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10 Bausteine zur Freiburger Stadtentwicklung        
           
 
 
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 
- 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 „integrierten, langfristig orientierten strategischen Planung“ in 
Kooperation mit Bürgerinnen und Bürgern und  Unternehmen und Partnern der Region,  mit einer „aktiven“ 
bedarfsorientierten Projektsteuerung durch öffentliche oder öffentlich-private Projektgesellschaften und mit einer 
aktiven Liegenschaftspolitik. 
Nur so kann die Stadt den zukünftigen Anforderungen gerecht werden und das Ziel einer qualitätsvollen 
nachhaltigen, für ihre Bürger lebenswerten Stadt erreichen. 
 
Für alle nachfolgend aufgeführten Bausteine setzen wir voraus, dass die Belange der Frauen besonders 
berücksichtigt werden, dass alle Entscheidungsprozesse unter den Aspekten des Gender-Mainstreaming 
durchgeführt werden und dass eine paritätische Besetzung der Gremien gewährleistet ist. 
   
 

1. Leitzielkatalog  
 

Die Bürgerschaft Freiburgs hat im Zuge der Erstellung des Flächennutzungsplanes 2020 einen 
Leitzielkatalog entwickelt. Die dort entstandenen Leitziele sollten als inhaltliche Grundlage für die 
künftige Entwicklung Freiburgs verstanden werden. Dies unterstützen wir ausdrücklich und fordern, aus 
diesen Leitzielen heraus handlungsleitende Ziele für konkrete Planungen auf der Stadtteil- und 
Quartiersebene zu entwickeln.  
 
Besonderes Augenmerk legen wir darauf, dass sich die zukünftige Stadtentwicklung Freiburgs an den 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro 
orientiert. Mit der Unterzeichnung der Aarlborg Commitments hat sich die Stadt Freiburg bereits 
verpflichtet, „eine strategische Rolle bei der Städteplanung und –entwicklung im Hinblick auf 
ökologische, soziale, wirtschaftliche, gesundheitsspezifische und kulturelle Fragen zu übernehmen“.   

 
2. Stadtentwicklungs- und Stadteilentwicklungsplanung  

 
In Anbetracht des gesellschaftlichen Wandels und der durch die Globalisierung veränderten Bedingungen 
ist eine Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungsplanung gefragt, die die Stärken einer Stadt und 
ihrer Stadtteile sichert. Dabei sind  insbesondere die Gleichwertigkeit der Stadtteile  - trotz aller 
Unterschiede, auch der gewollten, - zu beachten und Defizite einzelner Stadtteile zu mindern.  
 
Zur Beurteilung sind  in der Gesamtschau wie auch pro Stadtteil Analysen  nicht nur im Hinblick auf 
Bau- und  Infrastruktur, auf  Wirtschaft und Ökologie erforderlich, sondern auch auf die demografische 
Entwicklung in den einzelnen Stadtteilen.  
 



 
 
 
 
Freiburg ist im Gegensatz zu vielen anderen Städten eine noch wachsende Stadt, die mit dem neuen 
Flächennutzungsplan bewusst auf die „Innenentwicklung“ der Stadt setzt. Eine  kommunale 
Wohnungsmarktbeobachtung mit präzisen Angaben über den nachgefragten Wohnungsbedarf ist für die 
Umsetzung der „Innenentwicklung“ unerlässlich. 
 
Die Aufstellung von Stadtteilplänen sollte für diejenigen Stadtteile Priorität haben, in denen   
die größten Flächenreserven bestehen, die größten demografischen und sozialen Veränderungen in der 
Bevölkerung zu erwarten sind  (z.B. in den Stadtteilen der 60/70er Jahre Landwasser und Weingarten) 
und die größten Chancen für eine Mischstruktur von Wohnen und Dienstleistungen und damit für eine 
Stadt der kurzen Wege gegeben sind.  
 
 
 

3. Architektenwettbewerbe  
 

Zur Lösungsfindung der räumlichen und gestalterischen Umsetzung der Planungsziele ist die 
Durchführung von offenen Architekten-Wettbewerben empfehlenswert. Die zuvor erarbeiteten 
Planungsziele sollen den Wettbewerbsinhalt bestimmen. Als Ergebnis des Architekten-Wettbewerbs 
werden so mehrere Lösungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen. Durch die Darstellung verschiedener 
Lösungsmöglichkeiten können Vor- und Nachteile gut abgewogen werden. Die Entwicklung von 
Projekten würde für die Öffentlichkeit transparent. 
 

