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EDITORIAL

WOHNRAUM FÜR ALLE
Im Jahr 2050 leben wir alle in einer WG! Oder zumindest eng beieinander. Glaubt 
man der Zukunftsforschung, dann wird die Menschheit in der Mitte des Jahr-
hunderts zu zwei Dritteln in Megastädten wohnen. In Asien entstehen gerade 
Ökostädte wie Songdo in Südkorea oder Tianjin in China, die bei aller Kritik an 
ihrem Gigantismus als beispielgebend für einen Trend hin zu modernen, digital 
vernetzten und nachhaltigen Großstädten gelten, in denen die steigende Nach-
frage nach Wohnraum mit Ökologie und Lebensqualität in Einklang gebracht 
werden soll. Werden die Städte der Zukunft also zu großen Wohngemeinschaften, 
in denen wir selbstfahrende Elektroautos teilen, vermehrt in Mehrgeneratio-
nenhäusern leben, Essbares auf Dächern anbauen und unsere digital vernetzten 
Smart Cities mit vertikalen Gärten begrünen?
Alles nur Science Fiction, meinen nicht wenige. Vielleicht. Allerdings gibt es in 
der Natur bereits zahlreiche Beispiele, wie große Gemeinschaften auf begrenz-
tem Raum zusammenleben: eng, laut und produktiv kann es dabei zugehen – die 
Frage der Lebensqualität des Individuums ist eher zweitrangig. 

Die Knappheit des Raums und der Wunsch nach Lebensqualität: Solche schein-
baren Gegensätze stellen auch eine beliebte und stetig wachsende Stadt wie 
Freiburg vor neue Herausforderungen. Teure Mieten und Flächenknappheit las-
sen den Ruf nach mehr Bautätigkeit lauter werden, das Wohnen wird zu einer der 
wichtigsten sozialen Fragen. Wo aber bleibt die Ökologie, wenn wir immer enger 
bauen und immer mehr Flächen verbrauchen? Unsere Autor*innen beleuchten 
auf anschauliche Weise die unterschiedlichen Aspekte des Wohnens und zeigen 
auf, vor welchen Herausforderungen unsere Städte in der Zukunft stehen.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

Eure 
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Drei junge Gärtner*innen haben 
deshalb im Frühjahr 2016 Kornzept 
gegründet. „Es mangelt einfach an 
Vielfalt“ so die Überzeugung von 
Kaya Berger, Simon Diekmann und 
Svende Jahnel: „Zu wenig biologische 
und samenfeste Gemüse und Blumen 
werden angbaut. Auch alte Gemüse-
sorten verschwinden vom Markt. Wir 

Im Jobmotor Wettbewerb zeichnen 
die Badische Zeitung und verschiede-
ne Wirtschaftsverbände jährlich die 
Unternehmen aus, die die meisten 
sozialversicherungspflichtigen Jobs 
schaffen. Seriensieger in den letzten 
vier Jahren: Das Freiburger Unterneh-
men Leaserad.

Leaserad? Das Freiburger Unter-
nehmen feiert dieses Jahr 

sein zehnjähriges Jubi-
läum. Die Idee: Ein 

Jobrad! Dienstfahrrad 
statt Dienstwagen. 
Denn mit dem 
Fahrrad ist man 
oft nicht nur 
schneller und 
entspannter 
unterwegs, 
Radfahren ist 
auch gesünder 

und besser für die 
Umwelt. 

Wer sich in den letzten Monaten mal in Nähe 
des Hauptbahnhofes aufhielt durfte beobachten 
wie das ehemalige Volksbank-Gebäude peu 
à peu an Masse verlor. Jeden Tag bot sich ein 
neuer Anblick mit exorbitanten Baufahrzeugen 
und sukzessiv auftauchenden Graffiti-Gemälden. 
Hintergrund des Abrisses ist, dass die Volksbank 
eine neue Zentrale bauen möchte. In diesem 
Frühjahr noch soll mit dem neuen 
Bauvorhaben begonnen werden.

Von Carole Gouil Von Timothy Simms

Von Judith Winter

  Kornzept Saat-
gutgewinnung
Schmetterlinge und Bienen sind in 
unserer Agrarlandschaft bedroht.

Jobrad statt 
Dienstwagen

Mein
Freiburgfoto

Wie bei vielen neuen Ideen ist der 
Anfang nicht leicht und viel Lobbyar-
beit nötig. 2012 werden dann Dienst-
fahrräder mit dem Dienstwagen steu-
erlich gleichgestellt und damit geht 
es so richtig los. Denn nun kommt zu 
den Vorteilen des Radfahrens auch 
noch der ökonomische Vorteil dazu.

Das Jobrad schlägt nun voll ein. Mehr 
und mehr Firmen können überzeugt 
werden, Diensträder anzubieten. Über 
6.000 Unternehmen sind mittlerweile 

dabei und bieten ihren Arbeitneh-
mer*innen das Jobrad an.
Auch die Stadt Freiburg ist seit letz-
tem Jahr dabei.

Die Kategorie Stellenanzeigen auf 
der Leaserad-Homepage ist nie leer. 
Gute Aussichten also, dass auch in 
den nächsten Jahren Jobrad Jobmotor 
bleibt.

Mehr Informationen unter: 
     www.jobrad.org

brauchen sie aber für eine bunte und 
nachhaltige Landwirtschaft“. 
 Deshalb baut Kornzept zwischen 
Gundelfingen und Heuweiler auf mitt-
lerweile 4000m² Blumen und Gemüse 
zur Saatgutgewinnung an. Dabei 
bleiben die meisten Pflanzen auf 
dem Feld, sodass Insekten über einen 
langen Zeitraum hinweg Nektar und 
Pollen finden. Das Saatgut kann Korn-

zept inzwischen über die regionalen 
Betriebe Samenfest vermarkten. Für 
die Zukunft haben Kaya, Simon und 
Svende noch viele Ideen: Sie wollen 
die Saatgutvermarktung ausbauen, 
aber auch Kultur- und Bildungspro-
jekte stehen im Raum.

4 5



WOHNRAUM FÜR ALLE

„Erst formen wir 
unsere Städte, dann 
formen sie uns“

Copyright: Stadt Freiburg

Der Architekt und Stadtplaner Jan Gehl aus Kopenhagen 
befasst sich seit über 40 Jahren mit der Lebensqualität von 
Städten. Er ging auf die Straße, zählte Fußgänger*innen, 
beobachtete ihre Aktivitäten, befragte Anwohner*innen 
nach ihren Lieblingsplätzen. Er schrieb ein Buch darüber 
mit dem Titel: „Städte für Menschen“. Früher bedeutete 
Stadtplanung vor allem Verkehrsplanung. Heute schaut ein 
Stadtentwicklungskonzept nach der Lebensqualität. Wie 
macht sich Freiburg unter diesen Gesichtspunkten?

Perspektivplan Freiburg 2030 —Entwicklungsbereiche
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98WOHNRAUM FÜR ALLE

Freiburg hat heute dank einer umweltfreundlichen Politik 
ein Radnetz von über 500 km. Vauban und Rieselfeld als 
ökologische und nachhaltige Vorzeigequartiere locken 
Stadtplaner*innen aus aller Welt nach Freiburg. Dazu 
Bächle und Gründerzeitarchitektur. Alles richtig gemacht. 
Und jetzt? 
Nach oben ist immer Luft. So sehen das viele Architekten 
in der Stadt. Die Probleme, denen sich die wachsende Stadt 
Freiburg stellen muss: Die Mieten sind zu teuer, es fehlt an 
Bauland, es gibt zu wenige Sozialwohnungen bzw. Wohnun-
gen überhaupt. Wie kriegt man ökologisches und men-
schenfreundliches Bauen angesichts von Flächenknappheit 
und Einwohnerwachstum unter einen Hut? 

Ein Instrument, um den Bau von bezahlbarem Wohnraum 
zu steuern, ist eine aktive Liegenschaftspolitik, also eine 
städtische Grundstückspolitik. Ulm, Wien und Zürich sind 
erfolgreiche Beispiele, wie Städte damit den Wohnungsbau 
steuern. Architekt*innen verweisen gerne auf diese Vorbil-
der, die eine lange Tradition haben. 

