
Flächen, Flächen, Flächen

Die von der Stadt Freiburg in Auftrag gegebene Studie 
der  Firma Empirica hat  im November  2014 wissen-
schaftlich fundiert dargestellt, dass bis zum Jahre 2030 
in Freiburg knapp 200000 Wohnungen fehlen werden, 
wobei ein aktueller Fehlbestand von schon 3000 Woh-
nungen ermitelt  wurde.  Es  sei  daher  unverzichtbar, 
dass von sofort an jährlich mindestens 1000 Wohnun-
gen neu erstellt werden. Dass dies nicht innerhalb der 
heutigen Baufächen alleine möglich sein wird, ist da-
bei sicher jedem leicht verständlich. Es ist daher un-
verzichtbar, dass kontinuierlich neue Baufächen aus-
gewiesen werden, um diesen Bedarf zu decken.
Und was ist seitdem geschehen? Die Stadt hat mit gro-
ßem Aufwand und zahlreichen Bürgerveranstaltungen 
einen Perspektivplan entwickelt, an dessen Ende nun 
aber nicht neue Flächen, sondern „sieben Werkzeuge“ 
zum Entwickeln solcher Flächen stehen. Und wer ge-
hoft hate,  dass  diese  Werkzeuge  jetzt  angewendet  
werden, der sieht sich erneut entäuscht. Trotz eines 
insoweit unmissverständlichen Gemeinderatsbeschlus-
ses, für mindestens 10 Baufächen aus dem Perspektiv-

plan im ersten Halbjahr 2016 die notwendigen Bebauungsplanverfahren zumindest einzuleiten, 
ist dies bislang nur für eine einzige Fläche geschehen. Und selbst dort, wo Bebauungspläne 
kurz vor ihrem Abschluss stehen, werden wertvolle Flächen nur unzureichend ausgenutzt, weil  
eine dichtere Nutzung angeblich nicht städtebaulich vertretbar sei. Dabei hate die Stadt selbst  
Vertreter von Stadtplanungsämtern anderer deutscher Städte eingeladen, die eindrucksvoll prä-
sentierten, wie man aus einer Kombination aus dichter Bebauung einerseits und hochwertigen 
Freifächen andererseits qualitätsvolle Qartiere schafen kann, die bei den Bewohnern äußerst  
beliebt sind.
Gleichzeitig explodieren in Freiburg die Bodenpreise und die Mieten. Schon heute haben diese 
ein Niveau erreicht, das vor allem die für eine perspektivische Entwicklung einer Stadt wichti-
gen jungen Familien aus der Stadt treiben. Der Wohnungsmarkt teilt  sich dadurch in zwei 
Hälften auf. Die einen können sich es leisten, in Freiburg zu wohnen, die anderen schafen dies 
aufgrund von staatlichen Unterstützungen. Die Bürger mit mitleren Einkommen bleiben dabei 
auf der Strecke. Auch dies ist bei Empirica nachzulesen.
Es führt daher kein Weg daran vorbei, so rasch wie möglich neue Baufächen zur Verfügung zu 
stellen. Denn gerade auf dem Wohnungsmarkt gilt in besonderem Maße, dass bei hoher Nach-
frage vor allem das Angebot die Preise diktiert. Verbleibt es bei dem Tempo, das die Stadt bis -
lang an den Tag legt, sind die jährlich 1000 Wohnungen schon in den nächsten beiden Jahren 
eine völlige Illusion. Dass es dabei nicht gelingen kann, jedem Wunsch der von einer Planung 
betrofenen Nachbarn zu entsprechen, liegt auf der Hand. Aber genau dafür haben wir eine 
Verwaltung und gewählte Gemeinderäte, die in einer Verantwortung für das Gesamtwohl der  
Stadt stehen.      Alexander Simon
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