4. Bebauungspläne  
 
Die Ziele der Stadt- und Stadteilentwicklungsplanung werden in  Bebauungsplänen städtebaulich 
festgesetzt.  Wichtig sind Maß, Inhalt und Grenzen der Festlegungen.  
Die Bebauungspläne bieten Rechtssicherheit, zeigen für alle Beteiligten verbindliche 
Gestaltungsmöglichkeiten und legen Ziele und Konditionen offen (Transparenz). Sie sind die Grundlage 
für weitere erforderliche Maßnahmen wie z.B. städtebauliche Verträge. 
 
 

5. Städtebauliche Verträge  
 
Der Städtebauliche Vertrag, verankert im Baugesetzbuch, regelt 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. 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 und 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, entweder selbst entwickeln und durchführen oder bei 
Vergabe an  dritte  die Zielvorgaben und Bedingungen der Durchführung bestimmen. 
Die Stadtteile Rieselfeld und Vauban sind gelungene Beispiele für Projektentwicklungen. Auch für 
kleinere Projekte ist es sinnvoll, Projektgruppen unter städtischer Regie oder der ihrer Gesellschaften wie 
FWT oder FSB einzusetzen.  
 
Es ist sinnvoll, neben den planerischen Vorgaben eine 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. 
 
 
 



 
 
 
 

7. Aktive Liegenschaftspolitik und strategisches Flächenmanagement  
 

Der Verhandlungsspielraum der Kommunen gegenüber Privat-Investoren vergrößert sich, wenn die 
Kommune über einen „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 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 „Lenkungskreises für Flächenmanagement und Bodenwirtschaft“. 
Sein Aufgabenbereich  bestünde darin, ein Flächeninformationssystem zu erstellen, 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. 
 

8. Kommunale und regionale Entwicklung  
 

Die europaweite Konkurrenz der Städte ist zunehmend nur im stadtregionalen Verbund erfolgreich zu 
bestehen. (Nicht umsonst gibt es Projekte wie die „Region Freiburg“ als freiwillige Kooperation oder den 
Stadt-Land-Dialog wie das „Plenum-Projekt“ am Kaiserstuhl.) Im Freiburger Raum hat der 
Regionalverband unter anderem die Aufgabe der Siedlungsentwicklung in der Region. Örtliche und 
überörtliche Planungen sollen hier mit Hilfe des Regionalplanes aufeinander abgestimmt werden.  
 
Die herkömmliche Regionalplanung reicht jedoch zu einer wirksamen Kooperation der Flächenpolitik 
nicht aus. Sie muss durch ein regionales Flächenmanagement für überregionale Siedlungs- und 
Freiraumnutzungen zum gegenseitigen Nutzen flankiert werden. 
 

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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10 Bausteine zur Freiburger Stadtentwicklung   -    Zusammenfassung  
              
 
 

1. Leitzielkatalog  
 

Umsetzung der Leitziele aus dem Flächennutzungsplan 2020 in konkrete Planung 
 
2. Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungsplanung  

 
Frühzeitige Erkennung von Fehlentwicklungen, langfristige Vorbereitung von Planungszielen 
 

3. Architektenwettbewerbe  
 

Vielfalt an Lösungen und Transparenz für die Öffentlichkeit 
 

4. Bebauungspläne  
 
Planungssicherheit mit verbindlichem Gestaltungsrahmen 
 

5. Städtebauliche Verträge  
 
Ausgleich für kommunale Pflichten bei der Schaffung neuer privater Baurechte 

 
6. Projektentwicklung und Projektsteuerung  

 
Betreuung neuer Baugebiete bis zur Baureife unter kommunaler Regie zur Sicherung der Planungsziele 
 

7. Aktive Liegenschaftspolitik und strategisches Flächenmanagement  
 

Erwerb von Flächen zur Durchführung und Finanzierung langfristiger städtebaulicher Entwicklungen 
 

8. Kommunale und regionale Entwicklung  
 

Koordination und Vernetzung lokaler und regionaler Planungen 
 

9. Transparenz und Bürgerbeteiligung  
 

Vermittlung und bürgernahe Umsetzung städtischer Planung 
 

10. Politische Diskussion  
 
Festlegung der Zielvorgaben, kooperative Begleitung der Planungsprozesse und Darstellung in der 
Öffentlichkeit 
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