Ulm hat immer schon vorausschauend Flächen auf Vor-
rat gekauft und konnte so die Stadtentwicklung und 
den Wohnungsmarkt steuern. Die Stadt Wien als größter 
Grundbesitzer deckelt die Preise und fördert seit fast hun-
dert Jahren den sozialen Wohnungsbau. Diese intelligente 
Vorsorge entspannt die Mietpreise. Zürich kann sich nicht 
mehr ausdehnen und muss nachverdichten. Die Stadt steu-
ert mit einem „kommunalen Richtplan“, an dessen Kriterien 
sich Politik, Verwaltung, Bauherren und Investoren halten. 
Investoren unterliegen einer Qualitätsprüfung. Und Zürich 
hat viel Gestaltungsfreiheit. Ihr gehören nämlich rund 50% 
der Flächen. Ein aktives Wohnungsbauprogramm verhin-
dert Preisexplosionen. 

In Freiburg gibt es nicht die Tradition einer aktiven Liegen-
schaftspolitik. Die Stadt hat wenig eigene Flächen, ist in 

Viele Menschen auf engem Raum unterzubringen und 
notfalls Wohnungen in die Höhe zu stapeln - dichtes Bauen 
weckt zunächst Unbehagen. Es bedeutet aber auch eine 
Stadt der kurzen Wege, wo alles zu Fuß oder mit dem Rad 
bequem erledigt werden kann. Und das ist Lebensqualität. 
Vauban gilt für viele als gelungenes Beispiel. Gleichzeitig 
gilt aber auch: Je dichter bebaut wird, desto mehr öffentlich 
nutzbaren Freiraum braucht es, damit sich alle wohl fühlen.

Sobald in einer Stadt freie Plätze zur Verfügung stehen, 
nutzen die Leute dies sofort mit Begeisterung. Bestes Bei-
spiel in Freiburg derzeit: der Platz der Alten Synagoge. Ein 
Plädoyer für mehr öffentlichen Raum hält die Landschafts-
architektin Christine Bosch. Sie fordert, den Verkehr zurück-
zudrängen, konkret: Asphalt rausnehmen, dafür mehr Gras 
und Bäume pflanzen. Landschaftsarchitekt*innen wünschen 
sich eine Stärkung des städtischen Gartenamtes, das früher 
einmal ein eigenes Amt war. 
Je mehr öffentlich nutzbarer Raum zum Flanieren, Sitzen, 
Gucken, Quatschen etc, desto wohler fühlen sich Menschen, 
desto sozialer wird ein Ort. Preisgekröntes Beispiel ist 
Superkilen, ein öffentlicher Park in einem multikulturellen, 
sozialen Brennpunkt von Kopenhagen. 
Der Park ist zugleich ein städtisches Freiluft-Wohnzim-
mer mit montierten Tischen, Bänken und Grillvorrichtun-
gen sowie Markt- und Sportplatz. Menschen aus über 60 
Heimatländern wohnen in diesem lebendigen Quartier. 
„Räume unter freiem Himmel sind Orte von öffentlichem 
Interesse, damit alle was davon haben. Sie sind wichtig für 
die Bevölkerung und das soziale Klima einer Stadt“, sagt 
Christine Bosch. 

Auf Anregung von Jan Gehl sperrte Kopenhagen bereits 
1962 - trotz vieler Proteste - die erste Straße in der Innen-
stadt für den Verkehr. Langsam wurde daraus eine große 
Fußgängerzone. Kopenhagen strich behutsam jedes Jahr 
zwei bis drei Prozent der Parkplatzflächen. Heute gibt es im 
Großraum Kopenhagen 1.000 Kilometer Radwegenetz. In 

Ein besonders charmantes Konzept in Sachen Verkehr-
splanung und Freiraumgestaltung in Freiburg ist der 
„Dreisam-Boulevard“. Die Stadt rückt dadurch an den Fluss. 
Freiburger Architekt*innen träumen schon seit vielen Jah-
ren von einer Sperrung zwischen Schwabentorbrücke und 
Kronenbrücke, um Platz zu schaffen für eine große Flanier-
meile am Wasser. Die Architekt*innen simulieren ihren Plan 
fürs Stadtjubiläum. Die grüne Gemeinderatsfraktion ist 
begeistert von dieser visionären Idee. Auch bei UL, SPD und 
CDU wurde die Idee sehr wohlwollend diskutiert.

Alte Lorbeeren und 
neue Herausforderungen

Eigene Flächen sorgen 
für Gestaltungsfreiheit

Architekt*innen verweisen 
auf die Liegenschaftspolitik 
von Ulm, Wien und Zürich

Wiehre Neubau

Superkilen Park in Kopenhagen

Wie steuern, wenn man 
wenig eigene Flächen hat?

Die Dichte, der öffentliche 
Raum und der Verkehr

Freiraum oder das 
öffentliche Wohnzimmer

Mobilität oder wohin 
mit all dem Verkehr?

Vision Dreisam-Boulevard

WOHNRAUM FÜR ALLE

Zug oder U-Bahn sind Fahrräder kostenloses Gepäck. Taxis 
haben einen Fahrradträger – obligatorisch. Den Verkehr in 
den Städten zurückdrängen bedeutet mehr Lebensqualität. 
Christine Bosch plädiert u.a. dafür, die Stellplatzsatzung 
abzuschaffen wie jüngst in Berlin geschehen. Also keine 
zwingend vorgeschriebenen Parkplätze mehr beim Bauen 
oder Aufstocken eines Hauses. Kopenhagen profitiert heute 
von jedem in der Stadt geradelten Kilometer netto 23 Cent. 
„Ein mit dem Auto gefahrener Kilometer hingegen kostet 
uns unterm Strich 16 Cent“, so Jan Gehl. Ökologie rechnet 
sich immer.

vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar mit Wien und Zürich. 
Architekt*innen wie etwa Manfred Sautter schlagen vor, 
jetzt Geld in die Hand zu nehmen und Grundstücke zu 
kaufen, um damit in 20-30 Jahren Wohnraum zu schaffen. 
Sautter verweist auch auf die Fehleinschätzung in den 
1990er Jahren, als man glaubte, mit Vauban und Rieselfeld 
genügend Wohnraum geschaffen zu haben. Die Demo-
graphie ging damals von einer Stagnation des Bevölke-
rungswachstums aus. Das rächt sich heute. Es mangelt an 
Wohnraum in Freiburg.

Manfred Sautter verweist auf ein nachhaltiges Bauen 
wie in Vorarlberg. Die Österreicher sind seit vielen Jahren 
Vorreiter beim ökologischen Holzbau. Freiburg schaut 
seit langem neugierig auf Vorarlberg. Sautter warnt vor 
billigem Bauen und schnellem Gewinn. Privatwirtschaft-
lich stimme diese Rechnung natürlich, so Sautter, doch die 
volkswirtschaftliche Rechnung stimme eben langfristig 
nicht. Ökologisches Bauen heißt ja nicht nur dämmen, son-
dern Ressourcen schonen und recyceln. Und das zahle sich 
langfristig immer aus, so Sautter.

J   an Gehl gilt als einer der einflussreichsten Städte-
planer der Welt. Denn er rückt den Menschen und 
seine Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt. Sein 
Credo: Je mehr Kinder und alte Menschen sich auf 
Straßen und Plätzen aufhalten, desto höher die  

            Lebensqualität. Der dänische Architekt hielt 2015 
einen Vortrag in Freiburg und bescheinigte der Stadt: „Sie 
haben es bis jetzt sehr gut gemacht. Ich erwarte Großes 
von euch.“ 
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Blick über die Stadt Freiburg Copyright: Peter Herrmann

Freiburg hat sich 
strategisch auf einen 
guten Weg gemacht

Ein Perspektivplan

Dass Freiburg seit Januar 2011 wieder einen Baubürger-
meister hat, nachdem die Stelle zuvor für einige Jahre 
dem Rotstift zum Opfer gefallen war, um schwarze Zah-
len zu schreiben, zahlt sich aus. Die Stadt bündelt eine 
gesamtstrategische, langfristige und nachhaltige Stad-
tentwicklungsplanung wieder in einer Hand. 2014 hat sie 
zudem einen beratenden Gestaltungsbeirat installiert. 
Dieser verhindert wenn möglich Bausünden schon in der 
Planungsphase durch sein kritisches Feedback. 

