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Datum: 07.08.2020 12:10
Betreff: Offener Brief zum FSB-Sozialbonus

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 08.07.2020.
 
Zunächst einmal würden wir es begrüßen, mit Ihnen und auch mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat in einen konstruktiven Austausch
zu kommen. Es ist in der Tat so, dass ein funktionierendes Sozialgefüge sehr wichtig für eine Stadt ist. Im Wohnungsbau betrifft das sowohl die
Entwicklung der Höhe der Mieten als auch generell die Entwicklung der Immobilienpreise. Beides sehen wir mit Sorge, denn ein geringes
Angebot in beiden Bereichen trifft auf eine hohe Nachfrage.
 
Unser Unternehmen besitzt selbst keine Wohnungsbestände. Aber wir haben in der Vergangenheit preisgebundenen Mietwohnungsbau in
Freiburg erstellt (16 Wohnungen im Baugebiet Gutleutmatten) und erstellen aktuell in Teningen 16 Sozialwohnungen in einem Projekt mit
insgesamt 32 Wohnungen, d.h. hier erfüllen wir eine Quote von 50%.
 
In Lörrach haben wir im Rahmen einer Konzeptvergabe kürzlich den Zuschlag für ein Projekt mit 96 Wohnungen erhalten. Alle Wohnungen sind
mietpreisgebunden zu erstellen, 80% mit einer anfänglichen Miete von 10,00 €/m² Wfl. und 20% mit einer anfänglichen Miete von 7,50 €/m²
Wfl. Die Mietbindungszeit beträgt mindestens 15 Jahre.
 
Gerne würden wir solche Vorhaben auch in Freiburg realisieren, aber wir bekommen leider keine geeigneten Grundstücke angeboten. Wir
haben schon mehrfach bei der Verwaltung und auch beim Oberbürgermeister unsere Bereitschaft erklärt, die Stadt beim Bau von sozial
gebundenen Wohnungen zu unterstützen. Leider bislang ohne jegliche Reaktion. Im neuen Stadtteil Stühlinger-West sind wir als
„gewinnorientiertes Unternehmen“ nicht erwünscht.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass zur Verbesserung des Wohnungsangebotes in Freiburg alle Akteure des Wohnungsbaus gefordert sind. Wir
können nicht nur (aber auch) frei finanzierten und teuren Wohnungsbau – im Gegenteil, wir sehen es auch als unsere Verpflichtung an,
Wohnungen im mittleren und unteren Preissegment zur Verfügung zu stellen.
 
Denn in Freiburg fehlen neben preisgünstigen Mietwohnungen auch bezahlbare Eigentumswohnungen. Anhand unsere aktuellen Projekte
sehen wir, dass viele vorwiegend jüngere Menschen von Freiburg weg ins Umland ziehen, wenn sie den Wunsch haben, eine Familie zu
gründen und Immobilieneigentum zu schaffen. Freiburg kann sich diese Zielgruppe leider nicht leisten.
 
Für ein Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Klaus Ruppenthal
Vorstand
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