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10 Bausteine zur Freiburger Stadtentwicklung  
       
Zusammenfassung des Vortrags von Frauen STEP Freiburg  
zur Veranstaltung am 30. Mai 2008 im BZ-Haus 
 
         
Für die zukünftige Stadtentwicklungspolitik werden nach unserer Einschätzung unter anderem folgende 
Rahmenbedingungen entscheidend sein: 
 
- die zunehmende Internationalisierung der Immobilienmärkte 
- die knappe Ressource „Fläche“ 
- kürzere Nutzungszyklen und Nutzungswandel ( Industriebrachen ) 
- soziale und kulturelle Polarisierung durch Arbeitslosigkeit und Migration 
- Alterung der Gesellschaft 
- Reformen und Haushaltskonsolidierung der Städte 
- nachhaltige Energiepolitik 
 
Diesen veränderten, sich zum Teil widersprechenden Bedingungen muss mit einem angepassten Instrumentarium 
der Stadtplanung begegnet werden: 
 
- mit einer integrierenden, aufeinander abgestimmten, visionstragenden Planung 
- unter Mitwirkung der Bürger und Bürgerinnen 
- in Kooperation mit Unternehmen und Partnern der Region 
- mit öffentlicher oder privat-öffentlicher Projektsteuerung zur Wahrung der bürgerschaftlichen Interessen 
- und mit einer aktiven Liegenschaftspolitik zur besseren Durchsetzung des Gemeinwohls. 
 
Nur so kann die Stadt den zukünftigen Anforderungen gerecht werden und das Ziel einer qualitätsvollen, 
nachhaltigen, für ihre Bürger lebenswerten Stadt erreichen. 
 
 

1. Leitzielkatalog  
 

 für den FNP 2020 wurden alle bereits für die Baupolitik erstellten Leitziele von der Stadtverwaltung 
zusammengefasst und zusammen mit mehreren Arbeitsgruppe (ca. 200 Bürgerinnen) vereinheitlicht und 
schließlich vom Gemeinderat als Leitziele für die Stadtentwicklung der Stadt Freiburg verabschiedet. 

 der Maßstab des FNP ist übergeordnet 
 nun gilt es, handlungsleitende Ziele für die Stadt- und Ortsteile herunterzubrechen und dies 

gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort zum Beispiel während der Entstehung des 
Stadtteilentwicklungsplanes 
 

 
2. Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungsplanung  

 
Bei der Stadtentwicklungsplanung geht es um die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt und um die 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Zusammenhänge. Aufgabe der 
Stadtplanung ist die bauliche und räumliche Umsetzung. Für eine gesicherte Stadtentwicklungsplanung 
müssen in den Stadtteilen immer wieder Analysen erstellt werden.  
Diese Analysen betreffen folgende Ebenen:  
- Die Bau- und Infrastruktur,  
- die Wirtschaft, die Ökologie und  



 
- die demografische Entwicklungen.  
Darüber hinaus ist eine systematische Sozialberichterstattung sehr wichtig. 
Es muss darauf geachtet werden, dass die Stärken einer Stadt, die Charaktere ihrer Stadtteile und ihrer 
Bewohner gesichert sind. Dabei ist ins Besondere auf die Gleichwertigkeit der Stadtteile zu achten, trotz 
aller Unterschiede, auch der gewollten. Wir wollen gegen Defizite und eventuelle Stigmatisierungen 
durch sogenannte ‚schlechte Adressen’ ankämpfen.  
Notwendig ist eine Quartiersidentifizierung mit einer sozialen Ausgewogenheit in der ganzen Stadt. 
Vorrauschauende Stadtentwicklungsplanung ist notwendig, denn festgefahrene Konzentrationen von 
sozialen Brennpunkten wieder aufzulösen, kostet viel Mühe, Zeit und Geld. Stadtentwicklungsplanung 
und Stadtteilentwicklungsplanung sind wie Regiebücher zu schreiben. Stadtentwicklung verlangt eine 
Herangehensweise, die integrierend, interdisziplinär, zukunftsweisend und allgemeingültig ist. Ziel ist die 
Gestaltung menschengerechter Städte. Gerade in Freiburg, in einer Stadt mit Wachstumsprognosen ist 
diese Stadtentwicklungsplanung besonders wichtig. In Freiburg hat im Herbst 2007 eine neue Runde von 
Stadtteilentwicklungsplanung begonnen. Zähringen bildete den Auftakt. Mit der Beteiligung der Bürger, 
auch der Kinder, konnten hier Zukunftsperspektiven für ‚Zähringen 2020’ entwickelt werden. Wie will 
gewohnt, gearbeitet, gelernt und gelebt werden. (Dieses Verfahren ist abgeschlossen und ist genauestens 
dokumentiert worden, die Dokumentation kann  man gut auf der Internetseite der Stadt Freiburg 
nachlesen.) Aktuell wird an der Stadtteilentwicklung Haslach gearbeitet und daran anschließend werden 
St.Georgen und die Wiehre überplant werden. 
Wenn in einem Stadtteil gearbeitet werden soll, dann müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden. Darüber hinaus müssen Gewerbegebiete und Gewerbeflächen ebenfalls qualitätsvoll entwickelt 
werden. Unbedingt erwarten wir eine Plätze- Freiraumkonzeption für die gesamte Stadt. Gerade aktuell 
wäre uns eine zukunftsweisende Konzeptionserarbeitung für das Güterbahnareal besonders wichtig. 
Neben den Stadtteilen in denen Flächenreserven vorhanden sind, ist es notwendig  die Stadtteile im 
Bestand zu untersuchen, in denen soziale und demografische  Veränderungen zu erwarten sind, in denen 
es voraussichtlich keine neuen Bebauungspläne geben wird: wie z. B. Landwasser und Weingarten. Diese 
Stadtteile gehen in die nächste Generation. Gerade hier im Bestand ist Stadtteilentwicklungsplanung 
gefordert und da muss agiert werden. 
 