Die Stadt hat unter intensiver Bürgerbeteiligung den 
Perspektivplan 2030 erarbeitet und im Sommer 2017 vor-
gelegt. Der Plan identifiziert Flächen für rund 7.000 neue 
Wohnungen und formuliert ein neues räumliches Leitbild 
unter dem Motto „Die Stadt weiterentwickeln, Freiburg 
bleiben“. Wie kann Freiburgs Wandel so gesteuert werden, 
dass Charakter, Identität und Lebensqualität der Stadt 
erhalten bleiben? Die Stadt hat jetzt eine Vision für die 
kommenden zehn bis fünfzehn Jahre sowie transparente 
Entscheidungs- und Argumentationsgrundlagen für alle, 
die Bauprojekte planen oder in Auftrag geben. „Dies ist ein 
sehr guter Ansatz“, sagen Sautter und Bosch unisono. Der 
Perspektivplan stößt insgesamt auf großes positives Echo 
in der Stadt. Landschaftsarchitektin Christine Bosch freut 
sich besonders, denn dem Freiraum wird explizit Beach-
tung geschenkt. „Entlang von Fluss-, Quer- und Parkverbin-
dungen soll sich die Stadt entwickeln“, sagt der Plan. „Ein 
guter Ansatz“, so Bosch.
Zum Abschluss nochmal Jan Gehl: „Erst formen wir unsere 
Städte, dann formen sie uns“. Freiburg macht vieles richtig. 

Die Autorin

Antigone Kiefner  

Freiberuflerin in Sachen Presse und Kommunikation. Im 

Winter oft im Schnee unterwegs. Im Frühling ruft der Garten.

An
ze

ig
e

INTERVIEW

„Wir wollen 
eine nachhaltige 
grüne Stadt sein. 
Das ist bei uns 
verinnerlicht.“ 
Im Gespräch mit Baubürger-
meister Martin Haag.

Martin Haag, seit 2011 Baubürger-
meister in Freiburg, blickt vom 5. 
Stock des neugebauten Rathauses 
im Stühlinger auf die Innenstadt-
silhouette sowie den Schönberg. 
Sicherlich auch inspiriert von die-
ser grandiosen Aussicht, plant er 
mit seinem Team von hier oben die 
Stadtentwicklung. GIF ist mit ihm ins 
Gespräch gekommen.

Freiburgs Herausforderungen als 
wachsende Stadt sind beträchtlich. 
Es beginnt beim Wohnen bzw. dem 
Mangel an Wohnungen. „Das ist sehr 
präsent bei allen Bürger*innen“, 
konstatiert der Baubürgermeister mit 
einer Sorgenfalte, weist aber zugleich 
auch auf die anderen Probleme hin 
wie etwa Kindergarten und Schulen. 
„Wir stemmen hier riesige Investi-
tionsprogramme beim Bauen und 
Sanieren“. Auch bei den Gewerbeflä-
chen sei man zwar gut aufgestellt, 
komme aber an Grenzen. Der Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs in den 
vergangenen Jahren sowie neue 
Verkehrsführungen sind ebenfalls 
aufwändige Programme, die derzeit 
umgesetzt werden.

Der Blick in die Zukunft: der Flächen-
nutzungsplan 2040

Darüber hinaus gibt es den Blick in 
die Zukunft. Wie kann Freiburg wach-

sen und dabei seine Lebensqualität 
bewahren? Die Stadt bereitet derzeit 
einen neuen Flächennutzungsplan 
2040 vor, um eine Antwort auf diese 
Frage zu finden. Der Plan bietet eine 
integrierte Gesamtschau über alle 
Bereiche der Stadt. „Wir brauchen 
eine Vorstellung, wie sich Freiburg 
insgesamt weiterentwickeln möchte“, 
so Haag. Der Flächennutzungsplan 
legt die Weichenstellungen für die 
kommenden 20 Jahre. Er stützt sich 
dabei auf den Perspektivplan, der die 
Nutzbarkeit von öffentlichen Flä-
chen stark thematisiert. Wo können 
Bürger*innen Grünflächen nutzen? „Je 
dichter eine Stadt ist, desto wichtiger 
wird der öffentliche Raum“, betont 
Haag und erzählt von Analysen u.a. 
zum Stadtklima und zur Landschaft. 
Das Baudezernat macht eine Be-
standsaufnahme der derzeitigen 
Situation und prüft, wo in Freiburg 
Defizite und Potentiale sind. „Danach 
findet die öffentliche und politische 
Diskussion dazu statt“, so Haag.

Nachhaltig planen ist eine grundsätz-
liche Haltung

Wachsen heißt für Freiburg nachhal-
tig wachsen. „Nachhaltigkeit spielt 
bei uns in allen Stufen eine Rolle“, 
erklärt Haag, „das deklinieren wir vom 
Flächennutzungsplan runter bis zur 
Kitasanierung, vom Stadtklima bis zur 

Materialwahl in Schulen“. Wichtig ist 
dem Baubürgermeister, dass nachhal-
tiges Denken und Planen in den Köp-
fen der Mitarbeiter*innen verankert 
ist. Es geht um Ressourcenschonung, 
Klimaschutz und Sozialverträglich-
keit. „Dazu schulen wir regelmäßig“, 
so Haag. „Wir wollen eine nachhalti-
ge grüne Stadt sein. Das ist bei uns 
verinnerlicht.“

Freiburg und seine Bäume - ein emo-
tional geladener Zielkonflikt

Ein nachhaltiger Anspruch birgt aber 
auch Zielkonflikte. Zum Beispiel beim 
Erweiterungsbau einer Kita, für den 
die Stadt dann notgedrungen ein 
paar Bäume fällen muss. Auch für die 
neue Kinderklinik müssen 89 Bäume 
weichen. Ein Interessenskonflikt, der 
in Freiburg immer wieder für Protes-
te sorgt. Haag räumt ein: „Natürlich 
fragen wir uns auch immer zuerst, wie 
kann man bauen und Bäume gleich-
zeitig erhalten? Und natürlich findet 
immer ein Ausgleich durch Neupflan-
zung statt.“ Man muss abwägen.
Die Bäume und Freiburg – ein 
emotionales Thema, das ein gewis-
ses Fingerspitzengefühl erfordert. 
Dessen ist man sich im Baudezernat 
sehr wohl bewusst. Haag erklärt: „Wir 
haben rund 50.000 Bäume im öffent-
lichen Raum in Freiburg.  Alleine aus 
Altersgründen müssen daher jedes 
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Anmeldung

Jahr viele Bäume gefällt werden. 
Und ein Baum, der an einer Straße 
steht, wird nicht so alt, weil er ja ganz 
anderen Belastungen ausgesetzt ist 
als im Wald. Wenn wir im Jahr also im 
Durchschnitt rund 500 Bäume erset-
zen, weil sie alt sind, dann ist das eine 
normale und behutsame Quote. Und 
immer werden neue Bäume nachge-
pflanzt.“

Jede Stadt ist ein Unikat

Braucht Freiburg als „Green City“ 
Vorbilder, um in Sachen nachhaltiger 
Stadtentwicklung dazuzulernen? 
Haag ist stolz auf die Stadt, das ist 
nicht zu überhören. „Wir haben bun-
desweit einen sehr guten Ruf“, erzählt 
er, „wir erhalten viele Bewerbungen 
von Menschen, die gezielt zu uns 
wollen, um hier bei der Stadtverwal-
tung zu arbeiten und dabei Erfahrun-
gen in nachhaltiger Stadtplanung zu 
sammeln“. Außerdem findet auch viel 
internationaler Austausch statt. „Wir 
werden selbst oft als vorbildhafte 
Stadt eingeladen, in Deutschland und 
Europa, aber auch nach Korea, Japan 
oder China“, so Haag. Freiburg sei 

zudem vorbildlich für viele Städte im 
Passivhausbau. Und er betont: „Unser 
neues Rathaus ist ein Plusenergie-
haus und bundesweit in dieser Größe 
ein einzigartiges Verwaltungsgebäu-
de.“ Aber natürlich sei man wachsam 
und schaue immer auch auf andere 
Städte, „wenn dort einzelne Aspekte 
gut laufen“. Freiburg sitzt in Gremien 
des Deutschen Städtetages, wo auch 
Themen der Stadtplanung intensiv 
diskutiert werden. Haags Fazit: „Wir 
machen in der Summe vieles richtig, 
lernen aber immer gerne hinzu.“

