
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietenbach - Bürgerentscheid am 24.02.2019 

Die Kreisgruppe Freiburg / Breisgau / Hochschwarzwald des BDA  

spricht sich für den neuen Freiburger Stadtteil Dietenbach aus: 

Freut Euch auf Dietenbach! 

Wer sind wir? Der BDA (Bund Deutscher Architekten), das sind freischaffende Architekt -
Innen und StadtplanerInnen, die für Qualität und persönliche Integrität stehen – und dafür 
in den BDA berufen wurden. Der BDA ist eine Gemeinschaft individuel ler Köpfe, die sich 
für gute Architektur und Baukultur in unserem Umfeld einsetzen.  
Quelle: www.bda-bund.de 
 
Der BDA Freiburg beobachtet und begleitet die Diskussion um einen neuen Stadtteil für 
Freiburg seit vielen Jahren. Wir haben gesehen, dass nach Fertigstellung der Stadtteile 
Rieselfeld und Vauban eine reine Innenentwicklung nicht genügend Wohnraum schafft. In 
unserer bunten und dynamischen Stadt ist der Platz zum Wohnen dabei Jahr um Jahr 
Mangelware geworden, betroffen sind insbesondere die Menschen mit kleinen und mittleren 
Einkommen. Daher begrüßen wir den eingeschlagenen Weg Freiburgs mit Nachdruck, 
seiner gesellschaftlichen Gesamtentwicklung einen neuen Stadtteil zur Seite zu stellen. 
 
Wir sind aber heute in großer Sorge: Über den anstehenden Bürgerentscheid kann diese 
gute Entscheidung für die Zukunft gekippt werden. 
 
Gleichzeitig begrüßen wir den demokratischen Prozess, sich zu einem wichtigen und 
komplexen Thema über die vielen aufgerufenen Argumente eine Meinung zu bilden. Am 
Ende steht die gewissenhafte Abwägung aller Für und Wider und die richtige Entscheidung. 
 
Manche Argumente der StadtteilgegnerInnen haben sehr überrascht. Diesen wollen wir 
unsere Sichtweise entgegenstellen. Und wir möchten für die Pläne zum neuen Stadtteil 
werben: Er wird gut! 
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Fünf Argumente, denen wir entgegnen wollen: 
 
StadtteilgegnerInnen: „Ca. 130 ha werden zubetoniert und versiegelt“ (In einer offiziellen 
Petition „Rettet den Regenwald“ sind es sogar 169 ha.) 
Wir sagen: Die Gesamtfläche des neuen Stadtteils beträgt rund 110 ha. Davon werden für 
Häuser, Straßen und Plätze rund 45 ha überbaut. Der Rest steht für Parks, Gärten, Freizeit 
und ökologische Belange, wie z.B. für den natürlichen Verlauf des Dietenbach, zur Ver-
fügung. Siedlungen im Umland haben bei gleicher Anzahl von Wohnungen einen mehr als 
dreifachen Acker- und Landverbrauch. 
 
StadtteilgegnerInnen: „Freiburg soll/darf nicht wachsen“  
Wir sagen: Wenn Freiburg nicht wachsen darf, werden es die Umlandgemeinden tun, denn 
Freiburg ist attraktiv. Es wird noch mehr Pendler geben und in Freiburg wohnt nur, wer es 
sich leisten kann. Will Freiburg wirklich das neue Baden-Baden sein? 
 
StadtteilgegnerInnen: „Es ist eh alles teuer in Freiburg, da wird Betongold gemacht“ 
Wir sagen: Während Rieselfeld und Vauban entstanden sind, hatten Mieten und Baupreise 
für Wohngebäude in Freiburg einen nur moderaten Anstieg zu verzeichnen. Mit einem neuen 
Stadtteil und der damit öffentlich gesteuerten Vergabe von Grundstücken kann Wohnraum 
der Bauspekulation größtenteils entzogen werden. Das ist mit Grundstücken in Privatbesitz, 
z. B. bei der Innenentwicklung, nicht möglich. Ziel ist es, einen Stadtteil zu errichten mit 
einem guten sozialen Gefüge, in dem jedes Mitglied unserer Stadtgesellschaft einen Platz 
zum Wohnen findet. 
 
Stadtteilgegner: „Die Freiburger Bürger selbst brauchen keinen neuen Stadtteil“  
Wir sagen: 75 % der ErstbewohnerInnen des Rieselfelds und des Vaubans haben zuvor 
schon in Freiburg gewohnt. Sie sind innerhalb der Stadt umgezogen und haben überall in der 
Stadt Wohnungen freigemacht. Dietenbach wird ein Stadtteil für die FreiburgerInnen! 
 
Stadtteilgegner: „Bitte Innenentwicklung, bevor ein neuer Stadtteil gebaut wird“  
Wir sagen: Wir begrüßen Verdichtung und Innenentwicklung nach Maß. Diese hatte viele 
Jahre alleinige Priorität in der Stadt und kann schon lange nicht mehr mit der Gesamt-
entwicklung der Stadt Schritt halten. Die derzeitige Wohnungsnot, einhergehend mit über-
durchschnittlichen Preisanstiegen, ist Ergebnis dieser Politik. Das Bebauen von letzten Frei-
räumen in der Stadt, das Verdichten und Aufstocken von gewachsenen Nachbarschaften 
stößt immer mehr auf Widerstand und Skepsis. Viele Flächen sind privat, die Eigentümer 
wollen nicht bauen oder nur gegen entsprechendes Geld. In manchen Bereichen der Stadt 
ist ein Milieu-Schutz sinnvoll, der den Charakter einer Wohngegend schützt. Das Aufstocken 
von bestehenden Wohnhäusern ist gut, aber eine der aufwändigsten Möglichkeiten Wohn-
raum zu schaffen. Dietenbach wird der Entwicklung ganz Freiburgs spürbar guttun! 
 
