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Kirche bezuschusst Miete
VON DAGMAR LANGE

Freiburg. Die Erz diö zese Freiburg geht neue Wege für bezahl baren Wohnraum. Mit einem 4,5 Mio. Euro gro -
ßen För derprogramm wer den Mieter der 24 Wohnungsunter nehmen des Sied lungswerks Baden unter stützt.

Im Erzbis tum Frei burg will man sich nicht auf das von Bundes bauminis te rin Barbara Hendricks be schlos se ne Bünd nis für be -
zahl bares Wohnen verlassen. Statt des sen wurde ein ei ge nes Pro jekt unter dem Titel "Be zahl bares Wohnen in Baden" ins Leben
ge ru fen. Fe derfüh rend ist Jo hannes Baum gart ner, Leiter der Ab tei lung Im mo bilien, Bau und Diö ze sane Stif tungen in der Erz-
diö ze se Frei burg. "Die Kirchensteu ervertre tung des Erz bis tums Frei burg hat mit dem Diöze sanhaus halt für die Jahre 2014 und
2015 ein Programm beschlos sen, wel ches so fort zu sätzli chen Wohnraum mit vergleichs wei se preis güns tigen Mie ten fördert."
Be zu schusst werden ausschlie ß lich Mie ten bis zu 10 Euro/m2 in Neu bauten.

Ziel grup pen für die Miet sub ventio nie rung sind be dürf tige Famili en mit Kindern und Se nio ren mit ge ringer Rente, die sich auf
dem re gu lären Wohnungs markt keine Neu baumie ten leis ten können. Nutz nie ßer des 4,5 Mio. Euro umfassen den Förderpro -
gramms sind direkt die Mie ter. Sprich: Das Woh nungs unternehmen stellt den An trag auf Zu schuss, der an die Mie ter wei terge -
reicht wird. Ab ge wickelt wird das Pro gramm über das Sied lungs werk Baden, eine Vereinigung von 24 Woh nungs unternehmen,
die in Baden, am Hoch rhein und am Bo den see im Wohnungs bau tätig sind. Schwerpunkt der För de rung sind die Uni versitäts-
städ te Frei burg, Hei del berg, Karls ru he und Konstanz, teils aber auch Pro jekte in strukturschwachen Ge genden.

Peter Stammer, Vorsit zender des Vor stands Sied lungs werk Baden, macht fol gende Rech nung auf: Rund 41.000 m2 Neu bauflä-
che könnten im Jahr ent ste hen, 60% davon sind förderfähig. Bei einer durchschnitt lichen Woh nungs grö ße von 70 m2 bis 75 m2
ent spräche dies 330 bis 340 Wohnun gen. Das Interes se bei den Mit glie dern sei groß. Nicht ge spart werden soll an der Quali tät
des Woh nungs baus. Ziel bleibe auch weiter eine so ziale Durch mischung im je wei ligen Pro jekt. Baumgart ner hofft auf Nach ah -
mer für das För derpro gramm. Er hat es be reits im Arbeits kreis der Diö ze sen und bei der Evange li schen Kirche Deutsch land
vorge stellt.
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