswert.de/rettet-das-haeuser-ensemble-an-der-quaekerstrasse/

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

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

ERHALTUNGSSATZUNG IM STADTTEIL
WALDSEE
Zum Thema Erhaltungssatzung im Stadtteil Waldsee (TOP 13, G-19/227) hat unser
Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 12. November 2019 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Erhaltungs- und
Gestaltungssatzungen sind für eine Stadt, die ihr Erscheinungsbild nicht durch
Fehlentwicklungen beeinträchtigt haben will, essentiell. Insofern ist für
Freiburg, das ja gerade wegen seines Stadtbildes nicht nur für seine Bürger immer
noch attraktiv und lebenswert ist, sondern beispielsweise auch auf Touristen
eine Anziehungskraft ausübt, das Erstellen solcher Satzungen zwingend notwendig.
Dabei kommt es immer
wieder zu Missverständnissen sowohl bei den betroﬀenen Hauseigentümern, aber

oﬀensichtlich
auch bei einigen Stadträten. Es geht bei einer solchen Satzung einzig und
allein um das äußere Erscheinungsbild der Gebäude und die sie umgebende
Freiraumstruktur. Beispiel energetische Sanierung: Wenn ein Hauseigentümer
seine Öl-Heizung auf Gas oder Pellets umstellen will, dann kann er das
selbstverständlich tun, er braucht es auch nicht anzuzeigen. Etwas schwieriger
ist das bei außen sichtbaren Maßnahmen wie thermischen oder photovoltaischen
Solaranlagen, bei der Aufbringung einer Wärmedämmung oder dem Einbau von
Fenstern mit einem besseren Wärmedurchgangskoeﬃzienten. Das gilt insbesondere
dann, wenn es um die einsehbare Straßenseite eines Gebäudes geht. Aber auch in
diesen Fällen ist eine Veränderung ja nicht ausgeschlossen, sondern es ist
einfach mit der Stadt abzuklären, wie die Veränderung vorgenommen werden kann,
ohne dass das Erscheinungsbild des Gebäudes beeinträchtigt wird. Da wird es in
den meisten Fällen Lösungen geben, die sowohl den Hauseigentümer, als auch das
Stadtplanungsamt zufrieden stellen!

Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL)
Nach meinem
Dafürhalten sollten beispielsweise Photovoltaikanlagen auch zur Straßenseite
hin genehmigungsfähig sein, wenn sie ästhetisch eingebunden werden. Also nicht
grundsätzlich,
wie es der Antrag von „Einer Stadt für alle“ vorschlägt. Das heißt
beispielsweise, dass bei einem aus mehreren Häusern bestehenden Block dann eben
nicht nur ein Haus mit einer PV-Anlage versehen wird, sondern der gesamte
Block. Dazu braucht es Koordinierungen durch den Innenentwicklungsmanager. Wir
halten das selbst bei denkmalgeschützten Häusern wie der Knopfhäusle-Siedlung
für akzeptabel. Denn es wird ja nicht wie bei einem Anbau oder durch die
Veränderung einer Gaube praktisch unumkehrbar in die Bausubstanz des Gebäudes
eingegriﬀen,
sondern eine PV-Anlage könnte theoretisch innerhalb weniger Stunden wieder
abgebaut werden und damit wäre der ursprüngliche Zustand unverändert
wiederhergestellt.

