ZWEIFEL AM STATISCHEN GUTACHTEN
ZUM RATSSTÜBLE
Dr. Immo Beyer, ehem. Stadtarchäologe von Freiburg, der viel
über die frühe Entstehung der Stadt geforscht und
veröﬀentlicht hat, hat sich als weiterer Experte in die Diskussion um das „Rathausstüble“ eingeschaltet und den folgenden
Bericht verfasst, den die Facebookseite „Freiburggkanal“ nun
veröﬀentlicht hat:

Zweifel am statischen Gutachten zum Ratsstüble
Es gibt massive Zweifel am statischen Gutachten zum Ratsstüble. Auf der Infoveranstaltung berichtete der Statiker davon, im unteren Kellerbereich eine statische Verformung (krumme Wand) entdeckt zu haben. Als diese durchbohrt wurde, sei das Material dahinter bröselig gewesen, so daß die Materialprüfanstalt keine Angaben zur
Standsicherheit machen konnte. Daraus wird abgeleitet, daß das Gebäude nicht mehr
standsicher sei. Dies ist höchstwahrscheinlich falsch.
War dies Unwissenheit? Hier im Schema (s. u.) ist deutlich zu sehen, wie die Statiker
sehr wahrscheinlich eine dünne, schräge Verschalungswand des unteren Kellers
durchbohrten und den dahinterliegenden Freiburger Schotterschwemmkegel (bester
Baugrund) für ein brösliges Fundament oder eine instabile Mauer hielten. Diese schrägen Schalungen der unteren Keller sind typisch für Freiburg (hier am Beispiel des Hotels „Roter Bären“ in Oberlinden zu sehen, gelb markiert). Bereits auf der Infoveranstaltung wurde dem Statiker daher diesbezüglich vehement widersprochen. Der feste,
eiszeitliche Schotterschwemmkegel garantiert im Gegenteil die Standsicherheit der
mittelalterlichen Gebäude, wie dies auch nach dem Luftangriﬀ im November 1944 zu
sehen war: Die mittelalterlichen Wände waren i.d.R. noch intakt, weil sie auf sehr festem Grund stehen.
Der eiszeitliche Schotterschwemmkegel ist in der Masse fest, aber bei schräger
Bohrung natürlich bröselig (Gemisch aus Schotter, Kies und Sand). Dies erklärt das Resultat der Bohr-Untersuchungen. Zudem: Wäre das Fundament tatsächlich abgesackt,
so wären Risse quer über die Fassade des Ratsstübles zu sehen. Diese sind jedoch
nicht vorhanden! Die Standfestigkeit der Fassade kann daher als gegeben betrachtet
werden.
Auf der Infoveranstaltung gab es keinerlei Graﬁken oder Bildmaterial zur statischen

Untersuchung zu sehen, lediglich mündlich vorgetragene Behauptungen. Es fehlten
vor allem Querschnitte der Wände und der (vermuteten) Fundamente. Diese hätten jedoch den Fehler schnell sichtbar gemacht.
Von: Dr. Immo Beyer (ehem. Stadtarchäologe von Freiburg)
Aus: https://www.facebook.com/Freiburgkanal/

(Darstellung: Freiburgkanal / Dr. Immo Beyer)

„WAS IM MOMENT GESCHIEHT, STELLT
DIE DENKMALPFLEGE GRUNDSÄTZLICH
IN FRAGE“

Das „Ratsstüble“ (Foto: W. Deppert)

Wieder sind in Freiburg wichtige Kulturdenkmale vom Abriss bedroht: Ganz aktuell
das „Ratsstüble“ in der Innenstadt und die Villa im Schwarzwaldstil in der Wintererstr.
28 sowie weiterhin das Dreikönigshaus in der Wiehre und evtl. auch immer noch der
Meierhof in der Kartause… In diesem Zusammenhang möchten wir auf zwei Videos
der Facebook-Seite „Freiburg Kanal“ hinweisen, in denen sich zwei ausgewiesenen Experten der Denkmalpﬂege äußern. Es lohnt sich, deren Argumente anzuhören:
Siehe hier die beiden Interviews:
Mit dem Denkmalsanierer Willi Sutter: https://www.facebook.com/Freiburgkanal/videos/546529755515395/?theater
und mit dem Architekturhistoriker Frank Löbbecke: https://www.facebook.com/Freiburgkanal/videos/546201818881522/?theater
Hier ein Ausschnitt aus dem Interview von Willi Sutter:
„Die Situation der Denkmalpﬂege und was den Erhalt von Kulturdenkmalen in der
Stadt Freiburg anbelangt schätze ich als sehr, sehr schlecht ein. Das was im Moment
geschieht, stellt die Denkmalpﬂege im Allgemeinen und grundsätzlich in Frage. In der
Stadt Freiburg droht der Verlust von wichtigsten Gebäuden. Das „Ratsstüble“ ist ein
äußerst wichtiges Gebäude für die Entstehungsgeschichte, aber auch für die Entwick-