Die Pläne zum neuen Stadtteil Dietenbach 
  
Mit dem Ergebnis des Städtebaulichen Wettbewerbs liegt nun ein konkreter Plan für 
Dietenbach vor. Dietenbach hat ein gelungenes Gesicht bekommen! Fachleute und 
Freiburger haben ihn zu Recht aus 28 unterschiedlichen Entwürfen als die beste Arbeit 
ermittelt. Auch aus unserer Sicht zeigt dieser Entwurf die optimale Grundlage für einen 
Stadtteil in bester Qualität: Alles ist eingeflossen, miteinander verknüpft und findet sich in 
diesem Plan wieder: 
 

 Der neue Stadtteil Dietenbach befasst sich mit dem Ort, an dem er entsteht. Daraus 
entstehen zwei schöne interne Grünräume, die dem Bach und den Bewohnern 
gleichsam Platz geben.  



 

 

 Dietenbach nimmt den Menschen als das Maß aller Dinge ernst, ist kleingliedrig 
organisiert und stellt das soziale Miteinander einer Stadtgemeinschaft in den 
Vordergrund. 

 Dietenbach wird bunt und urban, ist in übersichtliche Stadtviertel gegliedert und wird 
eine eigene starke Mitte haben. Es werden sich, ähnlich bestehender Freiburger 
Stadtviertel, viele attraktive Orte zum Leben entwickeln. 

 Dietenbach ist als eine „Stadt der kurzen Wege“ konzipiert und stellt den Fußgänger 
in den Mittelpunkt. Straßen, Wege und Plätze sind für den Menschen dimensioniert. 
Das Auto wird größtenteils in Quartiersgaragen untergebracht, dadurch entstehen 
ruhige Wohnstraßen mit geringer Verkehrsbelastung. Der Stadtteil ist optimal über 
Straßenbahn und Radwege an die Stadt angebunden. 

 Dietenbach definiert sich über seine Freiräume in unterschiedlichster Qualität. Es gibt 
zwei Stadtteilparks, verknüpft über den mittig gelegenen Stadtteilplatz, viele weitere 
Quartiersplätze, Aufweitungen in den Straßen und Baufluchten, den Ringboulevard, 
Wohnstraßen mit Vorgartenzonen und Wohnhöfe zur privaten oder gemeinsamer 
Nutzung. Überall hier entstehen Anknüpfungspunkte für ein soziales und urbanes 
Miteinander in der Stadt. 

 Dietenbach wird energieneutral, barrierefrei und grün. Dietenbach wird eine gute 
Infrastruktur mit Kitas, Schulen, Quartiers- und Stadtteiltreffs, Sportflächen, Märkten, 
Läden und Dienstleistungen erhalten. Sozial geförderter Wohnungsbau, genossen-
schaftlicher Wohnungsbau, Baugruppen, das private Einfamlien-Townhaus und viele 
weitere, auch innovative Wohnformen finden in diesem Stadtteil nebeneinander ihren 
Platz. 
 

Der neue Stadtteil wird eine Stadt für den Menschen! Wir laden Sie ein: machen Sie vor dem 
inneren Auge einen Spaziergang durch diesen Stadtteil. Er ist so entworfen, dass es Spaß 
macht, in ihm zu wandern und zu leben. Entdecken Sie die vielen schönen Lagen von Wohn-
häusern an den langen Parkbändern, an den vielen Wohnstraßen, an den ruhigen Wohn-
höfen, an den beschaulichen Quartiersplätzen oder in der etwas quirligeren Mitte. Schauen 
Sie mit den Augen eines Kindes, wie nah das Grün ist, wie nah die Freundinnen und 
Freunde wohnen und die Kita um die Ecke ist. Und schauen Sie, wie attraktiv dieser Stadtteil 
bis ins hohe Alter sein wird, in dem alles nah und barrierefrei erreichbar sein wird und in den 
Straßen langlebige Nachbarschaften entstehen können. 
 
Freiburg kann gute Stadtteile entwickeln! 
 
Mit Rieselfeld und Vauban besitzt Freiburg zwei jüngere, beliebte und international geachtete 
Stadtteile. Dietenbach steht in dieser Linie. Wir freuen uns sehr, dass dieser schöne Entwurf 
unter Federführung eines Freiburger Architekturbüros entstanden ist. Das stellt eine optimale 
Grundlage für die Weiterentwicklung der Planung dar – denn es gilt noch viele Dinge 
gemeinsam zu verfeinern, bis dieser Stadtteil gebaut ist. Der Plan zeigt sich offen dafür! 
 
 

Freiburger und Freiburgerinnen – rettet Freiburg! Freut Euch auf Dietenbach! 

Stimmt mit NEIN! 

 
 
Detlef Sacker 
 
Vorsitzender 
Bund Deutscher Architekten BDA  
Kreisgruppe Freiburg / Breisgau / Hochschwarzwald    Januar 2019 