Ich will allerdings
auch nicht verhehlen, dass es energetische Maßnahmen gibt, die sich nicht
umsetzen lassen. Dazu gehört, dass man eben in aller Regel keine Wärmedämmung
wird aufbringen können, wenn die Fenstergewänder beispielsweise aus Sandstein
bestehen und die Gewänder dann in der Wärmedämmung verschwinden würden.
Damit würde
ein Haus massiv verunstaltet. Da muss man eben versuchen, die Wärmeenergie
durch einen regenerativen Energieträger bereit zu stellen. Insofern bin ich mit
dem Stadtplanungsamt einer Meinung, dass eine Abweichung in der Gebäudekubatur
um bis zu zwanzig Zentimeter, um eine Wärmedämmung zu ermöglichen, kritisch zu
sehen ist. In Einzelfällen wird das ohne ästhetische Beeinträchtigungen möglich
sein. In aller Regel jedoch nicht. Hier kann man nur auf die Überzeugungskünste
des Innenentwicklungsmanagers und die Einsicht von Hauseigentümern hoﬀen.
Was aber überhaupt
nicht geht und einer Erhaltungssatzung völlig zuwider laufen würde, ist ein
Vorschlag, der im Bauausschuss geäußert wurde. Man möge doch Gebäude in zweiter
Reihe in den Gärten ermöglichen. Wer einen solchen Vorschlag macht, hat
oﬀensichtlich den Sinn und Zweck von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
nicht verstanden. Damit würde man ja erheblich in die Freiraumstruktur eines
solchen Gebietes eingreifen, die ja nun gerade erhalten werden soll.
Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass mit diesem Satzungsbeschluss
endlich die erste Erhaltungssatzung Freiburgs auf den Weg gebracht werden soll.
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/erhaltungs-und-gestaltungssatzungen-ﬂ-ﬀ-war-initiator/
Sowie in unserem Programm: https://freiburg-lebenswert.de/unser-programm/erhaltungs-satzungen-etc/

Unter Denkmalschutz: Die Gartenstadt in Freiburg Haslach.

MILIEUSCHUTZSATZUNG IM STÜHLINGER
Folgende Rede hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) im Freiburger Gemeinderat
am 17.9.2019 zum Thema Milieuschutzsatzung im Stühlinger (TOP 8, G-19/213) gehalten:
Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Erstellung von Sozialen Erhaltungssatzungen, auch Milieuschutzsatzungen genannt, ist u.a. in der bayrischen Landeshauptstadt München gängige Praxis. Ziel ist dabei
immer die Erstellung einer Abwendungsvereinbarung zwischen der Stadt und den
Bau-Investoren.

Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL)
Die Aufstockung des Gebäudes der Bauunion zur Behebung der Wohnungsknappheit,
der Bau von Aufzügen bei einem dann fünfstöckigen Gebäude und dessen energetische Sanierung sind für uns völlig akzeptable Maßnahmen. Entscheidend ist, dass
die Mieten anschließend nur moderat erhöht werden. Dies wurde beispielsweise mit
der d.i.i. (Deutsche Invest Immobilien) für ihre Sanierungsmaßnahmen in Landwasser
einvernehmlich in einer Abwendungsvereinbarung geregelt. Der Antrag der Bauunion
auf eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, um Eigentumswohnungen bilden zu können, zeigt allerdings, dass hier oﬀensichtlich Gentriﬁzierung beabsichtigt ist. Ebenso
lässt der Umstand, dass die Balkone nur dann „freigeschaltet“ werden sollen, wenn
die Erhöhung der Miete akzeptiert wird, wenig Gutes erahnen. Das ist ein äußerst seltsamer Vorschlag. Ich denke da an ähnliche Aktivitäten der Bauunion im „Heldenviertel“.
Beides zeigt, dass hier unbedingt eine Abwendungsvereinbarung geschlossen werden
muss, um Auswüchse zu verhindern. Wir werden daher der Vorlage zur Aufstellung
einer Sozialen Milieuschutzsatzung zustimmen.
Siehe auch aus unserem Programm: https://freiburg-lebenswert.de/fuer-erhaltungs-und-gestaltungssatzungen/

FREIBURG LEBENSWERT FEIERT SEINEN
ERFOLG

Bei seinem Aktiventreﬀen am 15. 11.2018 feierte der Verein Freiburg Lebenswert (FL)
den Erfolg im Gemeinderat vom 13.11.2018, die Verabschiedung der Erstellung von
Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen erreicht zu haben. Der Beschluss kam zwar
durch einen interfraktionellen Antrag zustande, den (außer JPG und FDP) alle Fraktionen unterstützt haben, die Initiative ging aber auf FL und einen unrsprünglich von der
Fraktion FL/FF formulierten Antrag zurück. Am Ende wurde der Beschluss einstimmig
(mit ein paar wenigen Enthaltungen) gefällt.
FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter stellte beim Aktiventreﬀen den im Gemeinderat getroﬀe-