lung der Stadt. (…) In den 70er- und 80er-Jahren haben wir die meisten Denkmäler
verloren – nicht im Krieg! Und jetzt geht es grad wieder weiter! Wir verlieren einen
Fundus an historischer Substanz, die nicht mehr ersetzbar ist. Da muss man einfach
dagegen kämpfen, das geht gar nicht anders!“
Am Donnerstag, den 21. Januar 2016 um 20.00 Uhr ﬁndet im KG 1 der Universität, im
Hörsaal 1010, eine „Bürgerversammlung“ zum Thema „Ratsstüble“ statt. Bitte kommen Sie, melden Sie sich und geben die Fragen der Experten an die Verantwortlichen
weiter.
Außerdem gibt es bei Change.org die Möglichkeit, eine von Stadtbild Deutschland
e.V. organisierte Petition gegen den Abriss des „Ratsstüble“ zu unterzeichnen:
https://www.change.org/p/martina-feierling-rombach-gemeinderat-freiburg-retten-sie-das-freiburger-ratsstüble-ensemble-vor-dem-abriss
Zum Kulturdenkmal Wintererstraße 28 siehe die gemeinschaftlichen Presserklärungen, die verschiedene Vereine und Organisationen unterzeichnet haben: https://freiburg-lebenswert.de/gemeinsame-pressemitteilung-zur-wintererstrasse-28/
sowie
http://buergerverein-herdern.de.www366.your-server.de/pressemitteilung-zur-wintere
rstrasse-23/
Es sollte und darf keinem Freiburger egal sein, was mit dem kulturellen Erbe seiner
Stadt geschieht!

GEMEINSCHAFTLICHE
PRESSEMITTEILUNG ZUR
WINTERERSTRAßE 28
Pressemitteilung vom 04. 01. 2016
Die unterzeichnenden Vereine und Gruppierungen appellieren gemeinsam an den Eigentümer des Anwesens Wintererstraße 28 in Freiburg sowie an alle beteiligten
Ämter (Stadtverwaltung, Denkmalbehörde, Bürgermeister):
Wieder ist ein wertvolles Kulturdenkmal in Gefahr, abgerissen zu werden. Das im Stil
eines Schwarzwaldhauses gebaute Anwesen in der Wintererstraße 28 in Herdern, das
unter Denkmalschutz steht, sei – so der Eigentümer vor Gericht – wirtschaftlich nicht

