
Zentral ist in Zukunf der Zugrif auf Flächen
Freiburgs früherer Stadtplanungschef Wulf Daseking fordert die Be-

reitschaf und den Mut, auch einmal unkonventionelle Wege zu gehen 

Zwei Dinge merkt man sofort, wenn man Wulf Dase-
king, der von 1984 bis 2012 Stadtplanungschef in Frei-
burg war, zuhört: Dieser Mann liebt Städte und er lebt 
diese Liebe auch noch in seiner „Nacharbeitskarriere“, 
wie er seinen derzeitigen Lebensabschnit nennt. Ob als  
Professor für Stadtsoziologie und Stadtplanung in Frei-
burg  und  London,  als  Preisrichter  für  mehr  als  ein-
hundert  Städtebau-  und  Hochbauwetbewerbe  oder 
durch  seine  Vorträge  auf  Kongressen  in  der  ganzen 
Welt: Der in Hannover und Zürich studierte Architekt 
befasst sich in seinem (Un)-Ruhestand immer noch in-
tensiv mit dem Tema Städtebau. Das Stühlinger MA-
GAZIN hat die Möglichkeit genutzt, sich mit Wulf Da-
seking zu trefen. Wir wollten erfahren, wie seine erfah-
renen Augen auf  die  hiesige Stadtbau-  und Planungs-
politik  sowie  auf  das  Tema Bauen und Wohnen bli-
cken.
Dasekings Blick ist vor allem nach vorne gerichtet. Über 
die vergangene Zeit  als  Stadtplanungschef in Freiburg 
spricht er folglich weniger. Viel mehr geht es ihm vor al-
lem um die  zentrale Rolle,  die  das Tema Bauen und 
Wohnen generell für die Zukunft einnehmen wird. Hier-
bei  steht  seiner  Meinung nach  besonders  eine  soziale 
Frage  im Mitelpunkt:  Wie  gelingt  es  generell  –  aber 

auch in Freiburg, den Städtebau trotz Bevölkerungszuwachses lebenswert und sozial ausgewo-
gen zu gestalten? Auf diese Frage hin  analysiert Daseking Ungereimtheiten und beschreibt 
zahlreiche Denkansätze:
Bei der Stadtplanung gelte generell, dass ökologisches und soziales Denken keinen Gegensatz 
bilden dürften – schließlich seien beide in den meisten Fällen sehr gut miteinander vereinbar.  
Wenn es aber doch einmal zu unaufösbaren Konfikten kommen sollte, sei auch einmal dem 
sozialen Gedanken der Vorrang einzuräumen. Für diese Denkweise müsste gerade die SPD 
wieder vermehrt einstehen. Zudem dürfe nicht ausschließlich im Konzept der Nachverdichtung 
geplant werden. Diese müsse mit Augenmaß betrieben werden, um die hohe Freiburger Le-
bensqualität zu erhalten. Ziel aller Planungsanstrengungen müsse dabei sowohl die Stärkung 
der Ortsteile in direkter Verknüpfung mit dem ÖPNV (er nennt dieses Konzept „Kompakte 
Stadt der kurzen Wege“) wie auch die Integration aller Menschen sein. Hierbei könne gerade 
auch die genossenschaftliche Idee wieder fruchtbar gemacht werden, die seit ihrer Erfndung 
im 19. Jahrhundert in England nichts an ihrer Atraktivität für das Erreichen des Ziels „bezahl -
barer Wohnraum“ verloren habe.
Zentral sei in Zukunft auch der Zugrif auf bezahlbare Flächen. Um Wohnungsbau in sozialer  
Art und Weise steuern zu können, seien städtische Flächen Grundvoraussetzung dafür, eine 
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zielgerichtete sozial verträgliche und zeitnahe Stadtplanung überhaupt zu ermöglichen. Diese 
Aussage sei mitlerweile weltweit unbestriten. Daseking betont dabei aber immer wieder die  
Notwendigkeit von langfristiger Planung seitens der Stadtverwaltung, welche dabei weder Vor-
festlegungen,  Denkverboten noch Tabuzonen unterliegen dürfe.  Zudem dürfe  Stadtplanung 
weder scheibchenweise, noch auf politische Anordnung hin erfolgen. Schließlich müsse den 
Planern Freiraum gegeben werden, um die von ihm immer wieder betonten langfristigen Kon-
zepte entwickeln zu können.  Diese einmal  entwickelten Konzepte müssten dann auch von 
Stadtverwaltung und Gemeinderat vorangetrieben werden, die als „Refektoren“ dienen müss-
ten, um eine solche langfristige Planung seitens der Verwaltung zu unterstützen.
Daseking ist viel im Ausland unterwegs. Immer wieder bringt er Orte in Skandinavien, Öster -
reich, Kolumbien und Singapur als Beispiele – überall auf der Welt gibt es Konzepte und Bau-
projekte, von denen Wulf Daseking während des Gesprächs mit dem Stühlinger Magazin be-
geistert berichten kann und von denen – wie er immer wieder betont – es auch für Freiburg 
viel zu lernen gibt. Teilweise bräuchte es einfach nur etwas mehr Bereitschaft und den Mut, 
auch einmal unkonventionelle Wege zu gehen. Zahlreiche Forderungen also an eine zukunfts-
fähige Stadtbaupolitik für Freiburg!
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