nen Beschluss vor. Versammlungsleiter Michael Managò betonte die Bedeutung dieses Schrittes für die Stadt und den Erfolg, den FL damit erzielt hat. Er dankte den drei
FL-Stadträten dafür, dass sie diesen Erfolg mit ihrem unermüdlichen Engagement im
Gemeinderat möglich gemacht haben. Die über 40 anwesenden Mitglieder und Gäste
applaudierten und stießen auf den Erfolg an.
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/ein-grandioser-erfolg-fuer-freiburg-lebenswert/

Den Denkmalschutz stärken (Foto: M. Managò)

EIN GRANDIOSER ERFOLG FÜR FREIBURG
LEBENSWERT
Am vergangenen Dienstag, dem 13.11.2018, haben wir in der Gemeinderatssitzung einen großen Erfolg errungen, man kann sogar sagen den größten von Freiburg Lebenswert, seit wir im Gemeinderat sind. Wir haben einen großen Schritt gemacht hin zum

Schutz des Stadtbildes durch die Verabschiedung der Erstellung von Erhaltungs- und
Gestaltungssatzungen. Wir haben dicke Bretter bohren müssen und wurden damit belohnt, dass alle Stadträte bis auf ein paar wenige Enthaltungen diesen Satzungen
zugestimmt haben.
Stadtrat Thoma von den Grünen hat es sogar (sinngemäß) als ein Ereignis bezeichnet, das man vielleicht später als einschneidend erkennen wird. Dem können wir uns
nur anschließen! Damit haben wir eines der Hauptanliegen von Freiburg Lebenswert
erreicht! WIR waren die treibende Kraft, die dieses Thema auf die Tagesordnung der
Politik in Freiburg gebracht haben! Es ist dies ein großer Erfolg – und es ist UNSER Erfolg, der Erfolg von Freiburg Lebenswert!

Unser Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) hat dazu am 13.11.2018 im Gemeinderat
für die Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert / Für Freiburg (FL/FF) als Fraktionsvorsitzender folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit Lob halte ich es eigentlich üblicherweise wie der Schwabe: Nit gschumpfe, isch
globt gnug! Aber heute muss ich mal eine Ausnahme machen. Diese beiden Vorlagen
sind hervorragend. Sie enthalten exakt eines der Ziele, für die wir mit der Liste
„Freiburg Lebenswert“ angetreten sind und wofür auch die Liste „Für Freiburg“ steht:
den Erhalt des Stadtbildes. Diese beiden Vorlagen können der Grundstein für den Beginn einer wundervollen Freundschaft zwischen dem Baudezernat und FL/FF werden.
Mit dem Beschluss der von uns seit langem geforderten Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen bekommen wir endlich die „baurechtlichen Instrumente, um die stadtspeziﬁschen Identität im Stadtbild zu erhalten“ – wie es so schön in der Vorlage heißt.
Damit können wir dem Gemeinwohl der Stadtgesellschaft einen Vorrang einräumen
vor den städtebaulich oft schädlichen Wünschen von privaten Bauherren, Bauträgern
und – leider – auch manchen Baugenossenschaften.
Hätten wir diese Handwerkszeuge etwas früher gehabt, wir hätten viele stadtgeschichtlich wertvolle Gebäude wie das Ratsstüble oder das Amerikahaus, aber auch
den Park der Reinhold-Schneider-Villa erhalten können. Bedauerlicherweise kommt

die Satzung für die Rettung des Hauses Lorettostraße 14 im Anna-Platz-Ensemble
ebenfalls zu spät, das wir eigentlich mit unserem Antrag noch retten wollten. Das Gebäude wurde schnell noch platt gemacht. Umso wichtiger ist es, dass wir nun durch
den Erlass einer Erhaltungssatzung im Stadtteil Waldsee die dort ebenfalls vorhandenen Abrisswünsche verunmöglichen.