 

3. Architektenwettbewerbe  
 

Um für Stadtentwicklung optimale Planungsergebnisse zu bekommen, ist es zu empfehlen, offene 
Architektenwettbewerbe auszuschreiben. Offene Wettbewerbe für jede Planungsphase, als Realisierungs- 
und als Ideenwettbewerbe. Für die Qualität der Stadtentwicklungsplanung sind die städtebaulichen 
Ideenwettbewerbe besonders wichtig. Dabei werden die Zielvorstellungen für die Inhalte der Bebauung 
eines Baugebietes präzise formuliert, es wird dann in einem anonymen Wettstreit die beste Lösung 
gesucht. Sach- und Fachpreisrichter eines Preisgerichtes – wir erwarten dabei eine gegenderte Besetzung 
– finden diese besten Lösungen und sprechen ihre Empfehlungen aus. Durch die anschließenden 
Diskussionen während der Projektentwicklung wird auch die Öffentlichkeit miteinbezogen. 
Freiburg steht für eine positive Wettbewerbskultur, wir wurden dafür 1998 mit dem Ausloberpreis der 
Architektenkammer Bad.-Württemberg ausgezeichnet. U.A. wurden in den vergangenen Jahren für das 
Flugplatzgelände, den alten und den neuen Messplatz, , den Fahnenbergplatz und den Platz der alten 
Synagoge Wettbewerbe ausgeschrieben. Und eine besondere Bedeutung hatten natürlich die 
städtebaulichen Ideenwettbewerbe für die Gebiete Vauban und Rieselfeld. Dazu waren vorher die 
Planungsziele durch das Baudezernat, insbesondere durch das Stadtplanungsamt, in Abstimmung mit den 
politischen Gremien erarbeitet worden. Unter den jeweiligen Projektgruppenleitungen wurden die 
jeweiligen Bauaufgaben koordiniert. Die positiven Ergebnisse finden nicht nur bundesweit Beachtung, 
Vauban z. Bsp. wird sich 2010 in China präsentieren. Durch das Ausschreiben von Wettbewerben kommt 
für dasselbe zu überplanende Gelände eine riesige, immense Vielfalt von Entwürfen, Ideen zustande -- 
eine optimale Basis, um die besten Ergebnisse sowohl für Einzelprojekte als auch für die Stadtplanung zu 
finden. Aber gute Stadtentwicklung ist nicht nur ein Aneinanderreihen guter Einzelprojekte. Gute 
Stadtentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozeß, in dem die Ziele immer wieder neu zu klären und zu 
diskutieren sind. 
Zur Zeit steht in Freiburg wieder ein bedeutendes Gebiet zur Neuordnung,zur Planung an : es ist das 
Güterbahnareal. Dafür ist bis jetzt noch kein Wettbewerb ausgeschrieben worden, aber noch ist es dafür 
nicht zu spät ! Nach den positiven Erfahrungen und optimierten Ergebnissen der vergangenen Jahre 
erwarten wir auch für dieses für Freiburg sehr wichtige Gelände, dass es über einen städtebaulichen 
Ideenwettbewerb entwickelt wird. Vorher aber müssen von der Stadt Zielvorstellungen formuliert 
werden, denn die Stadt hat die Planungshoheit und die Planungspflicht. Es darf nicht passieren, dass unter 
dem Druck der Zinsdeckung die Eigentümer des Geländes jetzt schon stückchenweise Bauland verkaufen. 
Auch hier auf dem Güterbahngelände sollte mit den positiven Erfahrungen von Rieselfeld und Vauban 
eine optimierte, zukunftsorientierte Planung umgesetzt werden. 
 