zu renovieren. Die in der Verhandlung am 16.12.2015 vor dem Verwaltungsgericht
vorgetragenen Kostenaufstellung und Argumente, über die auch die Badische Zeitung
(BZ) berichtete, sind nicht nachvollziehbar.
Bei den Kostenberechnungen wurden vom Eigentümer Summen angesetzt, die jenseits jeder Realität liegen. So wurde eine Gesamtsumme von 2,6 Mio. Euro für die
Renovierung genannt. Davon allein 400.000 Euro für die Instandsetzung des Gartens
und 28.000 Euro jährlich für dessen Pﬂege! Auf der anderen Seite wurde ein Mietpreis
von 9,50 Euro pro Quadratmeter angesetzt, und das für einen (dann renovierten) Altbau in dieser Lage; während in der Wintererstraße aber bis zu 20 Euro verlangt und
gezahlt werden.
Es ist erstaunlich, dass sich das Gericht durch diese Zahlen und die darauf beruhenden Argumente überzeugen lassen konnte, denn sie erscheinen den Sachkundigen
als durchaus unrealistisch. Auch ist zu hinterfragen, warum es in Freiburg Eigentümern und Bauherren oﬀensichtlich leicht gemacht wird, denkmalgeschützte Häuser
abzureißen.
Wie wertvoll das Haus nicht nur als Einzeldenkmal, sondern auch für die Stadtgeschichte ist, zeigt ein Blick auf seine Historie:
Es stammt aus den 1920er Jahren und wurde im Stile eines Schwarzwaldhofs von
dem jüdischen Architekten Arthur Levi erbaut, von dem nur noch dieses eine Haus in
Freiburg erhalten ist. Auftraggeber war damals der Unternehmer Alfred Soeder, dem
unter anderem ein Schuhhaus in der Kaiserstraße (das heutige Salamander-Schuhgeschäft) gehörte. Er ließ es 1924 für seine Tochter bauen, die einen indischen Maharadscha geheiratet hatte. Das Haus gilt als seltener (innerhalb Freiburgs
gar als einziger!) Repräsentant des süddeutschen Heimatstils und ist deshalb seit
1982 oﬃziell als Kulturdenkmal eingetragen. Die Experten des Denkmalschutzes des
Regierungspräsidiums berichteten im Mai vor Gericht, dass die typischen Elemente
wie die verzierten Holzbalkone oder die Wandvertäfelungen im Inneren sehr gut erhalten sind.

Das denkmalgeschützte Haus in der Wintererstraße 28 (Foto: M. Managò)

Deshalb fordern wir eine neutrale, den Gegebenheiten entsprechende, realistische
Kostenschätzung. Und wir appellieren an den Eigentümer, vor einem Abriss noch anderen Gutachtern bzw. spezialisierten Bauunternehmern die Möglichkeit zu geben,
ein Urteil zum Zustand des Hauses und zu dessen Renovierungsmöglichkeiten
abgeben zu können. Zugleich bitten wir die zuständigen Denkmalschutzbehörden von
ihrem Ermessen Gebrauch zu machen, für dieses besondere, auch und gerade für die
Stadtgeschichte wichtige Kulturdenkmal eine außerordentliche Bezuschussung zu ermöglichen.
Lars-Stephan Klein (Stadtbild Deutschland e.V.)
Michael Managò (Freiburg Lebenswert e.V.)
Atai Keller (Kulturliste Freiburg)

Prof. Klaus-Dieter Rückauer (Für Freiburg)
Dazu ist bereits am Tag darauf in der BZ folgender Artikel erschienen:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/zusammenschluss-positioniert-sich-gegen-ei
nen-abriss-der-villa-in-herdern–115836840.html
Siehe auch in der BZ:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/alte-villa-in-herdern-darf-trotz-denkmalschut
z-abgerissen-werden–115278973.html
Sowie:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/schicksal-einer-villa-in-herdern-entscheidet-s
ich-vor-gericht–84175024.html
Außerdem sind in der BZ dazu zwei Leserbriefe erschienen:
http://www.badische-zeitung.de/leserbriefe-freiburg/die-gerichtsverhandlung-war-wah
rhaftig-ein-lehrstueck–116021245.html
http://www.badische-zeitung.de/leserbriefe-freiburg/als-eigentuemer-hat-man-eine-ve
rantwortung-fuer-die-nachwelt–116021232.html

WIEDER EIN WERTVOLLES
KULTURDENKMAL IN GEFAHR!

Das denkmalgeschützte Haus in der Wintererstraße 28 (Foto: M. Managò)

Wieder ist ein wertvolles Kulturdenkmal in Gefahr abgerissen zu werden. Das im Stil
eines Schwarzwaldhauses gebaute Haus in der Wintererstraße 28 in Herdern, das unter Denkmalschutz steht, sei – so der Eigentümer vor Gericht – wirtschaftlich nicht zu
renovieren. Mit welchen oﬀensichtlich durchsichtigen Tricks dabei allerdings argumentiert wurde, berichteten uns Zeugen, die bei der Gerichtsverhandlung anwesend
waren. Auch die Badische Zeitung (BZ) berichtete darüber.
Bei den Kostenberechnungen wurden vom Eigentümer Summen angesetzt, die jenseits jeder Realität liegen. So wurde eine Gesamtsumme von 2,6 Mio. Euro für Renovierung genannt. Davon allein 400.000 Euro für die Instandsetzung des Gartens und
28.000 Euro jährlich für dessen Pﬂege! Auf der anderen Seite wurde ein Mietpreis von
9,50 Euro pro Quadratmeter angesetzt, und das für einen (dann renovierten) Altbau