Das Kulturdenkmal „Reinhold-Schneider_Haus“ in der Mercystraße im Stadtteil Wiehre.

Es wird Zeit, dass Bauherren und Bauträger sich endlich ihrer Verantwortung für das
Stadtbild bewusst werden. Und da macht uns Sorge, dass in der Vorlage die Grenzen
der Erhaltungssatzung, nämlich die wirtschaftliche Vertretbarkeit des Erhalts, als
Menetekel an die Wand geschrieben werden. Es sollten daher unbedingt ﬁnanzielle
Rücklagen gebildet werden, um gefährdete Gebäude durch die Stadt aufkaufen zu
können. Dass sich auch marode Gebäude sanieren lassen, zeigt sich beim Meierhof
der Kartaus. Diesen scheinbar unrettbaren Schwarzwaldhof will der Sanierer mit Erhalt von ca. 90% der alten Bausubstanz wieder zu einem Schmuckstück machen. Ähnlich hätte man auch das Ratsstüble mit einer Erhaltungssatzung retten können. Es
reicht eben nicht, wenn wir uns als Freiburger Bürger nur um Leuchtturmprojekte wie
das Münster kümmern. Man muss das Stadtbild als Ganzes in den Blick nehmen.
So ist es erfreulich, dass in der Vorlage bei den Handlungsbedarfen auch die gründerzeitliche Bebauung um den Aschoﬀ-Platz in Herdern mit aufgeführt ist. Dieses
Ensemble ist nahezu vollkommen erhalten. Einzige Ausnahme ist die ehemalige
Tivoli-Schule, die dem Bau einer Turnhalle der Weiherhof-Schulen zum Opfer ﬁel. Umso wichtiger ist der Erhalt aller anderen Gebäude. Und dazu zählen auch die Bau-

vereinsgebäude im Zwickel zwischen Tivoli- und Weiherhofstraße, die der Bauverein
Breisgau – gegen den Willen der Bewohner – zumindest teilweise gerne abreißen und
durch moderne Gebäude ersetzen will.

Die Gebäude des Bauvereins am Aschoﬀplatz aus den Jahren 1922/23 (Foto aus der Zeit um 1930)

Ich komme nun zu dem einzigen Kritikpunkt der Vorlage: dem Personal. Dass nun erstmal nur eine Stelle vorgesehen werden soll, halten wir für völlig unzureichend. Denn
mit der Einleitung eines solchen Satzungsverfahrens entsteht ein erheblicher Verwaltungsaufwand, der mit einem ambitionierten Zeitplan gekoppelt ist. Unser Vorschlag:
Statt die Projektgruppe Wohnen irgendwelche Wolkenkuckucksheime im Mooswald
und auf den Dreisamauen errichten zu lassen, könnte man diese sinnlos verschwendeten Personalressourcen besser bei der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen einsetzen.
Im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Abrisswünschen vom Bauverein am
Aschoﬀ-Platz und der Familienheim in der Quäkerstraße – mit letzter werden wir uns
in der nächsten Gemeinderatssitzung durch die Erstellung einer sozialen Erhaltungssatzung beschäftigen müssen – ist festzuhalten, dass sich in beiden Fällen die Bewohner klar gegen die Abrisswünsche stellen. Sie sind mit ihren einfachen, aber preisgünstigen Wohnungen sehr zufrieden.

Die Häuser der Familienheim-Genossenschaft in der Quäkerstraße

Was also treibt die Vorstände von Genossenschaften an, sich gegen ihre Genossenschaftsmitglieder zu stellen? Wieso gerieren sich die Vorstände gegenüber ihren Mitgliedern mit dem Aufbau von Drohkulissen wie die Akteure von Heuschrecken? Wir
sind der Meinung, dass sich die Vorstände mal kritisch fragen sollten, ob sie bei diesen Diskrepanzen zwischen Vorstand und Mitgliedern noch die richtigen Personen zur
Leitung einer Genossenschaft sind.
Aber ich will zum Schluss nochmal ein positives Fazit ziehen:
Mit den Städtebaulichen Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen und mit der am
27.11. zu verabschiedenden Sozialen Erhaltungssatzung, auch Milieuschutzsatzung
genannt, bekommen wir nun hervorragende Mittel an die Hand. Mit ihnen können wir
die verbliebenen Gebäude, die der Krieg und die Abrisswut vor allem der 60er Jahre
übrig gelassen haben, wirksam schützen. Das ist für die Freiburger Stadtgesellschaft
eine wahrlich erfreuliche Botschaft.
Hier der Fraktionsübergreifende Antrag zur „Prüfung der Erforderlichkeit von Erhaltungs- bzw. Gestaltungssatzungen im Stadtgebiet Freiburg“ vom 15. November 2017,