 
 

4. Bebauungspläne  
 
Sie sind die rechtliche Festsetzung über Maß und Art der baulichen Nutzung eines bestimmten 
Baugebietes. Sie werden immer nur für einen Teilbereich der Stadt aufgestellt, z. Bsp. für ein neues 
Wohngebiet oder Gewerbegebiet, aber auch für die Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes. Dort, 
wo kein Bebauungsplan besteht muss sich Neubebauung nach §  34 einfügen. Aktuell ist das u.a. für 
Hochdorf und für die Wiehre, die jetzt verstärkt einen Bebauungsplan, ein Gesamtkonzept für ihren 
Stadtteil fordert. Bebauungspläne bieten Rechtssicherheit und sie zeigen für alle Beteiligten verbindliche 
Gestaltungsmöglichkeiten auf. Die Ziele der Bebauung und der Bedingungen dafür sind transparent. 
Man kann den Bebauungsplan vielleicht mit einem hilfreichen Korsett vergleichen, das für den Erhalt von  
Ordnungsstrukturen beim Bauen hilfreich ist, ein Korsett, in dem man sich aber doch noch ein bisschen 
bewegen kann. So kann ein Bebauungsplan auch geändert werden, wenn sich in einem Baugebiet mal 
gravierende Änderungen der Strukturen ergeben, Änderungen mit Einbeziehung der Bürgerschaft, die 
Bedenken und Anregungen einbringen kann. Der Bebauungsplan ist kein starres reglementierendes 
Gesetzeswerk, er ist vielmehr ein Handwerkszeug für die Kommunen, das innerhalb der Vorgaben wie:  
Geschossigkeit, Ausrichtung der Gebäude, Freiflächen, etc. doch noch besondere gestalterische 
Möglichkeiten zulässt. Das kann dann auch mal gesellschaftspolitische Auswirkungen haben wie z.Bsp.   
im Rieselfeld, wo im Blockinnern der Bebauung, Gemeinschaftsflächen ausgewiesen wurden, oder im 
Vauban, wo man für die Bebauung eine Kleinparzellierung zugrunde gelegt hat, damit dort möglichst 
viele Menschen --hier als Baugruppenmitglieder – die Möglichkeit haben, Eigentum zu erwerben. 
Politisch wird ein Bebauungsplan vom GR als Satzung beschlossen. 
 Wir denken, dass eine gewissenhafte Erarbeitung von Bebauungsplänen wichtig ist, weil sie dafür 
sorgen, dass die Ziele der Stadt, dass die Ziele der Stadtteilentwicklungspläne räumlich gut umgesetzt 
werden. 
 
 

5. Städtebauliche Verträge  
 
In Ergänzung zum Bebauungsplan regelt  
der Städtebauliche Vertrag - verankert im Baugesetzbuch - die Vereinbarungen zwischen privatem 
Grundstückseigentümer und Kommune, wenn neue oder zusätzliche Baurechte geschaffen werden.  
 
Die Regelungen durch den Städtebaulichen Vertrag werden seit Jahren von der Stadt Freiburg konsequent 
angewandt und haben sich als Planungsinstrument durchgesetzt. ( Was wir positiv bewerten ). 
Auf diese Weise wird die Kommune durch private Baurechte nicht belastet, und private Eigentümer 
werden angemessen in kommunale Verpflichtungen miteinbezogen. 
 
Die Leitlinien der städtebaulichen Verträge müssen regelmäßig geprüft und angepasst werden, 
insbesondere die Vorgaben, 
- die wohnungspolitische Ziele verfolgen – wie z.B. den Mietwohnungsbau  
- die die Nachhaltigkeit in der Energiepolitik anstreben 
- und die Einflüsse im gewerblichen Bereich zur Arbeitsplatzförderung und  –sicherung haben. 
 
