
Freiburg braucht einen Neustart in der 
Debate um den Wohnungsbau

Früher wie heute misst sich die soziale Frage daran, wo eine Person 
in der Stadt wohnt und welchen Anteil die monatliche Miete am ei-
genen Neto-Einkommen ausmacht. War es früher ein Privileg, eine 
Adresse in der Wintererstraße auf dem Briefkuvert stehen zu haben, 
so wird seit einigen Jahren die Straße in den Hintergrund gedrängt 
und der entscheidende Punkt ist: 791xx Freiburg. Um dies zu errei-
chen  passieren  unglaubliche  Dinge:  neue  Mieter  unterschreiben 
Mietverträge  schon  vor  der  Wohnungsbesichtigung,  Immobilien-
makler lehnen Auftraggeber ab, da sie absolut keine Angebote im ir-
gendwie bezahlbaren Spektrum haben und der Wohnraum im länd-
lichen Gebiet rund um Freiburg herum spaltet sich in teure Gebiete 
entlang der Breisgau S-Bahn Anschluss und etwas günstigere ohne 
diese Anbindung. In direkter Nachbarschaft Freiburgs, etwa in Kirch-
zarten  oder  Gundelfngen  sind  die  Grundstückspreise  so  astro-
nomisch hoch, dass eine Hypothek auf das Grundstück einen Kom-
pletneubau des Hauses abdeckt. Wahnsinn.

Warum Freiburg unter einer so akuten Wohnungsnot und einem in die Höhe schießenden Mietni -
veau leidet, hat viele Ursachen. Sicherlich ist Freiburg eine atraktive Stadt und zieht somit viele  
Menschen an. Richtig ist auch, dass durch die geografsche Lage Freiburgs am Rande des Schwarz-
waldes vor allem im Freiburger Osten natürliche Grenzen eine Ausweitung des Stadtgebietes und die 
Erschließung von neuem Bauland extrem erschweren.
Allerdings gehört es auch zur Wahrheit, dass ca. 15 Jahren politisch gewollt keine neuen Flächen er-
schlossen wurden. Die Bebauung des Vauban und des Rieselfeldes Ost wurden noch unter OB Böh-
me (SPD) auf den Weg gebracht und geplant. Seit dieser Zeit zielte die Strategie im Bereich Flä-
chenentwicklung auf Nachverdichtung bestehender Stadteile (insbesondere im Stühlinger) und die 
Vermeidung des Verbrauchs neuer Flächen. Diese Politik des grünen OB Salomon hat sich als fataler  
Fehler herausgestellt. Freiburg häte kontinuierlich bereits Anfang der 2000er Jahre einen weiteren  
neuen Stadteil planen müssen. 15 Jahre wurden leichtsinnig verschenkt.
Seit  über drei  Jahren verfolgen die Stadtverwaltung und der Gemeinderat das Ziel,  einen neuen 
Stadteil zu bauen. Heißester Kandidat ist das Gebiet „Dietenbach“ nördlich des Rieselfeldes. Und 
seit zwei Jahren geht es kaum voran. Hunderte von Grundstückseigentümern und Hochwasser und 
Sumpfand-Problematiken erschweren das komplexe Planungsverfahren noch weiter. Sind diese Hür-
den genommen, bildet sich in manchen Teilen Freiburgs sofort eine lokale Bürgerinitiative, die dem 
neuen Bauvorhaben, im besten Falle, extrem kritisch gegenübersteht. Die Reaktionen der Bürgerver-
eine außerhalb des Stühlingers auf die Ankündigung der Stadtverwaltung im Frühjahr 2016 fünf in-
nerstädtische Flächen schnell für den Wohnungsbau entwickeln zu wollen, dient hier als bestes Bei-
spiel. Nur um es ganz klar zu sagen: bürgerschaftliches Engagement und die Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger bei Stadtentwicklungsprojekten sind für uns Sozialdemokrat*innen eine Selbst-
verständlichkeit. Genauso selbstverständlich ist aber auch unsere Forderung an jede und jeden der 
sich beteiligt, oder in eine Initiative engagiert, über den eigenen Tellerrand zu schauen und das „Gro-
ße Ganze“ solidarisch im Blick zu behalten. Die beiden Beteiligungsverfahren in den Jahren 2014 
und 2015 im Stühlinger waren Parade-Beispiele für solche vernunftorientierten Diskussionen.
Was gilt es also aus unserer Sicht zu tun? Freiburg muss aufhören in der Flächenfrage alte Tabus und 
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Grabenkämpfe fortzusetzen und alle Flächen in Besitz der Stadt zu betrachten, wie zum Beispiel dem 
Rieselfeld  West  oder  dem  Flugplatz.  Es  bedarf  einer  engagierten  Überarbeitung  der  bau-
landpolitischen Grundsätze, um das Bauen bei ohnehin schon immens hohen Grundstückspreisen 
nicht noch weiter zu verteuern. Änderungen bei den benötigten Stellplatzkontingenten, den energe-
tischen Aufagen und er Beteiligung der Bauherren (und damit letztlich der Wohnungsbesitzer und 
Mieter) an den infrastrukturellen Erschließungskosten sind dringend überfällig. Zudem gilt es, den 
(geförderten) Mietwohnungsbau und die verschiedenen Formen genossenschaftlichen Bauens stärker 
zu fördern und ihnen keine Steine in den Weg zu legen.
Es  bedarf  einer  couragierten  Diskussion  ohne  Tabus,  Denkverbote  und  voreilig  eingeworfener 
Bremsklötze. Vor allem aber bedarf es einer klaren Vision aller politischen Parteien, wo sich Freiburg 
in zehn Jahren in Bezug auf die Wohnungsnot und auf die Mischung aus Bürgerinnen und Bürgern, 
die es sich noch leisten können, in der Stadt zu wohnen, befnden soll. Für uns Sozialdemokrat*innen 
sind diese Fragen die allerwichtigsten, wenn es um soziale Gerechtigkeit und die Zukunft unserer  
Stadt und Stadteile geht. Lassen Sie sie uns gemeinsam angehen: mit Vernunft, Herz und einem 
ofenen Blick!

Marko Glaubitz