in dieser Lage; während an anderer Stelle in der Wintererstraße in der Realität aber
bis zu 20 Euro verlangt werden. Kein Wunder, dass die Berechnung der
Wirtschaftlichkeit bei derart unrealistischen Zahlen nicht aufgeht.
Man kann nur sehr verwundert und erstaunt darüber sein, wie sich das Gericht durch
solche Zahlentricksereien und Scheinargumente überzeugen lassen konnte, die jeder
Laie sofort als unrealistisch erkennen konnte. Und man muss sich auch fragen,
warum es in Freiburg Bauherren derart leicht gemacht wird, denkmalgeschützte Häuser abzureißen…
Wie wertvoll das Haus auch für die Stadtgeschichte ist, zeigt ein Blick auf seine Historie: Es stammt aus den 1920er Jahren und wurde im Stile eines Schwarzwaldhofs von
dem jüdischen Architekten Arthur Levi gebaut, von dem nur noch dieses eine Haus in
Freiburg erhalten ist. Auftraggeber war damals der Unternehmer Alfred Soeder, dem
unter anderem ein Schuhhaus in der Kaiserstraße (das heutige Salamander-Schuhgeschäft) gehörte. Er ließ es 1924 für seine Tochter bauen, die einen indischen Maharadscha geheiratet hatte. Das Haus gilt als seltener (innerhalb Freiburgs
gar als einziger!) Repräsentant des süddeutschen Heimatstils und ist deshalb seit
1982 oﬃziell als Kulturdenkmal eingetragen. Die Experten des Denkmalschutzes des
Regierungspräsidiums berichteten im Mai vor Gericht, dass die typischen Elemente
wie die verzierten Holzbalkone oder die Wandvertäfelungen im Inneren sehr gut erhalten sind.
Siehe auch in der BZ:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/alte-villa-in-herdern-darf-trotz-denkmalschut
z-abgerissen-werden–115278973.html
Sowie:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/schicksal-einer-villa-in-herdern-entscheidet-s
ich-vor-gericht–84175024.html

MODERNE NEUBAUTEN STÖREN DAS
ÄSTHETISCHE EMPFINDEN
Lohnt sich ein klassischer Neubau? Und bleibt er wertstabil? Ist architektonische
Schönheit subjektiv? All das hat die TU Chemnitz umfassend untersucht. Mit eindeutigen Ergebnissen. Hier ein Überblick über die Ergebnisse der Untersuchung, die von
Dr. Nicole Küster und Prof. Dr. Friedrich Thießen durchgeführt und bewertet wurde

(zusammengefasst von dem Verein Stadtbild Deutschland):
Es gibt objektive Schönheit! Und: Menschen fühlen sich wohler und haben eine
höhere Zahlungsbereitschaft bei Altbauten und im klassischen Stil gebauten
Neubauten.
Avantgardistische moderne Neubauten stören das ästhetische Empﬁnden stark
und sind nicht wertstabil.
Klassische Neubauten sind dagegen am WERTSTABILSTEN.
Schönheitsurteile werden über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg fast identisch ausgesprochen.
Hier der Link zur ausführlichen Beschreibung der Untersuchung, der vom Bundesfachverband der Immobilienwirtschaft e.V. in dessen „BVI-Magazin“ veröﬀentlicht
wurde:
http://bvi-magazin.de/hp1165/Schwerpunktthema.htm

EINES DER ÄLTESTEN HÄUSER
FREIBURGS SOLL ABGERISSEN WERDEN?
Eine neue Hiobsbotschaft aus der Altstadt erreichte uns in diesen Tagen: Das
Ratsstüble-Ensemble soll abgerissen werden. Wieder soll ein denkmalgeschütztes,
altes Stück Freiburg unwiderruﬂich verschwinden. Der Dachstuhl wird ins 16. Jahrhundert geschätzt, die Mauern gar ins 12. Jahrhundert. Die Häuser gehören zu den ältesten überhaupt in Freiburg. Und dennoch soll da angeblich nichts zu machen sein?
Es fällt schwer, das zu glauben (und damit den im Auftrag der Eigentümerin erstellen
Gutachten).
Siehe Beitrag in der BZ:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg-ratsstueble-ensemble-wird-abgerissen
In dem Programm von Freiburg Lebenswert (FL) steht:
„Wir dürfen die Stadtentwicklung nicht allein den Interessen der Bauträger überlassen. Freiburg Lebenswert setzt sich deshalb für eine nachhaltige Bebauung ein, die
z.B. durch Denkmal- und Ensemble-Schutz sowie Erhaltungssatzungen dem gewach-