Visionen für eine Stadt näher an der 
Dreisam
 
Haag wünscht sich mehr Bauen mit 
Holz und möchte Freiburg „urban, 
nachhaltig und lebenswert erhal-
ten“. Die Stadt habe viele Qualitäten 
und ein tolles Erbe, u.a. durch eine 
sensationelle landschaftliche Lage. 
Das gelte es zu bewahren, auch durch 
den Ausbau von Fahrradwegen und 
des ÖPNV für eine stadtverträgliche 
Qualität. An dieser Stelle bringt er 
den geplanten Stadttunnel ins Spiel: 
„Dadurch kann die Stadt an die Drei-

sam heranrücken“, so Haag mit sicht-
licher Begeisterung. „Wir bekommen 
dadurch die Autos aus der Innenstadt 
weg und schaffen zusätzlichen öffent-
lichen Raum für die Bürger*innen“. 
Der Baubürgermeister gerät jetzt ins 
Schwärmen und zeigt sich überzeugt: 
„Stadttunnel und die Möglichkeit 
eines Dreisam-Boulevard werden die 
Stadt enorm positiv verändern.“
Haag fasst abschließend zusammen. 
„Wir sind dran an wichtigen Verände-
rungen für die Zukunft Freiburgs.“ 

Angesichts von Bevölkerungswachs-
tum, wenig Baugrund, Nachverdich-
tung und gestiegener Mobilität 
stellt sich auch in Freiburg die Frage, 
wie urbanes Leben künftig ausse-
hen kann. GIF hat dazu den freien 
Architekten Detlef Sacker befragt, der 
als Vorsitzender im Bund Deutscher 
Architekten Kreisgruppe Freiburg/
Breisgau-Hochschwarzwald engagiert 
ist. 

„Wir werden verdichteter und urbaner 
leben, wie etwa im Rieselfeld, Vauban 
oder im Güterbahnareal. Wohnen und 
Arbeiten durchmischen sich künftig 
stärker. Das bedeutet auch, dass reine 

Künftiges 
Wohnen 
und Leben 
in Freiburg

Gelingt die 
Trendwende beim 

Wohnflächenverbrauch?

19m²

50 m²

1960 1970 1985 1995 2005 2015

25 m²

32m²
37m²

33 m² 37m² 37m²

42m²
46 m²

Wohnfläche in Quadratmeter pro Person 
   Deutschland (bis 1989: West-D) 
   Freiburg

Wie viel Platz braucht ein Mensch zum Leben? Die Antwort 
auf diese Frage ist so verschieden wie die Menschen und 
ihre Wohnbedürfnisse. Fakt ist aber: Im Durchschnitt hat 
sich der Platzbedarf der deutschen Bevölkerung massiv 
verändert. 1960 betrug in West-Deutschland die durch-
schnittliche Wohnfläche je Einwohner 19,4 Quadratmeter. 

Die geänderten Bedürfnisse haben Auswirkungen für die 
Lebensqualität aller Menschen:

   Ökologisch gesehen bedeutet der zunehmende Wohn-
flächenbedarf eine Zunahme der Zersiedelung der Land-
schaft. Jeden Tag dehnt sich die für Siedlungen und Verkehr 
genutzte Fläche um ca. einen Quadratkilometer aus – mit 
allen negativen Begleiterscheinungen für die Natur.

   Steigender Wohnflächenbedarf wirkt sich in einem Markt, 
der diese Nachfrage nur zeitverzögert und in begrenztem 
Umfang befriedigen kann, unmittelbar auf die Preise aus. 
Hohe Mieten und explodierende Grundstückpreise haben 
hier eine ihrer Ursachen.

   Stadtpolitisch zwingt der zunehmende Wohnflächenbe-
darf fast alle Großstädte dazu, mit erheblichem finanziellen 
Aufwand für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Neue Woh-
nungen ersetzen Grünflächen. Nachverdichtung bedeutet 
weniger Erholungsraum in der Stadt. Und doch wirken die 
Anstrengungen der Städte wie das Wettrennen von Hase 
und Igel: Genug Wohnungen gibt es nie.
 
Eines ist klar: Wohnflächenbedarf ist nicht per se schlecht. 
Familien brauchen Platz zum leben und alte Menschen 

Zwei Generationen später im Jahr 2017 liegt dieser Wert bei 
46,5 Quadratmetern – ein Anstieg um fast 140 %. Auch in 
Freiburg ist der Wohnflächenbedarf seither gestiegen, aller-
dings auf erheblich niedrigerem Niveau als in Deutschland. 
Die durchschnittliche Wohnfläche je Person beträgt heute 
37,2 Quadratmeter.
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wollen in ihrer angestammten Wohnung bleiben, auch 
wenn sie zu groß ist. Dennoch: Wer sich für eine Wohnung 
oder ein Haus entscheidet, muss wissen, dass diese Ent-
scheidung ökologische und soziale Auswirkungen hat.
 Immerhin scheint es eine Trendwende beim Wohnflä-
chenbedarf zu geben: In Freiburg ist seit zehn Jahren eine 
Stagnation erkennbar. In Deutschland wird seit 2011 kaum 
noch eine Steigerung erreicht.
 Vielleicht kann das ein Ziel für Wohnpolitik der Zukunft 
sein: Mehr Wohnqualität bei gleichbleibender Wohnfläche. 
Und das nicht auf Kosten sozial Schwacher, sondern mit in-
telligenten Ideen. Warum sollte z. B. nicht öffentlich geför-
dert werden, wenn ein Ehepaar, dessen Kinder ausgezogen 
sind, mit einer wachsenden Familie die Wohnung tauscht?  

Auf einen Versuch käme es an.

Der Autor

Thomas Binder 

47 Jahre alt und seit vielen Jahren Mitglied bei den Grünen. 

Die aktuellen Entwicklungen von Trump bis Brexit haben ihn 

dazu motiviert, wieder aktiv zu werden

WOHNRAUM FÜR ALLE WOHNRAUM FÜR ALLE

Die Autorin

Antigone Kiefner  

Freiberuflerin in Sachen Presse 

und Kommunikation. Im Winter 

oft im Schnee unterwegs. 

Im Frühling ruft der Garten.

Gewerbegebiete nicht mehr sinnvoll 
sind. Ein Gebiet wie etwa Haid-Süd 
darf es in dieser Form nicht mehr 
geben, denn dort wurde viel zu viel 
Fläche verbraucht. Man könnte dort, 
ähnlich wie im Güterbahnareal, eine 
höhere Verdichtung und eine Nut-
zungsmischung mit Wohnen reali-
sieren. In den letzten Jahren gab es 
viele gute Entwicklungen in Freiburg, 
u.a. am Platz der Alten Synagoge und 
am Rotteckring. Auch der Perspekti-
vplan ist richtungsweisend. Für mich 
sind nun der Dreisam-Boulevard und 
die Gestaltung der Schlossbergnase 
weitere wichtige Schritte.
Damit Freiburg auch in Zukunft gut 
planen kann, braucht es eine aktive 
Liegenschaftspolitik. Die Stadt muss 
eigene Flächen haben. Das Liegen-
schaftsamt sollte nicht im Finanzde-
zernat angesiedelt sein, sondern zum 
Baudezernat gehören. Und es wäre 
gut, jetzt schon über neue Stadtteile 
nach Dietenbach nachzudenken.“
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Als Kreditspezialistin sind wir seit mehr als 40 Jahren
in der Finanzierung von Wohnprojekten und Bau- 
gruppen tätig. Denn Wohnen ist das halbe Leben.
So freuen wir uns, wenn Menschen beim Bauen und
Wohnen gemeinsam neue Wege gehen. Mit unserer
jahrzehntelangen Erfahrung und Expertise gehen wir
gerne mit Ihnen.

