
Erhaltungssatzung – auch eine Möglichkeit 
für den Stühlinger?

Warum uns die Debattee um den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum 
in der Quä!kerstraße alle etwas angeht

Im teuren Stadtteeil Wiehre stellen die Wohnungen der Familienheim in der Quä�kerstraße eine 
positive Ausnahme dar und ermöglichen Menschen mit wenig Einkommen guten und vor al-
lem bezahlbaren Wohnraum. Die Pl�ne der Familienheim, die Mietsh�user abzureißen und neu 
zu bauen, sehen wir deshalb sehr kritisch. Viele BewohnerInnen des Viertels könnten sich die 
Wohnungen nach Abriss und Neubau nicht mehr leisten. Zudem machen Gutachten und Ex-
pertenmeinungen nach Begehungen vor Ort deutlich, dass die Bausubstanz erhaltenswert ist 
und behutsam und damit kostengünstiger saniert werden könnte. Um den bezahlbaren Wohn-
raum erhalten zu können, hat die SPD-Fraktion nun einen Antrag auf Prüfung einer sozialen  
Erhaltungssatzung gestellt und wirbt damit gerade bei anderen Fraktionen im Gemeinderat. 
Die Mieterinnen und Mieter der Quä�kerstraße wohnen überwiegend bereits viele Jahre in dem 
Quäartier. Die soziale Mischung und die Mischung im Gesamtquartier ist sehr heterogen mit  
hohen Anteilen von Rentnern und Rentnerinnen, Familien, Alleinerziehenden und, zutreffeend 
für alle Bewohnergruppen, mit größeren Anteilen von Geringverdienern. Es bestehen viele so-
ziale Kontakte und Vernetzungen, die besonders Alleinstehenden mit geringen Einkommen zu-
gutekommen. Nach den aktuell bestehenden Pl�nen würde wohnungswirtschaftlicher Aufwer-
tungsdruck vor dem Hintergrund der Entwicklung der Angebotsmieten, ggf. auch der Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und dem hohen Nachfragedruck nach Wohn-
raum entstehen. Auch wenn seitens der Familienheim Ersatzwohnungen angeboten werden, 
resultiert daraus  soziales  Verdr�ngungspotenzial,  insbesondere für kleine und einkommens-
schwache Haushalte.  Der ohnehin enge Markt in Freiburg für  Wohnungen mit  Mieten im 
niedrigpreisigen Segment würde noch knapper werden.
Mit einer Erhaltungssatzung könnte das Ensemble im Bestand geschützt werden und die Mie-
terInnen h�tteen keine hohen Mietpreissteigerungen zu befürchten. Eine Nachverdichtung in 
dem Quäartier kann sich die SPD-Fraktion indes gut vorstellen. Gerade weil günstiger Wohn-
raum in Freiburg Mangelware ist, muss neuer geschaffeen werden. Dies darf aber nicht zu Las-
ten von bestehendem, günstigen Wohnraum gehen. 
Sollte es im Gemeinderat eine Mehrheit für eine Erhaltungssatzung geben und der Prüfauftrag 
positiv durch die Verwaltung bescheinigt werden, w�re dies sicherlich auch ein Instrument, 
mit dem den geplanten Gentrifizzierungen im Stühlinger entgegengewirkt werden könnte. An-
dere St�dte (beispielsweise Berlin) praktizieren diese Möglichkeit auf Erhaltungssatzung be-
reits. Die SPD-Fraktion hoffet deshalb, auch die anderen Fraktionen im Gemeinderat überzeu-
gen und damit eine Signalwirkung für andere Bauvorhaben setzen zu können.
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