auf den die Verabschiedung jetzt im Gemeinderat zurückging:
Prüfauftrag Erhaltungssatzung (PDF)
Und hier der Link zur Beschluss-Vorlage auf der Homepage der Stadt Freiburg: https://ris.freiburg.de/show_pdf.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=3770304100133.pdf&_nk_nr=377&_nid_nr=3770304100133&_neu_dok=&status=1&sitzungsnummer=ni_2018-GR-177

Den Denkmalschutz stärken (Foto: M. Managò)

Beim Aktiventreﬀen von Freiburg Lebenswert am 15. 11.2018 stellte FL-Stadtrat Dr.
Wolf-Dieter den im Gemeinderat getroﬀenen Beschluss vor. Versammlungsleiter
Michael Managò betonte die Bedeutung dieses Schrittes für die Stadt und den Erfolg,
den FL damit erzielt hat. Er dankte den drei FL-Stadträten dafür, dass sie diesen Erfolg mit ihrem unermüdlichen Engagement im Gemeinderat möglich gemacht haben.
Die über 40 anwesenden Mitglieder und Gäste applaudierten und stießen auf den Erfolg an.

FL feiert den Erfolg für Erhaltungssatzungen in der Stadt auf seinem Aktiventreﬀen am
15.11.2018 (Foto: Rayek Nabulsi)

FORDERUNG NACH SOZIALER
ERHALTUNGSSATZUNG IN DER WIEHRE
Schon oft haben wir an dieser Stelle über die rund 300 Wohnungen in der Wiehre
berichtet, die die Baugenossenschaft Familienheim modernisieren will. Und noch schlimmer: Eine Häuserzeile in der Quäkerstraße will sie für einen Neubau sogar
abreißen. Dagegen gab es von den Bewohnern, die sich in der Bürgerinitiative
„Wiehre für alle“ zusammengetan haben, heftigen Protest .
Eine Mehrheit des Gemeinderats (Freiburg Lebenswert/Für Freiburg, FDP, Freie Wähler, Junges Freiburg/Die Partei/Grüne Alternative, SPD und Unabhängige Listen) hatte
schon vor einiger Zeit die Stadtverwaltung beauftragt zu prüfen, ob für dieses Gebiet
eine soziale Erhaltungssatzung möglich und nötig wäre. Die parteiunabhängige-basisdemokratische Wählerliste Freiburg Lebenswert (FL) unterstützt die Bewohner und
die Bürgerinititiative und hat über die Fraktion FL/FF wesentlichen Anteil am Zustandekommen des Antrags im Gemeinderat.
Siehe: https://freiburg-lebenswert.de/erhaltungs-und-gestaltungssatzungen-ﬂ-ﬀ-war-initiator/
„Bei einer sozialen Erhaltungssatzung geht es darum“ – so die BZ in ihrer Berichterstattung – „die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in einem bestimmten Gebiet
zu erhalten, also Gentriﬁzierung einen Riegel vorzuschieben. Wer dann ein Gebäude
abreißen oder umbauen wollte, müsste sich das erst genehmigen lassen. Ganz

