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Flachennutzungsplan 2040

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vertreter_innen und Unterstiitzer_innen des KlimabUndnisses

* wir bedanken uns fir Ihre konstruktiven Anregungen zur Neuaufstellung des Flachen-

nutzungsplans 2040 und Ihre Bereitschaft zur weiteren Mitwirkung am Dialogprozess.

Wie Sie halten wir das Instrument des Flachennutzungsplans (FNP) und ebenso den

in diesen integrierten Landschaftsplan (LP) als Instrument des Naturschutzes fiir wich-
tige Planwerke zur Weichenstellung der Freiburger Stadtentwicklung. Die groen glo-
balen Herausforderungen machen zweifellos ein lokales Handeln erforderlich. Mit un-

seren kommunalen Planungsinstrumenten missen wir hierfur nach lokalen Losungen
suchen. :

Mit der nun abgeschlossenen Phase der Zukunftsszenarien haben wir das Fundament
fir die weiteren Darstellungen und Flachenentscheidungen im FNP 2040 sowie dem

a
LPgelegt. Der gewahite Titel ,Kompakte Vielfalt in grunen Strukturen* greift die groRen

.
planerischen Herausforderungen auf, vor denen wir stehen. Zudem verdeutlicht das

Szenario, dass mit dem Instrument des FNP der Fokus auf die Innen- vor der AuBen-

_

entwicklung gelegt werden wird und es Mehrfachnutzungen von Flachen im gesamten
Stadtgebiet geben muss. Es ist deshalb auch kein ,Weiter so", sondern vielmehr eine

Fokussierung des Instrumentes FNP auf die Belange des Klimaschutzes und der

Klimaanpassung sowie auf die Erhaltung der Biodiversitat und denArtenschutz.
Mehr Dichte und Héhe bei baulichen Strukturen gekoppelt mit mehr Grin in der Stadt

stehen dabei ebenso im Fokus wie die Férderung von Mehrfachnutzungen und eine

i belebende Nutzungsmischung in den Quartieren; der Ausbau der erneuerbaren Ener-

une gien genauso wie die Optimierung von Stoffkreislaufen und der Ressourcenschutz.
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Bereits vor einigen Jahren haben wir mit unserem Klimaanpassungskonzept ,Hitze"als vorbereitendes Gutachten zum FNP die tichtigen planerischen Weichen gestellt,was bundesweit Beachtung fand und zur Auszeichnung beim Bundespreis ,klimaak-tive Kommune“ fuhrte. Seit 2020 - und damit vor den furchterlichen Flutereignissen inRheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen - bearbeiten wir einwasserbezogenesKlimaanpassungskonzept ebenfalls als Fachgutachten zum Flachennutzungsplan.
|

Allerdings gehéren neben den ékologischen Fragen auch die sozialen Belange in das
g

Aufgabenfeld der vorbereitenden Bauleitplanung: die Gewahrleistung der Unterbrin-
gung von Geflichteten, die Bewaltigung des Zuzugs von Studierenden und die Bereit-
stellung von familiengerechten Wohnungen sowie die Erhaltung des sozialen Gleich-gewichtes in der Stadt. Hierfur bedarf es auch Flachen fur. Wohnraum und fur damitzusammenhangende Daseinsinfrastrukturen wie Kitas, Schulen, Sportflachen usw.Diese Flachen zu finden, diese zu sichern und eine Umsetzung zu gewahrieisten, er-fordert Handlungsspielraume und kluge Strategien.
Die zukiinftige Freiburger Stadtentwicklung bis zum Jahr 2040 muss dahernachhaltig,Tesilient UND gemeinwohlorientiert sein. Diese komplexen Zusammenhange bildet
das entworfene Zielszenario aus unserer Sicht gut ab. Mit groBer Mehrheit ohne Ge-
genstimme wurde es vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.12.22 als Grundlagefur den weiteren FNP-Prozess beschlossen.

Die Beteiligung in einem solchen komplexen und langandauernden Planungsprozess
Ubersteigt die eines ,normalen* formellen Bauleitplanverfahrens. Sie fu&t auf unter-

5
schiedlichen Formaten wie z.B. der Einbindung von Schlisselpersonen- und Interes-
Sengruppen, Begleitgruppen sowohl aus unterschiedlichen Amtern und Dezernaten
als auch aus Burgervereinen und Ortschaftsvertreter_innen, 6ffentlichen Veranstaltun-

~ gen, Veréffentlichungen, Einholen von Meinungsbildern und Umfragen. Auch die Ein-
: bindung von Zufallsbtirger_innen wurde bereits zu Beginn des Projektes initiiert. Gerne

* sind wir aber immer bereit, engagierte Planungsinteressierte noch besser einzubinden.

Wir laden Sie recht herzlich ein, am weiteren Planungsprozess aktiv mitzuwirken. In
‘der nachsten Phase wird es im Sine einer vorrangigen Innenentwicklung erst einmal
um die Weiterentwicklung und Transformation der Bestandsstadt gehen. Hierzu wer-

y den derzeit die passenden Beteiligungsformate fur das Jahr 2023 entwickelt, zu denen
____wir Sie zu gegebener Zeit rechtzeitig einladen werden.

he "Weitere Informationen zur Neuaufstellung des FNP 2040 finden Sie auch auf der Pro-
as __jekthomepage:Www.freiburg.de/uebermorgen. Bei RUckfragen stehen Ihnen im Stadt-| lanungsamtHerr Liesen (0761:201-4174) und Frau Steffen (0761-201-4133) gerne
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