Finanzierungsangebote und -beratung
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de/finanzieren

Baugruppe Scharnweberstraße Berlin

Gemeinsam
wohnen leicht
gemacht ...

„Ich  würde auf jeden Fall wieder   
           hierherziehen“

Alternatives Wohnen in Freiburg
Die meisten von uns leben in einer Miet- oder Eigentumswoh-
nung oder in einem klassischen WG-Zimmer. Doch in Frei-
burg, der Schwarzwaldmetropole mit dem etwas alternativen 
Image, geht es auch ganz anders. Einige junge Menschen ent-
scheiden sich für ein anderes Leben als die Mehrheit - ob aus 
bewusster Überzeugung, oder einfach, weil sich eine prakti-
sche Gelegenheit abseits des überlaufenen Wohnungsmarkts 
bot. Wir stellen vier alternative Wohnkonzepte vor: 

Ein generationsübergreifendes Wohnprojekt mit 20 
BewohnerInnen zwischen 4 und 72 Jahren. Viele alleiner-
ziehende Eltern, Rentner und FreiberuflerInnen , die von 
den Sozialwohnungen im Sonnenhof profitieren. Teil des 
Freiburger Mietshäusersyndikat.

Ein gemeinsames Wohnheim für Studierende und Ge-
flüchtete. In Zähringen  wurde mit diesem Konzept ein 
Musterbeispiel für Integration geschaffen. 

Acht Menschen, überwiegend StudentInnen, die 1991 mit 

ihren Bauwagen auf ein Privatgelände im Freiburger Sü-

den zogen, um ein günstiges Leben abseits des offiziellen 

Wohnungsmarktes mitten in der Natur zu führen.

W.A.S. GmbH mit den zwei Gesellschaftern Mietshäuser-
syndikat und Hausverein

Studierendenwerk SWFR und 
Stadt Freiburg

Privatmenschen, die gerne in und nahe der Natur leben 

und dabei Ressourcen schonen wollen.

13 barrierefreie Mietswohnungen mit 45-60 m2 Größe 
auf hohem ökologischem 
Standard.

Zwei Häuser für 72 Studierende 
(WGs) und drei Häuser für 150 
Flüchtlinge, Holzmodulbauweise

Mehrere Bauwagen, unter anderem Badewagen, Küchen-

wagen und Schlafwagen. Jeder Bewohner lebt individuell. 

Strom und Wasser sowie Internet werden über ein nahe 

stehendes Hausprojekt bezogen.

520€ für 60qm + Strom

330€ pro Monat (im ersten 
Semester 280€ pro Monat)

Monatliche Pacht an Erbengemeinschaft, der die Fläche 

inmitten der Schrebergärten gehört sowie Wasser, Strom, 

Internet.

Die Bewohner leben gemeinsam, aber jeder hat alleine 
oder zu zweit eine Wohnung. Man trifft sich, vor allem 
im Sommer, auf dem gemeinsamen Balkon, ev. auch im 
Garten. Gegenseitige Hilfe zB. beim Aufpassen auf Kinder 
oder bei technischen und handwerklichen Problemen. Im 
Winter etwas weniger Austausch, da es keinen gemeinsa-
men Indoor-Raum gibt. Wichtigen Entscheidungen werden 
gemeinsam in monatlichen Treffen besprochen.

Schnelle Freundschaften dank der Kinder, gemeinsame Freizeit- und Betreuungsprojekte mit dem Zähringer Freundeskreis Längenloh

Die Bewohner leben einen größtenteils völlig „normalen“ 

Alltag und sind erwerbstätig. Im Sommer des öfteren 

Kulturveranstaltungen und Lagerfeuer. Früher lebten die 

BewohnerInnen in ständiger Furcht davor, von der Stadt 

geräumt zu werden. Nachdem sie nun schon über 25 Jahre 

am gleichen Ort leben fühlen sie sich relativ sicher.

Zum Teil spontaner Austausch etwas schwierig, da alle 
sehr gut zeitlich eingespannt. Überwindung des Gedan-
kens von Eigentum. Was passiert, wenn Bewohner älter 
werden? Mögliche Aufnahme von behinderten Menschen 
oder Flüchtlingsfamilie, aber derzeit kein freier Wohn-
raum.

Von allen Seiten als sehr positiv bewertet. Längenloh galt als außerordentlich konfliktarm und als Vorzeigeprojekt für Integration. 

Handwerkliches Geschick erforderlich, nachts bei Kälte 

auf’s Klo, permanente Unsicherheit wie es weitergeht, 

Schwierigkeiten, wenn man älter wird und nicht mehr so 

mobil ist.

Wenn niemand mehr Lust hat auf günstiges gemeinschaft-
liches Wohnen, aber erscheint derzeit nicht wahrschein-
lich, da die Anfrage nach Wohnungen sehr groß ist.

August 2017. Die Zimmer wurden für Geflüchtete aus renovierungsbedürftigen Unterkünften benötigt. Derzeit laufen Gespräche über ein Folgeprojekt in Littenweiler. 

In gewissem Alter oder mit Krankheit eventuell Leben im 

Bauwagen nicht mehr möglich. Anfrage nach Leben in 

Bauwagen ist nach 
wie vor groß, wenn 
auch etwas weniger 
als in den 1990er 
Jahren.

DIE IDEE

DIE IDEE

DIE IDEE TRÄGER

TRÄGER

TRÄGER

GEBÄUDE

GEBÄUDE

GEBÄUDE

KOSTEN

KOSTEN

KOSTEN

ALLTAG

ALLTAG

ALLTAG HERAUSFORDERUNGEN

ERFAHRUNGEN

HERAUSFORDERUNGEN ENDE DES PROJEKTS

ENDE DES PROJEKTS

ENDE DES PROJEKTS

Arche im Sonnenhof (Vauban)

Das Sozialprojekt Längenloh

Die#Wagenburg#im 
Freiburger#Süden

Die Autoren

Sophia Dittes 

Bald 30 Jahre alt. Seit 

2009 bei den Grünen und 

der Grünen Jugend, seit 

vergangenem Jahr im 

Kreisvorstand der 

Freiburger Grünen.werden

Chantal Kopf

Mitglied des 

Kreisvorstands. Liebt 

Zugfahrten und 

Wahlkämpfe.Copyright:  
Sabine Geißler / pixelio.de
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www.regionalwert-ag.de

verbinden 
Stadt und Land 

Jetzt 
Regionalwert-

Aktien zeichnen

Bis Mitte Mai 2018 

• mehr biologische Lebensmittel 
aus der Region

• Transparenz vom Acker bis zum Teller

• eine enkeltaugliche Land- und 
Ernährungswirtscha! 

• Regionalentwicklung durch 
Bürgerinnen und Bürger

Genossen! 
Redet! 
Miteinander!

Wiehre für alle!
Ein Pamphlet für 
Selbstverwaltung.

Der Autor

Hermann Hallenberger 

68 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, 4 Enkel, seit 2014 

im Ortschaftsrat Kappel, Mitarbeit im AK Infostand 

und GiF von Anfang an.

I   m Juni 2017 sorgte ein Brief an die Bewohner der 
Häuser im Quäker-Carré für existenzielle Ängste. 
Absender: der Vorstand der Baugenossenschaft 
Familienheim Freiburg eG. Alle Häuser, die zum 
Bestand der „Familienheim“ gehören, sollen im 

Zuge der nächsten 20 Jahre saniert und umgestaltet wer-
den. Zuerst die Häuser Quäkerstraße 1-9. Eine energetische 
Modernisierung käme aus statischen Gründen nicht mehr 
in Frage. Ergo Abriss ab 2019, so die Familienheim!

