
Kleineschholz – 
Wer entscheidet über das neue Baugebiet im Stühlinger?

Im Stühlinger schlummert bislang ungenutztes Potenzial für die Bekämpfung des Freiburger 
Wohnraummangels. Die Kleingarten-Areale neben dem Jobcenter und dem neuen Rathaus im 
Stühlinger wurden von der Stadt Freiburg als Baugebiete für urbane Wohnquartiere entdeckt. 
Werden diese Wohnungen auch für junge Familien mit unterem und mittllerem Einkommen 
bezahlbar sein? Was passiert mit der Sundgauallee? Die Stühlinger Bürger haben nun die Mög-
lichkeit, diese Fragen selbst zu beantworten!

Die Chance

Auch in unserem, zu Recht sehr beliebten,  Stadttleil  spüren 
wir den Druck durch fehlenden Wohnraum und zu hohe Mie-
ten. Das wirksamste Mittlel dagegen ist wenig überraschend 
der Bau neuer Wohnungen. Aber nicht jedes neue Wohnge-
biet bedeutet bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommens-
schichten.
Das heutige Kleingarten-Gebiet  Kleineschholz  ist besonders 
gut dafür geeignet, neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen. Denn die betroffeenen Grundstücke sind alle in öffeentli-
cher Hand und gehören dem Land Baden-Württlemberg oder 
der städtischen Stiftungsverwaltung. Damit ist ein günstiger 
Erwerb durch die Stadt möglich und folglich auch niedrige 
Wohnungspreise bzw. eine günstige Vermietung.
Die Wohnungspreise hängen jedoch auch davon ab, wie ein 
Gebiet bebaut wird. Je nachdem, ob Wohnhäuser mit großzügigen Gärten oder kompakt ge-
baute Mehrfamilienhäuser entstehen, können Wohnungen zu erschwinglichen Preisen angebo-
ten werden oder nur einem beschränkten Personenkreis zugänglich sein. 
Mehr Platz für Wohnungen bedeutet jedoch auch weniger Platz für die heutigen Kleingärten 
im Kleineschholz, welche entfallen würden. 
Auch die Frage nach der Zukunft des quer durch das Baugebiet verlaufenden Abschnittles der 
Sundgauallee, bedarf einer Antwort. Denn die Sundgauallee blockiert einen zentralen Bereich 
des Baugebietes. Wie kann der Verkehr in Zukunft so geleitet werden, dass er nicht zu einer  
Überlastung der verbleibenden Straßen führt? 
Die Bewohner des Stühlingers haben jetzt die Chance, die Fragen um das neue Baugebiet zu  
beantworten.

Die Entscheidungsfinndung

Damit  in  dem Areal  neue  bezahlbare  Wohnungen  entstehen  können,  ist  einer  der  ersten 
Schrittle, die baurechtlichen Voraussetzungen hierfür zu schaffeen. Dies geschieht,  indem der 
Gemeinderat der Stadt Freiburg einen Bebauungsplan beschließt.
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Mit einem Bebauungsplan wird der Rahmen festgelegt, in den sich neue Gebäude einfügen 
müssen. Der Gemeinderat beschließt damit über entscheidende Fragen für die Entwicklung 
unseres Stadttleils:
- Wie groß werden die neuen Gebäude?
- Wie viel Fläche darf bebaut werden und wie viele Grünfläächen sollen entstehen?
- Wo sollen neue Straßen entlangführen? Wird es noch eine Sundgauallee geben?
- Für wie viele Wohnungen soll in dem neuen Baugebiet Platz sein?
Darüber hinaus kann mit einem Bebauungsplan noch viel mehr geregelt werden. Aber bereits 
diese Fragen zeigen, dass sich für den Stühlinger in den kommenden Wochen die Chance er-
gibt, dem Wohnungsmangel aktiv entgegenzutreten. Denn mit dem richtigen Bebauungsplan 
lässt sich das Risiko reduzieren, dass ausschließlich Wohnungen für obere Einkommensschich-
ten entstehen.

Der Gemeinderat entscheidet über die Punkte jedoch nicht im stillen Kämmerlein. Die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes ist ein Prozess, in dem die Stadtpolitik, die Stadtverwaltung, exter-
ne Fachleute und die Freiburger Bürger mitwirken. 
Um die besten Ideen für das neue Baugebiet zu finnden, hat die Stadt einen Wettlbewerb ausge-
rufen. 18 Stadtplanungsbüros werden im Juli und August an Entwürfen für Bebauungspläne  
arbeiten, die dann von einer Jury aus Fachleuten und Ratsmitgliedern bewertet werden. Die 
besten fünf Bebauungspläne kommen eine Runde weiter und werden von den jeweiligen Büros  
weiterentwickelt. Am 7. Februar 2019 will die Jury den Sieger-Entwurf küren. Im Anschluss 
werden die Details dieses Entwurfes von der Stadtverwaltung und dem Rat verfeinert, bis der  
endgültige Bebauungsplan feststeht.

Der Termin

Bis dahin haben wir als Freiburger Bürger an drei Terminen die Chance, auf die Gestalt des 
neuen Baugebietes  Einfläuss zu nehmen. Die Fragen – Wohin mit  dem Verkehr? Wie viele 

Abbildung 2: Diese Fläche befinndet sich in öffeentlicher Hand: Die Kleingärten  
im Kleinescholz von der Sundgauallee aus gesehen: rechts hinten die Agentur  
für Arbeit und links daneben das Studentenwohnheim Ulrich-Zasius-Haus in 
der Lehenerstraße (weißes Hochhaus). Links davon verläuft die Güterbahnli-
nie. Das Gelände befinndet sich in öffeentlicher Hand.



Wohnungen? Wie viele Grünfläächen? – dürfen nicht ohne unser Zutun beantwortet werden! 
Deswegen organisiert die Stadt Freiburg einen ersten Bürgerdialog am: 

Donnerstag, 12. Juli 2018,
18.00 – 20.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)

Aula der Max-Weber-Schule, Fehrenbachallee 14

Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Veranstaltung nicht ins Leere laufen, werden die 
Anregungen der Bürger an die Wettlbewerber weitergeleitet. Dann ist es an den 18 Stadtpla-
nungsbüros, die Ideen der Stühlinger Bürger zu berücksichtigen. 
Am Ende gilt: Wenn wir morgen unsere Wohnungen bezahlen können wollen, müssen wir 
heute aktiv werden!

Hans-Christoph Stork