senen Stadtbild und den Eigenheiten der Stadtteile gerecht wird.“ (Siehe: Stadtbild &
Bauen)
Und im ausführlicheren Anhang (PDF) heißt es:
„In Freiburg gefährden vermeintliche Sachzwänge immer wieder Baudenkmäler. Die
Erhaltung gefährdeter Bausubstanz genießt leider weder im Freiburger Gemeinderat
noch in der Stadtverwaltung einen besonders hohen Stellenwert. Die Liste der Baudenkmäler, die in den vergangenen Jahren weichen mussten, ist beträchtlich. (…) Wir
benötigen auch in Freiburg ein Umdenken und eine Wertschätzung für ein intaktes
Stadtbild und den Wert der alten Bausubstanz.“ (Siehe: PDF-Datei)

BAUMÄNGEL IN DEN WESTARKADEN

Ein Monstrum in Beton für Investoren aus aller Welt: Die Westarkaden

Dass die Westarkaden, die die Fa. Unmüssig für Investmentfonds im Stadtteil
Mooswald an der Berliner Allee gebaut hat, ein Schandﬂeck moderner Architektur
sind hat sich mittlerweile allgemein herumgesprochen. Eine derart massive Riegelbebauung, so hat es Baumbürgermeister Haag vor einiger Zeit auf Anfrage von Freiburg
Lebenswert (FL) auf einer Veranstaltung einmal zugestanden, soll sich nicht noch einmal wiederholen.

Alle Kritiker können sich nun bestätigt fühlen. Bereits nach wenigen Jahren ist die Bausubstanz marode und die Nebenkosten (sprich die Isolierungen) scheinen nicht den
versprochenen Werten zu entsprechen. „Weil die Nachfrage zu groß ist, muss das
Angebot nicht besonders sein, um Abnehmer zu ﬁnden. Und wieder einmal ist zu
beobachten, wie Großanleger zu geringe Anstrengungen unternehmen, um ihre Objekte in Schuss zu halten“ schreibt Uwe Mauch in der Badischen Zeitung (BZ). Dabei
rühmt sich Freiburg immer seiner so hohen (Umwelt-)Standards… Anscheinend können Großinvestoren aber bauen, wie sie wollen.
Die überregionale Vereinigung Stadtbild Deutschland e.V. schreibt dazu auf ihrer
Facebook-Seite: „Bei derartigen Gebäuden sind schnelle Bauschäden nichts Neues.“
Einziger Trost bei solchen Bauten scheint (ähnlich wie beim Vorgängerbau der Unibibliothek) zu sein, dass sie nach 20 Jahren wieder abgerissen werden (müssen).
Siehe dazu in der BZ:
http://www.badische-zeitung.de/mieter-in-den-westarkaden-beklagen-baumaengel
sowie:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/weitere-billigpfusch-vorwuerfe-in-den-westar
kaden
sowie den Kommentar von Herrn Mauch:
http://www.badische-zeitung.de/kommentare-1/baumaengel-in-den-westarkaden-in-fr
eiburg-gleichgueltige-grossanleger

STOPPT DEN NEUBAUWAHN!
„Woher kommt unsere Bauwut, warum bauen wir ständig über den Bedarf hinaus?
Daniel Fuhrhop ﬁndet, es ist genug Wohnraum da, und plädiert für Sanierung und Umnutzung. Mit guten Argumenten.“ So die FAZ in ihrer Buchbesprechung der „Streitschrift“ des ehemaligen Architekturverlegers Daniel Fuhrhop, die unter dem Titel
„Verbietet das Bauen!“ vor Kurzem erschienen ist. Der Autor greift darin eine
Forderung auf, die Freiburg Lebenswert von Anfang an in ihrem Programm vertreten
hat und weiter vertritt: Die Nutzung des großen, ungenutzten und vor allem bezahlbaren Wohnraumpotentials im Bestand, statt eines teuren Neubaus mit all seinen negativen Auswirkungen für Stadtbild, Natur, Umwelt und Menschen.