Klar, physische Abnutzung, Heizkosten oder verblasste Mo-
dernität sorgen irgendwann für bauliche Notwendigkeiten. 
Laut Meinung der Mieter hatte die Familienheim bislang 
den Werterhalt immer im Blick. Aus dem Zustand von 
Quäker 1-9 ist ein Abriss nicht ableitbar, sagt auch ein von 
Bewohnern beauftragtes Gutachten. Eine energetische Auf-
wertung, allerdings, wird im Gutachten kaum angestrebt!

Für die Bewohner wäre ein Umzug mit vielen sozialen Nö-
ten verbunden. Kinder und Alte würden aus Gemeinschaf-
ten versetzt, die ihnen lebenswichtig sind. Ob die Angebote 
der Familienheim in Miethöhe, Größe und Lage der Ersatz-
wohnung, die Betroffenen zufriedenstellen werden, scheint 
fraglich. Was müssten Mieter nach dem Neubau zahlen? 

Eine energetische Modernisierung würde der Baubestand 
vermutlich gut aushalten. An der Zeit wäre es! Wärmedäm-
mung in Dach und Fassade steht an. Eine Kellerdecken-
dämmung würde den Bewohnern des EGs warme Füße und 

Wir treffen unsere Entscheidungen 
im Interesse unserer Mitglieder

STATEMENT DER FAMILIENHEIM

eine Reduzierung von Energiekosten bescheren. Aber dafür 
braucht keiner auszuziehen! 

Zusätzlich Wohnraum zu gewinnen, ist in dieser Stadt 
ein vorrangiges Anliegen. Ob die Idee der Familienheim, 
die Grünflächen im Innenraum des Häuserrings dafür zu 
nutzen, klug wäre, steht dahin. Die Bewohner finden diese 
Flächen für das geschützte Spielen der Kleinkinder schwer 
ersetzbar. Aber warum nicht Synergieeffekte nutzen? 
Mehr Wohnraum könnte auch durch Aufstockung und 
einem Ausbau der Dachgeschosse geschaffen werden - 
eine energetische Sanierung wäre ja eh fällig. Moderner 
Holzbau macht das schonend möglich. Freilich eine Dosis 
stadtplanerischen Mutes wäre nötig. Eine intensive Prüfung 
ist es wert. 
 
Genug Stoff, um darüber zu sprechen: innerhalb der 
Genossenschaft, ernsthaft, zielorientiert und mit allen! 

So äußert sich der Vorstand der Familienheim zum
Sachverhalt:

„Wir sind eine Genossenschaft, und wir treffen unsere Ent-
scheidungen im Interesse unserer Mitglieder und Mieter und 
nicht, um Gewinne zu maximieren. Aber auch die Zukunfts-
fähigkeit unseres Unternehmens spielt eine Rolle. Mitglieder 
werden von uns immer mit Wohnungen versorgt und im Falle 
von großen Sanierungen oder Ersatzbaumaßnahmen sehr 
intensiv persönlich betreut. 
In der Wiehre z.B. nennt die Mieterinitiative eine Durch-
schnittsmiete von 10€ pro qm im Neubau, das entspricht 

nicht unseren Planungen. Bei 10€ pro qm wird die maximale 
Miete für einen Teil der Wohnungen liegen, bei den anderen 
zwischen 7,50€ gestaffelt bis 10€. Die 30% öffentlich geför-
derte Wohnungen liegen somit bei einem Quadratmeterpreis 
von 7,50€, darüber hinaus haben wir weitere, freifinanzierte 
Bestandswohnungen in der Wiehre, die wir zum gleichen 
Mietpreis anbieten können. Mieter, die sich Sorgen um ihren 
Wohnraum machen, sollen sich unbedingt persönlich an uns 
wenden. Wir werden uns gemeinsam um eine passende Lö-
sung bemühen. Zudem planen wir, künftig im Quartier stärker 
anwesend zu sein, um den Mietern vor Ort eine kompetente 
Anlaufstelle zu bieten.“
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Hubert Germann 

Ausgebildeter Winzer und 

Versicherungskaufmann. 

Mittlerweile dienstältestes

Vorstandsmitglied.

vor 20 Jahren
Mühlich 

Bau

Der Autor

Fragen an
Lena Partzsch

Warum Grün?
Nur mit Grün gibt es die Chance auf einen echten Wandel in 
der Klimapolitik und den Kohleausstieg!

Welche politische Entwicklung bereitet dir derzeit 
am meisten Sorge? 
Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner, Videoüberwachung 
mit Gesichtserkennung: Die Sicherheitsgesetze der vergan-
genen Jahre gefährden unsere Grundrechte. Trotzdem findet 
eine kritisch abwägende öffentliche Debatte kaum statt. Die-
se stille Akzeptanz oft verfassungswidriger Eingriffe in unsere 
Privatsphären besorgt mich.

Welche politische Entwicklung bereitet dir derzeit 
am meisten Freude? 
Um die ökologische Krise und globale Ungerechtigkei-
ten wirksam bekämpfen zu können, müssen vor allem die 
frühindustrialisierten Länder des globalen Nordens den Weg 
einer umfassenden sozial-ökologischen Transformation be-
schreiten. Im Modus des Grünen Wachstums wird dies nicht 
gelingen. Umso ermutigender ist es, schon jetzt die vielen 
kleinen Ansätze zu einer veränderten gesellschaftlichen 
Praxis zu beobachten: Foodsharing-Gruppen und Urban-Gar-
dening-Projekte, Repair-Cafés und Regionalwährungen, aber 
auch veränderte Werthaltungen wie der zunehmende Wunsch 
jüngerer Generationen nach verkürzten Arbeitszeiten beglei-
ten den lauter werdenden Soundtrack der Degrowth-Debatte.

Mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne 
eine Wanderung auf den Schauinsland machen? 
Was würdest du sie fragen?
Mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Mich interessiert, 
wie sie die Wiedereinführung der Studiengebühren erklärt 
und wie unsere Unis grüner werden können!

Dein Rat an Tourist*innen: Was sollte man in Freiburg 
unbedingt gemacht haben?
Das Café auf der Dachterrasse der UB besuchen.

Warum Grün?
Ich bin über mein Interesse an der Umweltpolitik zu den 
Grünen gekommen.

Welche politische Entwicklung bereitet dir derzeit 
am meisten Sorge?
Aus eigener Betroffenheit macht mir die politische Ent-
wicklung im Wissenschaftsbereich am meisten Sorge, dass 
Wissenschaftler*innen durch die themengebundene Aus-
schreibung von Forschungsgeldern (Drittmitteln) nicht mehr 
unabhängig forschen können. Immer mehr öffentliche For-
schungsgelder gehen an private Institute mit fragwürdigem 
Wissenschaftsverständnis. 

Welche politische Entwicklung bereitet dir derzeit 
am meisten Freude?
In meinem aktuellen Forschungsprojekt geht es um neue 
Sorgfaltspflichten für Holz- und Mineralienimporte aus der 
Demokratischen Republik Kongo in die EU und USA. Es freut 
mich, dass es politische Entwicklungen gibt, multinatio-
nale Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen. Deren 
Bereitschaft wächst, Sorge dafür zu tragen, dass sie dort 
nicht bewaffnete Auseinandersetzungen finanzieren bzw. zu 
Menschenrechtsverletzungen beitragen.

Mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne 
eine Wanderung auf den Schauinsland machen? 
Was würdest du sie fragen?
Wenn ich die Gelegenheit hätte, mit jemandem wie der Bun-
deskanzlerin eine Wanderung lang zu sprechen, würde ich 
ihr keine Fragen stellen. Ich würde konkrete Vorschläge ma-
chen, wie wir insbesondere die Regeln des internationalen 
Handels verändern müssen, dass unser Planet nicht zerstört, 
Menschenrechte nicht systematisch verletzt werden.

Dein Rat an Tourist*innen: Was sollte man in Freiburg 
unbedingt gemacht haben?
Den Schwarzwald und die leckere badische Küche genießen!

Benjamin Thober

Studiert Interdisziplinäre Anthropologie (M.A.) in 
Freiburg und ist seit Dezember 2017 Landessprecher 

von CampusGrün Baden-Württemberg.