konkret: Sind zum Beispiel Aufzüge in diesem Gebiet nicht üblich, kann der
nachträgliche Einbau untersagt werden, weil dies zu einer erheblichen Steigerung der
Betriebskosten führen würde.“
Siehe:
http://www.badische-zeitung.de/bekommt-das-quartier-um-die-quaekerstrasse-eine-s
oziale-erhaltungssatzung
Die Inititaive „Wiehre für alle“ hat die Wohnungspolitik der Baugenossenschaft in den
vergangenen rund 10 Jahre im Detail analysiert und kommt in einem Dossier zu dem
Schluss: „Die Aufwertungsneigung ist ausgeprägt! Sie wird gekennzeichnet durch
eine 33%ige Steigerung der durchschnittlichen Kaltmiete in neun Jahren, den Verlust
von 43 Wohnungen im Bestand seit 2007 trotz extremen Bilanzwachstums, den
vermehrten Bau von „Edelwohnungen“ (Badische Zeitung, 2011) – oft nach Abriss
von bezahlbarem Altbestand – sowie eine gezielte Neumitglieder-Aufnahme im
mittleren bis oberen Einkommensbereich.“ Der Gesamtanstig in der gesamten Stadt
Freiburg liegt dagegen nur bei durchschnittlich 12 Prozent.
Siehe: https://www.wiehre-für-alle.de/
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/freude-ueber-empfehlung-des-gestaltungsbeirats-zur-quaekerstrasse/

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

FL SETZT SICH FÜR
ERHALTUNGSSATZUNGEN EIN
Freiburg Lebenswert (FL) setzt sich für die Erstellung von Erhaltungs-, Gestaltungsund Denkmalbereichssatzungen an geeigneten Stellen im Stadtgebiet Freiburg ein.
Dies macht FL nun auch in seinem Programm deutlich. Der Erhalt des Stadtbildes war
schon immer ein zentraler Bestandteil der Forderungen der parteiunabhängigen Wählervereinigung.
Sowohl ganze Straßenzüge als auch ganze Quartiere mit stadtbildprägender Bausubstanz kommen für Erhaltungssatzungen in Frage (z.B. in den Stadtteilen Wiehre,
Neuburg, Herdern, Oberau, Stühlinger, Günterstal), sowie natürlich Gebiete in der Innenstadt. Diese Satzungen sollen dazu beitragen, die Identität einer Stadt für ihre
Bürger zu bewahren. Wie Untersuchungen zeigen, sind die Satzungen wesentliche Elemente, die Stadtgestaltung zu schützen und bauliche Qualität zu erhalten. Freiburg
hat auf diesem Gebiet einen erheblichen Nachholbedarf.

Denkmalschutz vor unbeständiger Tristesse (Foto: M. Managò)

Modell für die Aufstellung solcher Satzungen ist die mit Freiburg vergleichbare Universitäts-Stadt Heidelberg, die über eine ganze Reihe solcher Satzungen verfügt. Sie
sind auch aus Bürgerinitiativen heraus entstanden, wie dem Verein „Bürger für Heidelberg“ (der u.a. Vorbild für die Gründung von Freiburg Lebenswert war).
Siehe dazu: https://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Leben/Erhaltungssatzung.html
bzw.: http://buerger-fuer-heidelberg.de/
Die Stadtverwaltung verweist in diesem Zusammenhang immer wieder auf Personalund Kapazitätsengpässe. Dies ist verständlich, aber auch eine Frage der Prioritäten.
Außerdem ist die Erstellung solcher Gestaltungssatzungen relativ einfach, zumal man

auf Vorlagen aus Heidelberg zurückgreifen kann (und: Herr Jerusalem, derzeit Leiter
des Stadtplanungsamts in Freiburg, hat diese nach eigener Aussage während seiner
Heidelberger Zeit selbst erstellt!).

Unter Denkmalschutz: Die Gartenstadt in Freiburg Haslach.

Zum besseren Verständnis der unterschiedlichen Instrumente und rechtlichen Grundlagen wurde unter der Rubrik „Programm“ auf dieser Homepage auch ein Beitrag
unseres Experten und Vorstandsmitglieds Dr. Dieter Kroll veröﬀentlicht
Siehe: https://freiburg-lebenswert.de/unser-programm/erhaltungs-satzungen-etc/

Proteste gegen den Abriss der denkmalwürdigen Gebäude des ehem. „Gasthaus zu Amerika“.

