
 

 
 
 
 
 
Herrn 
Oberbürgermeister Martin Horn 
 

hpa-ratsbuero@stadt.freiburg.de 
 

Freiburg, 12.03.2021 
 
 
Metzgergrün 
hier: 
Interfraktioneller Brief  
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Horn,  
sehr geehrte Frau Dr. Szablewska,  
sehr geehrter Herr Klausmann,  
 
nach den verschiedenen Presseberichterstattungen, Gesprächen mit betroffenen Bürger_innen, 
der Planungsbeiratssitzung und einigen Stellungnahmen im Nachgang auf die Baumfällung im 
Quartier „Metzgergrün“ wenden sich die unterzeichnenden Stadträt_innen in ihrer Funktion als 
Aufsichtsrät_innen der Stadtbau Freiburg nun nochmal direkt an Sie:  
 
Von uns allen wurde das bisherige Bauprojekt Metzgergrün aufgrund seiner hohen sozialen, 
freiräumlichen, stadträumlichen und nachbarschaftlichen Qualitäten in den verschiedenen 
Planungsschritten mitgetragen. Leider lassen uns die letzten Entwicklungsschritte und die daran 
anknüpfende fehlgeschlagene Kommunikation mit den Mieter_innen vor Ort am positiven 
Fortgang des für uns alle so wichtigen Quartiers zweifeln. Vor allem durch die Baumfällung Ende 
Februar und die nicht ausreichende Kommunikation im Vorfeld wurde bei den betroffenen 
Mieter_innen Vertrauen in die Freiburger Stadtbau als Projektträger und Vermieter verspielt.  
 
Als Entscheidungsträger_innen wollen wir nun gemeinsam auswerten, was falsch gelaufen ist 
und mit dem Blick nach vorne nach Lösungen suchen, wie künftige Konflikte vermieden und das 
verlorene Vertrauen der Mieter_innen zurück gewonnen werden kann. Folgende konkrete 
Punkte sehen wir vor diesem Hintergrund als unerlässlich an:  
 

- Die von der Rodung betroffenen Mieter_innen müssen unverzüglich für die entstandenen 
Schäden finanziell entschädigt werden. 

- Die angekündigten Mietminderungen dürfen nicht erst nach Abschluss des Bauvorha-
bens, sondern müssen bereits jetzt mit dem Beginn der Maßnahmen vollzogen werden.  

- Während der Bauarbeiten muss ein dauerhafter und barrierearmer Informationsfluss ge-
währleistet werden. Dazu schlagen wir vor, auf dem Baugrundstück einen Info-Container 
einzurichten, der an zwei Nachmittagen die Woche für die Bewohner_innen zugänglich 
ist und von einem/einer FSB-Verantwortlichen – wenn möglich in Zusammenarbeit mit 
einer/m von der FSB anzustellenden Bewohner/in – betreut wird.  

- Außerdem schlagen wir für alle weiteren Gespräche und Sitzungen des Projektbeirates 
eine externe Moderation vor.  

- Aktuell erachten wir es als wichtig, eine zeitnahe Informationsveranstaltung für die Be-
wohner_innen des Quartiers anzubieten und diese mit einer Ortsbegehung zu verbinden. 
Angesichts der nach wie vor bestehenden Pandemiesituation kommt als Alternative zu 
einem geschlossenen Raum der ehemalige Wohnmobilstellplatz in Frage. Auch für diese 
Veranstaltung halten wir eine externe Moderation für erforderlich. 
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- Wir bitten um eine baldige, außerordentliche Sitzung des Bauausschusses der Freibur-
ger Stadtbau. Dort sollte auch erörtert werden, ob - analog zu den Sanierungsbeiräten 
bei den Maßnahmen der Städtebauförderung - eine Einbeziehung von gemeinderätli-
chen Aufsichtsratsmitgliedern in den Projektbeirat sinnvoll ist. 

 
Sehr geehrter Herr Horn, sehr geehrte Frau Dr. Szablewska, sehr geehrter Herr Klausmann, uns 
ist an einem künftig positiven Verlauf des Bauprojektes „Metzgergrün“ sehr gelegen. In diesem 
Sinne müssen aus unserer Sicht nun von Seiten der FSB konkrete Maßnahmen folgen, die den 
Mieter_innen vor Ort deutlich machen, dass man es ernst meint mit einer transparenten und 
Mieter_innen-freundlichen Kommunikation. Aus unserer Sicht kann nur so der weitere Verlauf 
des Bauprojekts gesichert und die bisherigen Unterstützer_innen des Projekts wieder 
mitgenommen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Julia Söhne    Walter Krögner 
ARin der Freiburger Stadtbau  AR der Freiburger Stadtbau 
SPD/Kulturliste   SPD/Kulturliste 
 
 
gez.     gez. 
Lina Wiemer-Cialowicz   Gregor Mohlberg 
ARin der Freiburger Stadtbau  AR der Freiburger Stadtbau 
Eine Stadt für Alle   Eine Stadt für Alle 
 
      
 
Christoph Glück 
AR der Freiburger Stadtbau 
FDP/BfF 
 
 
gez.     gez.    gez. 
Maria Viethen     Lars Petersen   Dr. Maria Hehn 
ARin der Freiburger Stadtbau   AR der Freiburger Stadtbau ARin der Freiburger Stadtbau 
Bündnis 90/Die Grünen   Bündnis 90/Die Grünen Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
gez.     gez.    
Pia Maria Federer   Helmut Thoma 
ARin der Freiburger Stadtbau  AR der Freiburger Stadtbau 
Bündnis 90/Die Grünen  Bündnis 90/Die Grünen 
 
 

gez. 
Ramon Kathrein 
AR der Freiburger Stadtbau 
JUPI-Fraktion  
 
 
 
 