Außerplanmäßige Professorin für Umwelt- und Entwick-
lungspolitik und Mitglied in der Grünen LAG für For-

schung, Hochschule und Technologiepolitik

Vaubanallee. Besucher hätten nun 
kaum mehr die Möglichkeit zu parken 
und die Carsharing-Fahrzeuge wären 
doch in der Solargarage auch bestens 
untergebracht.

Familie Mühlich möchte auch im 
Alter im Vauban wohnen bleiben. 
Jetzt, da die Kinder aus dem Haus 
sind, stellt das Paar Teile des frei 
gewordenen Wohnraums Studenten 
zur Verfügung. Das ganze Gebäude ist 
von vorne herein so angelegt worden, 
dass die Zuschnitte der Wohnungen 
variabel zur Generierung zusätzlicher 
Wohneinheiten verändert werden 
könnten. Und das, so Martin Mühlich, 
sei wirklich eine sinnvolle Art von 
Wohnungsbau.

Vauban
20 Jahre Leben im Vauban,  von wahr 
gewordenen Erwartungen  und 
Wünschen für die Zukunft

R egina Mühlich lebt, 
gemeinsam mit ihrem 
Mann Martin, seit fast 
20 Jahren in Eigentum 
nahe der Vauban-Allee. 

Die Kinder sind mittlerweile erwach-
sen und zum Studium weggezogen. 
Die Familie der Sozialarbeiterin 
war in den 90er Jahren Teil einer 
Baugruppe, mit 3 weiteren Parteien 
hat man gemeinsam das 4-stöckige 
Gebäude in einer Bauzeit von knapp 2 
Jahren erstellt.

Das reizvolle an dem Projekt damals, 
so Martin Mühlich, war, mit ursprüng-
lich fremden Menschen gemeinsam 

ein Haus von Grund 
auf zu planen, mit 
denen man dann 
später unter einem 
Dach zusammen leben 
wird. Am Anfang war 

der gemeinsame Wunsch Wohnraum 
zu schaffen. Man suchte gemeinsam 

nach einem geeigne-
ten Architekten und 
so startete man dann 
in das Projekt eines 
vierstöckigen Gebäu-
des. Es bestand nie der 

Anspruch, dass sich aus der Bau-
gruppe ein Freundeskreis entwickeln 
müsse, aber bis heute käme man sehr 
gut miteinander aus und dies sei 
doch nach all den Jahren ein tolles 
Ergebnis. 

Das Paar kam zu Beginn der 80er 
Jahre aus dem Raum Stuttgart um in 
Freiburg zu studieren. Nach 15 Jahren 
wollte man etwas Eigenes schaffen 
und entschied sich für den neuen 
Stadtteil, das Vauban. In erster Linie 
überzeugte den Biologen, 55, und 
seine Frau, 54, das stadtplanerische 
Konzept sowie die hervorragende 

Nahverkehrsanbindung sowie die 
Wärmeversorgung des gesamten 
Quartiers durch das naheliegende 
Blockheizkraftwerk. Nicht einmal 
in den Jahren habe es Probleme 
mit der Heizung gegeben und man 
sei unabhängig von Gas und Öl, so 
Regina Mühlich. Dies sei gerade in 
der jetzigen Zeit sehr beruhigend 
und zusätzlich würden Ressourcen 
geschont.

Geradezu ins schwärmen kommt das 
Paar, als die Rede auf die Infrastruk-
tur im Quartier kommt. Sowohl das 
umfassende Angebot des Handels, 
als auch der Wochenmarkt ermögli-
chen es, sich vollumfänglich aus dem 
Stadtteil heraus zu versorgen. Beide 
Arbeitsstätten können bequem mit 
dem Rad erreicht werden, das Auto 
steht in der Solargarage und steht 
mehr oder weniger „gelangweilt“ 
herum. Regina Mühlich betont aus-
drücklich die gute Quartiersarbeit, die 
durch eine halbe Stelle gewährleistet 
wird und hofft, dass dies auch so 
bleibt. Die Organisation von Straßen-
festen, Flohmärkten und vielem mehr 
wäre ohne diese Stelle nicht möglich 
und diese dienten schließlich auch 
dem gesellschaftlichen Zusammen-
halt.

Um ein Fazit zu ziehen, so der 
Biologe, man würde alles wieder so 
machen. Es sei die richtige Entschei-
dung gewesen, aber es hätte eben 
auch menschlich gepasst und dies 
sei keine Selbstverständlichkeit. So 
etwas kann auch ganz anders laufen 
aber ein wenig Fortune und guter 
Wille gehörten eben auch dazu. Was 
beiden aktuell nicht so gefällt ist 
die Umwidmung eines beträchtli-
chen Teils an Besucherparkplätzen 
zu Gunsten des Carsharings an der 
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Einige Bundesländer haben jüngst beschlossen, Gebühren 
für frühkindliche Betreuung ganz abzuschaffen.  
Ist das eine gute Idee?

Pro & Contra

Kostenlose Kita?

Kitas sind mehr als Betreuungseinrichtungen, sie sind Bil-

dungseinrichtungen. Der frühe Besuch einer Kita wirkt sich 

positiv auf den späteren Bildungserfolg der Kinder aus. 

Folgerichtig müssen Kitas langfristig gebührenfrei werden. 

Dies fordern nicht nur wir Grüne, sondern auch die GroKo hat 

sich dieses zum Ziel gesetzt. Die Bertelsmannstiftung sieht 

Kita-Gebühren als Zugangshürde zu frühkindlicher Bildung 

an. Die ansteigenden Kita-Gebühren in Verbindung mit höher 

werdenden Mieten stellen für Familien eine zunehmende 

Belastung dar. Vor allem für Familien, die knapp über der 

Einkommensgrenze ermäßigter Beiträge liegen und damit den 

vollen Betrag bezahlen müssen. Somit gaben 2016 fast 50% 

der Eltern mit Kita-Kindern an, dass die von ihnen gezahlten 

Beiträge zu hoch sind. 

Dies führte dazu, dass jedes fünfte Kind in Deutschland zwi-

schen ein und drei Jahren keine Kita besuchte. Angesichts ge-

bührenfreier Universitäten ist eine freie frühkindliche Bildung 

auch eine Frage der Gerechtigkeit. Denn immer noch studieren 

nur ein Viertel der Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien, aber 

drei Viertel der Kinder von Akademiker*innen.   

Klar ist aber auch, dass oberste Priorität der weitere Ausbau 

der Kita-Plätze, Qualitätsverbesserung und Fachkräftege-

winnung haben. Hierfür brauchen die Kommunen dringend 

mehr Geld von Bund und Land. Erst wenn diese Ziele erreicht 

sind, können wir die Abschaffung der Kitagebühren ernsthaft 

angehen.

Pro
Nadyne Saint-Cast

Grüne Stadträtin und Mutter von drei Jungs

Anfang des Jahres trafen sich mehrere junge Eltern im Grü-
nen Büro und diskutierten über die Familienfreundlichkeit 
des Kreisverbandes. Es zeigte sich, wie unterschiedlich ihre 
Bedürfnisse sind, wie sehr sie vom Alter des Kindes und der 
eigenen Lebenssituation abhängen. Familien sind vielfältig!
Auch bei der ökonomischen Situation junger Familien gibt 
es große Unterschiede. Manchen Eltern gelingt es recht 
mühelos, eine Gebühr für die Betreuung ihres Kindes zu 
zahlen. Andere Familien stellen diese Kosten vor eine 
große Herausforderung. Freiburg arbeitet deshalb mit 
einer sozialen Staffelung der Gebühren: Für ein Viertel der 
Kinder übernimmt die Stadt die Kita-Gebühren vollständig, 
bei einem weiteren Viertel zahlen die Eltern einen redu-
zierten Beitrag. In einer Hinsicht sind allerdings alle Eltern 
gleich: Sie wollen sicher sein, dass ihr Kind in der Kita in 

guten Händen ist! Erzieherinnen und Erzieher dürfen nicht 
zu überlastet sein, um mit den Kindern rauszugehen; sie 
müssen Zeit haben, ein Kind zu trösten, das weint. Eltern 
wollen auch, dass der Betrieb einer Kita nicht gefährdet ist, 
sobald eine Grippewelle durch Freiburg zieht. Wir brauchen deshalb nicht nur dringend mehr Kita-Plätze. 
Wir müssen auch weiter die Qualität der Kitas verbessern. 
Das geht nur mit Hilfe gut ausgebildeter – und besser be-
zahlter! – Fachkräfte und durch eine moderne Infrastruktur 
in allen Kitas. Das kostet Geld. Ein Wegfall der Gebühren 
löst weder das akute Problem der fehlenden Plätze, noch 
trägt diese Maßnahme dazu bei, die Qualität zu verbessern. 
Deshalb: Keine kostenlosen Kitas für alle zum jetzigen 
Zeitpunkt!