Langfristig muss geprüft werden, in welchen Planungsbereichen der Städtebauliche Vertrag als 
Lenkungsinstrumentarium ausreicht und in welchen Bereichen ein weitergehender Einfluss der 
Kommune in Bebauungsplänen auf privaten Grundstücken notwendig ist. 
 

6. Projektentwicklung und Projektsteuerung  
 
Eine Stadt sollte Projekte, die für sie wichtig sind selbst entwickeln und durchführen. 
Wenn die Stadt Projekte an Dritte vergibt, dann müssen die Zielvorgaben und die Bedingungen und damit 
die Durchführung durch die Stadt bestimmt werden! Die Stadtteile Rieselfeld und Vauban sind gelungene 
Beispiele für Projektentwicklung der Stadt Freiburg. Die Geschäftsstellen der Stadt Freiburg für das 
Rieselfeld und Vauban haben hervorragende Arbeit geleistet und diese Geschäftsstellen, die 
Räumlichkeiten, die Strukturen und vor allem das Know How existieren noch! Wir wollen, dass die 
Erfahrungen, die dort gesammelt wurden, unbedingt für weitere Projekte verwendet werden! 
Projektentwicklung und Projektsteuerung unter städtischer Regie ist für kleinere Projekte genauso 
sinnvoll. Sinnvoll wäre auch, neben den planerischen Vorgaben, ein jeweils aktuelle Übersicht über 
mögliche Förderprogramme von Bund, Land, EU oder Stiftungen für die finanzielle Umsetzung zu haben. 
Die Einrichtung einer übergeordneten Verwaltungsstelle zur Akquisition von Fördergeldern könnte den 
finanziellen Spielraum erhöhen. Viele Förderprogramme werden im Moment nicht genutzt, weil der 
Überblick fehlt!  Förderungen müssen transparent brauchbar gemacht werden. 



 
Gelungene Projektentwicklungen lassen sich am besten zu verwirklichen, wenn sich die Flächen in 
städtischem Besitz befinden und wenn städtische Gesellschaften eingebunden sind, die die Zielvorgaben 
entwickelt haben und die vor allem deren Umsetzung kontrollieren können! 
 
Idee sucht Kapital und Standort,  
Standort sucht Idee und Kapital,  
Kapital sucht Idee und Standort. 
 
 

7. Aktive Liegenschaftspolitik und strategisches Flächenmanagement  
 

Der Verhandlungsspielraum der Kommunen gegenüber Privat-Investoren vergrößert sich, wenn die 
Kommune über einen eigenen  „Flächenpool“ verfügt.  
Der Zwischenerwerb von Flächen durch die Kommune kann städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen in Durchführung und Finanzierung sichern.  
Grundstücke werden mit von der Stadt entwickelten Auflagen, die sich u. a. auch aus planerischen 
Vorarbeiten ergeben, wiederveräußert.  
Bestimmte städtische Flächen werden nicht zum Höchstgebot sondern mit Auflagen an städtische 
Gesellschaften abgegeben. 
Aktive Liegenschaftspolitik ( An- und Verkauf) kann zusätzlich insbesondere für Wohnbauland Preis 
dämpfend wirken. 
Wir empfehlen die Gründung eines sog. „Lenkungskreises für Flächenmanagement und 
Bodenwirtschaft“. 
Sein Aufgabenbereich bestünde darin: 
- ein Flächeninformationssystem zu erstellen, - was in Freiburg gerade unter dem Namen     
„Kommunales Flächenmangement in der Region“ ( komreg ) erstellt wird – es könnte ein Beginn für die 
Entwicklung eines strategischen Flächenmanagements sein 
- Planung, Bodenordnung, Förderungsprogramme und Bodenwirtschaft frühzeitig abzustimmen 
- Kriterien und Instrumente für die dynamische strategische Bodenwirtschaft zu entwickeln 
- und stadtwirtschaftliche Analysen durchzuführen. 
Ein weiteres Gremium, eine Art Aufsichtsrat, sollte dafür sorgen, dass stadtentwicklungspolitische Ziele 
und fiskalische Interessen gegeneinander abgewogen werden. 
 
