
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
 
wir beziehen uns auf die kontroverse Debatte im Hauptausschuss um den geplanten 
Verkauf der Erbbaugrundstücke Sautierstraße 64 + 66, Stefan-Meier-Str. 80-84 + 86-
96, sowie Rennweg 19 + 21an die SüdWERT WohnungsprivatisierungsGmH unter 
dem Vorbehalt, dass der Kauf der genannten Häuser von GAGFAH an SüdWERT zu 
Stande kommt. Auch wenn der Tagesordnungspunkt nach neuester Mitteilung der 
Stadtverwaltung von der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag abgesetzt ist, 
ist das Thema doch nur aufgeschoben. 
 
Wir bitten Sie deshalb auch unter Berücksichtigung nachfolgender Informationen, Ihre 
Haltung zu diesem vorgesehenen Verkauf zu überprüfen,  gegebenenfalls zu 
revidieren und einen Antrag zu unterstützen, statt des Verkaufs der Grundstücke einen 
Kauf der Mietshäuser zu erwägen und die Stadt zu beauftragen in entsprechende 
Verhandlungen mit der GAGFAH einzutreten. Denn eine Umwandlung dieser ca. 130 
Miet- in Eigentumswohnungen würde wohl die zwangsläufige Folge sein, mit allen 
Konsequenzen.  
 
Diese Konsequenzen sind akutell in der Lortzing- und Beurbarungsstraße zu 
beobachten:  
 
Im September 2005 hat die FSB u.a. die Häuser Lortzingstr. 4-8 + Beurbarungsstraße 
30 und 32-42 an die GAGFAH verkauft und fast zeitgleich, im November wurden die 
dazu gehörigen Erbbaugrundstücke durch die Stadt an die GAGFAH veräußert. 
Inzwischen ging dieser Bestand an die SüdWERT über, die die Häuser mit einem 
neuen Außenanstrich und Balkonen versehen hat und die einzelnen Wohnungen 
derzeit veräußert. Es handelt sich um mehr als 60 Familien-Wohrungen à 90 qm, die 
zu einem Preis von 1500 - 1800 Euro/qm je nach Zustand der unsanierten 
Wohnungen (teilweise Toilette auf halber Treppe) angeboten werden. 
Selbstverständlich haben die derzeitigen Mieterinnen und Mieter ein Vorkaufsrecht, 
nur kann sich das so gut wie niemand leisten - zum großen Teil handelt es sich auch 
um ältere Menschen. Über 60-Jährige werden wohl - analog der Vereinbarung die bei 
für Sautier-, Stefan-Meier und Rennweg Ende 2014 ausläuft - auch hier unkündbar 
sein. Allerdings werden die künftigen Mietpreise für diese Wohnungen in der 
Beurbarung bei 860 Euro Kaltmiete für 90 qm liegen. Es ist abzusehen, dass damit 
auch in diesem Gebiet ein fast kompletter Bevölkerungsaustausch (Gentrifizierung) 
stattfinden wird. 
 
Nun kann man sagen, der Beurbarung wird eine bessere Durchmischung von 
Menschen in Miet- und Eigentumswohnungen gut tun. Dann gilt dieser Rückschluss 
auch für der Erhalt der Mietwohnungen in o.g. Häuser in Herdern auch, gerade nach 
dem Beschluss über die Johann-Sebastian-Bach-Straße. Aber was noch wesentlich 
mehr zählt, ist der insgesamte Verlust von günstigem Mietwohnraum an vielen Ecken 
und Enden dieser Stadt - wir erinnern hier nur an die Häuser der Bauunion im 
Institutsviertel und Westlich Merzhauser Straße. 
 
Die Summe dieser Entwicklungen veranlasst uns, statt des o.g. Verkaufs der 
Erbbaugrundstücke den Kauf der o.g. Häuser durch die Stadt  und damit den Erhalt 
dieser Mietwohnungen zu fordern.  
 
Wir bitten hiermit um Ihre interfraktionelle Unterstützung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Irene Vogel / Michael Moos 
Freiburg, 9.12.2011 

 



 

 

 