So schreibt die FAZ weiter: „In der Republik stehen rund 1,8 Millionen Wohnungen leer. An den größten Bürostandorten sind acht
Millionen Quadratmeter Büroﬂäche ungenutzt. Ganze Stadtteile
veröden, weil unzählige Läden keinen Betreiber ﬁnden. Die
Gleichzeitigkeit von hemmungsloser baulicher Überproduktion
und hohem Leerstand sichert der Abbruchindustrie hervorragende Geschäfte. Allein im Osten wurden seit 1990 fast eine Million Wohnungen errichtet – und mehr als dreihunderttausend
abgerissen. Der Leerstand ist aber nicht der einzige Grund für
den Tanz der Abrissbagger. Vor allem Bauten der Nachkriegszeit werden auch ohne
Nutzermangel massenweise beseitigt, um durch vermeintlich schickere Neubauten
ersetzt zu werden. Derweil überbieten sich Lobbyisten und Politiker mit Forderungen
nach noch mehr Neubau. Regelmäßig wird die große Wohnungsnot ausgerufen, als
wäre Deutschland ein Land von Obdachlosen.“
Der viele leerstehende Büroraum an der Bahnhofsmeile in Freiburg ist nur ein Belegen von vielen für die Richtigkeit dieser Diagnose — auch in Freiburg. Dennoch propagieren Die Grünen, CDU, Freie Wähler (letztere verständlicherweise als verlängerter Arm der Bauindustrie im Gemeinderat) und viele andere in Freiburg weiter ein
„Bauen auf Teufel komm raus“. Gegen alle Vernunft, wie das Buch von Fuhrhop eindrucksvoll zeigt.
Hier der Link zum „Blog gegen die Bauwut“ von Daniel Fuhrhop:
http://www.verbietet-das-bauen.de/
Das Buch „Verbietet das Bauen!“ soll am Samtag, dem 05.12.2015, auch in Freiburg
vorgestellt werden. Siehe dazu: http://www.verbietet-das-bauen.de/buch/

DIE MEHRHEIT IST UNZUFRIEDEN MIT
DER BAUPOLITIK

Eine Mehrheit der

Freiburger ist unzufrieden mit der Baupolitik in ihrer Stadt. Das ist das Ergebnis der
Bürgerumfrage 2014, die erst jetzt veröﬀentlicht wurde. Während in der Berichterstattung dazu die Überschriften suggerieren, es herrsche große allgemeine Zufriedenheit
(was sich hauptsächlich auf die privaten Lebensumstände bezieht), liest man erst
weit hinten in den Artikeln, sozusagen „im Kleingedruckten“, womit die Befragten am
unzufriedensten sind.Immerhin schreibt Uwe Mauch in seinem Kommentar in der
Badischen Zeitung (BZ) dazu: „Richtig unzufrieden sind die Freiburger mit den Parkmöglichkeiten in der Innenstadt – und vor allem mit der Baupolitik.“ Und „nach Lage
der Dinge“ würde das auch 2016 sicher so bleiben.
Die vor allem von den Grünen, der CDU und den Freien Wählern im Gemeinderat
sowie von OB Salomon und Baubürgermeister Haag so stark propagierte Nachverdichtung in der Stadt wird in der Bürgerumfrage aber von einer Mehrheit (38%) der Befragten abgelehnt; 30% sind dafür, ein Drittel – darunter wahrscheinlich viele Studenten – hat keine Meinung dazu.
Hohe Unzufriedenheit herrscht auch bei den Parkmöglickeiten in der Innenstadt
(37%); und zwar sowohl für Autos, als auch für Fahrräder. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wer seine Kinder oder ältere Menschen schon mal am Freiburger Hauptbahnhof
absetzen wollte, damit diese rechtzeitig und gefahrlos ihren Zug erreichen können,
der weiß warum das so ist.
Siehe in unserem Programm: Baupolitik und Stadtbild.
Siehe auch: Beitrag in der BZ zur Bürgerumfrage.
Ein kostenloser Download der Bürgerumfrage ist auf der Homepage der Stadt
möglich. Siehe: http://www.freiburg.de/statistik

WARUM WERDEN UNSERE STÄDTE

IMMER HÄSSLICHER?