Als positives Beispiel möchte ich die inzwischen prominente Hafencity Hamburg erwähnen: 
- Grund und Boden der Hafencity wurde von der Grundstücksgesellschaft GHS, einer 100%tigen 
Tochtergesellschaft der Hansestadt, erworben 
- Dies ermöglichte eine mehrstufige Überplanung der Hafencity als Grundlage der Vermarktung 
    ( Masterplan, quartiersbezogene Städtebauliche Wettbewerbe, architektonische Wettbewerbe )  
- Die Vermarktung erfolgte in Form einer kontrollierten Vergabe an Investoren 
- Investoren bewarben sich mit  Nutzungs- und Baukonzepten aufgrund von durchgeführten 
Wettbewerben   
 
Ähnliche Vorgehensweisen werden auch in anderen Städten erprobt. Wir werden es anschließend von 
Tübingen erfahren. 
Warum soll das nicht auch in Freiburg mit einer entsprechenden Planungspolitik möglich sein ? 
 

8. Kommunale und regionale Entwicklung  
 

 aufgenommen, weil Stadtentwicklung nicht zwangsläufig an der Stadtgrenze enden muss, Bsp. 
Bremgarten als Reservefläche für Industrie 

 Regionalplanung reicht für eine wirksame Kooperation, um den Flächenverbrauch unter die Lupe zu 
nehmen und möglichst gering zu halten, nicht 

 Kommunales Flächenmanagement gibt es bereits = KomReg (Forschung zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme und einem nachhaltigen Flächenmanagement 

 10 Kommunen haben bereits Brachen und Baulücken als Grundlage für die weitere Planung erfasst 
 daraus müssen nun zwingend Szenarien für die Siedlungsentwicklung in der ganzen Region erstellt 

werden (FNP Regio 2030) 
 es müssen noch mehr Gemeinden mit ins Boot geholt werden 
 es muss eine Diskussion in Gang gesetzt werden über einen finanziellen Stadt-Umland-Vergleich, 

wenn zum Beispiel in Breisach noch Flächen für den Wohnungsbau sind. 
 
 
 
 



 
9. Transparenz und Bürgerbeteiligung  
 

Auch in den nun anstehenden Phasen der Stadtentwicklungsplanung muss entsprechend den bei der 
Diskussion und Aufstellung des FNP mit großem Erfolg verwirklichten Grundsätzen der Freiburger 
Bürgerbeteiligung verfahren werden. Die Bürgerschaft hat sich in den bisherigen Planungsprozessen nicht 
nur interessiert, sondern auch ausgesprochen engagiert gezeigt. Sie hat ihren Willen und ihre Fähigkeit 
bewiesen, an der Gestaltung des städtischen Raumes mitzuwirken. Auch bei den hier vorgestellten und 
kommentierten Themenbereichen müssen Verfahren entwickelt und umgesetzt werden, die eine aktive 
und verantwortungsvolle Bürgerbeteiligung gewährleisten. Im Zusammenwirken mit Gemeinderat, 
Verwaltung und weiteren gesellschaftlichen Interessenverbänden muss sich die Bürgerschaft auch 
weiterhin dem gemeinsamen und verbindlichen Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung verpflichtet 
fühlen können. 
 
Eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung, - das heißt auch eine Sensibilisierung bisher nicht interessierter 
Bereiche der Bevölkerung -, setzt voraus, dass die Gegebenheiten und Daten der anstehenden Planungen 
offenkundig, einsehbar und jederzeit zugänglich sind. Das heißt auch, dass sie nicht verschlüsselt oder so 
abgefasst sind, dass sie für den Fachunkundigen nicht verständlich sind. Das Prinzip der Transparenz ist 
unverzichtbar. 
 
 

10. Politische Diskussion  
 
Grundlage für alle diese Themenfelder und Bereiche ist die politische Diskussion. Alle Instrumentarien in 
der Stadtentwicklung sind nur so gut wie die Ziele, die damit verfolgt werden. Deshalb ist eine 
kontinuierliche Diskussion zur Freiburger Stadtentwicklung unentbehrlich, um alle Handlungsfelder mit 
den entsprechenden Inhalten zu füllen und gerade den privaten Grundstückseigentümern die 
baupolitischen Ziele zu vermitteln. Die frühzeitige Offenlegung der planerischen Ziele fördert das 
Vertrauen zwischen Kommune und privaten Partnern. 
Die Freiburger Stadtentwicklung ist ein ständiger Prozess, der trotz erschwerter Rahmenbedingungen die 
Möglichkeit bietet, vorausschauend einzugreifen und Freiburg maßvoll weiterzuentwickeln. 
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