Contra
Ella MüllerKreisvorsitzende und Mutter eines Sohnes

Aus dem 
Kreisverband

INFOSTAND

IM EUROPA- 
PARLAMENT 
IN STRASSBURG

GRÜN 
UNTERWEGS

Ein grüner Fahrradanhänger mit 
Europaflagge, Luftballons und Flug-
blättern. Dazu Grüne, die Passanten 
in Gespräche verwickeln, die sie nicht 
kennen und die gerade etwas anderes 
zu tun haben. 
 Ist das als Politikvermittlung noch 
zeitgemäß? Ist das nicht etwas altba-
cken, wo Menschen sich doch heute 
in sozialen Netzwerken informieren? 
Wir vom AK Infostand glauben, es 
gibt immer noch viele, die nur oder 
wenigstens auch persönlich erreich-
bar sind. In unseren Programmen 
und Analysen erklären wir (und nicht 
nur wir Grüne), dass die Gesellschaft 
in populistische Gefilde abzudrif-
ten droht. Sie braucht  wieder mehr 
ehrlichen Streit um reale politische 

Inhalte, wenn wir nicht nur Gaffer ei-
ner gesellschaftlichen Spaltung sein 
wollen. Engagierten politischen Streit 
auf die Straße zu tragen, bildet uns. 
Zuhören und Antworten ist Übungs-
feld für politische Argumentation in 
kontroverser Umgebung: Der Land-
wirt, der Glyphosat für unverzichtbar 
hält, die ältere Dame, für die Freiburg 
keine grüne Stadt mehr ist. Menschen, 
die das Gefühl haben, es werde zu 
wenig oder zu viel für Geflüchtete ge-
tan. Wenn wir uns mit dem Unbeha-
gen der Menschen auseinandersetzen, 
nehmen wir unsere politischen Ziele 
ernst. Im Gegenzug erfahren wir Aner-
kennung, weil wir uns auch zwischen 
den Wahlen dem politischen Streit 
stellen.

Etwa eineinhalb Stunden Fahrt und 
zwei Mal umsteigen schon standen 
wir vor dem einzigen direkt gewähl-
ten Supranationalen Parlament des 
Planeten, eigentlich keine große 
Reise auch wenn viele die EU als so 
fern warnehmen.
 Im Europäischen Parlament be-
kamen wir einen sehr anschaulichen 
Vortrag und einen Einblick in die 
Arbeitsweise des Parlaments und in 

seine Geschichte. Die Arbeit unter-
scheidet sich z.B. durch das Fehlen 
eines Regierung-Opposition-Schemas 
stark von anderen Parlamenten. Mit 
Maria Heubuch, unserer Baden-Würt-
tembergischen Abgeordneten redeten 
wir über Agrarpolitik, Milchpulverber-
ge, Land Grabbing und wie schwer es 
ist alte Mythen zu überwinden (Stich-
worte: Gurkenverordnung oder „Hast 
du einen Opa, schick ihn nach Euro-
pa“). Auch einige Probleme konnten 
wir ansprechen wie Renationalisie-
rung in manchen Mitgliedssaaten. Da 
gerade Sitzungswoche in Straßburg 
war, ging es überall geschäftig zu und 
wir konnten live und fast in Echtzeit 

übersetzt, die Debatten verfolgen.
Nach einem Kaffee mit Maria ging es 
nochmal in die Stadt, hier ließen wir 
unsere Eindrücke bei Elsässer Spezia-
litäten sacken bevor wir uns wieder in 
Richtung Freiburg aufmachten.
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In unserem Grünen Büro in der 
Rehlingstraße 16a in 79100 
Freiburg befinden sich folgende 
Geschäftsstellen:

„Seit Dieter im 
Rathaus sitzt, 
haben es grüne 
Ideen leichter“

Maria, Du hast als Grüne Fraktions-
vorsitzende bislang zwei Oberbürger-
meister erlebt: Dr. Rolf Böhme und 
Dr. Dieter Salomon. Was hat sich mit 
dem Einzug eines Grünen ins Rathaus 
verändert?

Wir haben uns schon unter Rolf Böhme 
bemüht, nicht nur reine Oppositions-
politik zu machen, sondern realistische 
und realisierbare Projekte vorzuschla-
gen. Aber damals kam es uns bisweilen 
so vor, als ob die Verwaltung ihre ganze 
Kraft dafür einsetzt, uns nachzuweisen, 
dass grüne Vorschläge nicht funkti-
onieren. Der autoreduzierte Stadtteil 
Vauban ist nicht mit Böhme, sondern 
trotz Böhme Wirklichkeit geworden. Das 
hat nur mit großer Unterstützung der 
damaligen Bewohnerinitiative geklappt. 
 Seit Dieter Salomon im Rathaus 
sitzt, haben es grüne Ideen leichter und 

INTERVIEW

GIF im Interview 
mit Maria Viethen

Dieter Salomon wurde 2002 zum ers-
ten grünen Oberbürgermeister einer 
deutschen Großstadt gewählt. Damit 
begann auch für die Grüne Stadtrats-
fraktion ein neues Kapitel: Sie wurde 
sozusagen „Regierungsfraktion“. GIF 
hat mit Stadträtin Maria Viethen 
gesprochen, die seit 1997 als Grüne 
Fraktionsvorsitzende die Freiburger 
Stadtpolitik mitbestimmt.

werden von der Verwaltung oft unter-
stützt statt blockiert. Aktuell haben es 
Umweltthemen aber leider eher schwer 
im Gemeinderat. Einige Gruppierungen, 
allen voran die SPD, plädieren offen 
für eine Reduzierung ökologischer 
Standards. Mir graut es davor, dass sich 
ein SPD- Kandidat durchsetzen könnte. 
Bei Dieter Salomon ist der Kompass 
eindeutig.

Ein Oberbürgermeister ist für alle 
Bürger da, die Grüne Fraktion vertritt 
ja zunächst einmal unser Grünes 
Kommunalwahlprogramm. Gibt es da 
nicht oft Konflikte?

Das Verhältnis zwischen OB und der 
Grünen Fraktion ist natürlich nicht 
immer konfliktfrei. Wie sollte es auch 
anders sein! Wir haben ja unterschiedli-
che Rollen. Im Gegensatz zu OB Böhme 
und seiner SPD, deren Verhältnis von of-
fenen Konflikten geprägt war, raufen wir 
uns immer zusammen. Ich schätze an 
Dieter sehr, dass er nicht nachtragend 
ist und stets zugänglich für vernünftige 
Argumente. Gerade Konflikte führen 
oft dazu, dass wir gemeinsam bessere 
Lösungen finden.
 Man hört ja manchmal Dieter sei 
nicht mehr „grün“. Das kann ich über-
haupt nicht nachvollziehen. Dieter trägt 

ökologische Themen weit in andere Be-
völkerungskreise, nicht nur in Freiburg 
sondern bundesweit und international. 
Jedes mal, wenn er voller Herzblut im 
Wirtschaftsbeirat den anwesenden 
Unternehmerinnen und Unternehmern 
von den Erfolgen der Stadt beim ÖPNV 
und beim Klimaschutz berichtet, bin ich 
regelrecht stolz auf ihn. Dass Umwelt-
politik mittlerweile auch in solchen 
Kreisen selbstverständlich diskutiert 
und umgesetzt wird, kann nur ein OB 
durchsetzen, der als Wirtschaftspolitiker 
akzeptiert wird und auf diesem Gebiet 
ein standing hat. Und das hat er.

Copyright: Britt Schilling

An
ze

ig
e

2322