Ein Monstrum in Beton für Investoren aus aller Welt: Die Westarkaden

„Deutschlands Städte könnten schöner, die Wohnungen erschwinglicher sein. Es
müssten nur ein paar Regeln geändert werden.“ — so der Untertitel zu einem lesenswerten Beitrag in der FAZ vom 14. August 2015. Der Autor und FAZ-Redakteur Niklas
Maak beschreibt sehr treﬀend den Zustand der Städte heute sowie die berechtigten
Sorgen der Bürger um deren immer trister werdendes Erscheinungsbild. Und er zeigt
am Ende auf, wie man dagegen steuern und trotz aller Schwierigkeiten negative Entwicklungen verhindern kann — wenn man nur wollte.
So schreibt er in dem FAZ-Beitrag:
„Wenn über die Städte geredet wird, in denen wir leben,
über ihre Hässlichkeit, über die Sterilität ihrer Fußgängerzonen, über die Tristesse der neuen Wohnimmobilien, in
denen sich der Wille zur Proﬁtmaximierung kaum hinter
vorgeklebten Säulen und Balkönchen und hinter Namen
wie „Prinzenresidenz“ oder „Kronprinzengärten“ verstecken kann, und, vor allem, über die Höhe der Mietpreise:
Wenn also das Gespräch auf die Stadt von heute kommt,
landet man schnell in einem Bermudadreieck der
Schuldzuweisungen. Stadtplaner weisen darauf hin, dass
die meisten Immobilien – und, bedingt durch den
Ausverkauf staatlicher Liegenschaften in den neunziger Jahren, auch die innerstädtischen Grundstücke – in privater Hand sind und man wenig machen könne.
Die Investoren wiederum verweisen darauf, dass sie nicht der Arbeiter-Sa-

mariter-Bund und auch keine staatlichen Wohnungsbaugesellschaften seien, sich das
Bauen für sie also rechnen müsse, und dass der Staat selbst durch Auﬂagen, Energieeﬃzienzstandards, Forderungen nach Barrierefreiheit bei öﬀentlichen Projekten
die Kosten maßlos in die Höhe treibe und man schon deswegen zum Beispiel kaum
noch bezahlbaren Wohnraum schaﬀen könne. Nach der soeben veröﬀentlichten
Studie „Kostentreiber für den Wohnungsbau“ sollen neue Auﬂagen und Normen der
öﬀentlichen Hand zu einer Kostensteigerung von 28,5 Prozent geführt haben. (…)
Nachdem man lange nichts baute, baut man jetzt zu viel
– nämlich zu viele falsche Wohnungen, neue Gettos mit
energetisch korrektem Öko-Touch, aber ohne urbane
Qualität, ohne wirkliche Durchmischung. „Es gibt im
Bauen eine Verwirtschaftlichung der Interessen“, sagt
Thomas Kaup, der Landesvorsitzende des Bundes
Deutscher Architekten in Berlin, „Kosten und Terminen
wird ein enormer Vorrang eingeräumt, über architektonische Qualität wird dann oft kaum noch geredet.“ (…)

Staatliche Baupolitik wird traditionell angegriﬀen mit dem Argument, in einer freien
Gesellschaft müsse jeder so bauen dürfen, wie er wolle. Dass er das kann, sobald der
Staat sich zurückzieht, war einer der größten Irrtümer des Liberalismus; wo der Staat
auf Gestaltungssatzungen und Bebauungspläne verzichtet, kommt nicht der souveräne Bürger zu seinen Recht, sondern die Bauindustrie diktiert im Verbund mit den
Lobbys des Schlüsselfertigen, wie gelebt wird. Die dominierenden Wohnmodelle sind
dann diejenigen, die sich am besten rentieren, und so sehen die Zentren der Städte
dann meistens auch aus: wie begehbare Anlagedepots mit ein paar Trostparks.“
Siehe mehr unter:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/warum-sind-deutsche-staedte-so-haesslich-1374
7258.html#GEPC;s6
Siehe auch die Beiträge: Wohnkostenbremse statt Mietpreisbremse sowie Städte für
Menschen, nicht für Architekten
Siehe auch aus unserem Programm: Stadtbild und Baukultur

