
Die Städtebauförderung von 
Bund und Land ist eines der 
ältesten und mit Sicherheit ei-
nes der sinnvollsten Förderpro-
gramme der öffentlichen Hand. 
Allein in Baden-Württemberg 
wurden in den vergangenen 
50 Jahren fast 900 Kommunen 
bei der städtebaulichen Er-
neuerung von Bund und Land 
unterstützt. Zum Zuge kamen 
Städte und Gemeinden in Bal-
lungsräumen ebenso wie im 
ländlichen Raum. Dabei hat 
sich die Städtebauförderung
als flexibles Instrument be-
währt und zugleich als „lernen-
des Programm“ stets an neue 
Herausforderungen angepasst.

Im Fokus standen damals 
wie heute aktuelle gesell-
schaftliche Fragestellungen. 
Oft ging es um die Sanierung
stadtbildprägender Quartiere 
mit intakten Sozialstrukturen, 
aber stark sanierungsbedürf-
tiger Bausubstanz. Nach der 
reinen Marktlogik wären wohl 
viele dieser Quartiere entweder 
abgerissen oder luxussaniert 
worden – beides mit dem un-
wiederbringlichen Verlust von 
bezahlbarem Wohnraum und 
sozialer Vielfalt verbunden.

Im Mittelpunkt der Förde-
rung steht, den Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein attraktives 
Lebens- und Wohnumfeld zu 
erhalten und neu zu gestalten 
und dabei ein besonderes Au-
genmerk auf Klimaverträg-
lichkeit zu richten. Lebendige 
und lebenswerte Quartiere 
sowie Stadt- und Ortskerne, 
die die Versorgungsfunktion 
auch und gerade im Interesse 
einer immer älter werdenden 
Gesellschaft verlässlich wahr-
nehmen, attraktive öffentliche 
Räume und die Schaffung un-
verzichtbarer Gemeinbedarfs-
einrichtungen sind ebenfalls 
zentrale Aufgabenstellungen.
Genauso wie der Erhalt und die 
Sicherung des gebauten kultu-
rellen Erbes, das den Bürgerin-
nen und Bürgern ein vertrautes 
Umfeld bewahrt.

Dabei ist die Bürgerbetei-
ligung eine wichtige Voraus-
setzung für das Gelingen der 
Sanierung. Bürgerinnen und 
Bürger sind von Anfang an 
in die Gestaltung ihres Quar-
tiers einbezogen und können 
am Verfahren mitwirken. So 
entstehen lokal abgestimmte 
Lösungen mit hoher Qualität, 
Transparenz und Akzeptanz 
bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern.

Zur bemerkenswerten Kon-
stanz der Städtebauförderung 
gehört auch, dass sich die För-
derbedingungen für die Kom-
munen in einem halben Jahr-
hundert im Grundsatz nicht 
verändert haben. Lange Jahre 
gab es zwei Drittel der Projekt-
kosten als Zuschuss von Bund 
und Land. Ein Drittel musste 
die Kommune aus Eigenmit-
teln beisteuern. Aktuell liegt 

das Verhältnis bei 60 zu 40, 
der Eigenanteil ist also etwas 
gestiegen. Hinter den eingangs 
genannten 90 Millionen Euro 
Zuschuss stecken tatsächlich 
also über 140  Millionen Euro 
als Gesamtsumme, die in die 
bislang 13 Freiburger Sanie-
rungsverfahren geflossen sind.

In Freiburg laufen aktuell 
folgende fünf städtebauliche 
Sanierungsverfahren, die maß-
geblich von Bund und Land ge-
fördert werden:

Das Quartier rechts und 
links der Sundgauallee wird 
seit 2013  umfassend im Rah-
men des Zentren-Aktivierungs-
Konzepts (ZAK) aufgewertet. 
Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Umgestaltung der Sund-
gauallee, eine Aufwertung der 
beiden Stadtteilzentren, die 
Neugestaltung des Betzenhau-
ser Torplatzes und des Platzes 
am Bischofskreuz sowie ein 
Geschäftsstraßenmanagement, 
das die lokale Infrastruktur sta-
bilisieren soll. Insgesamt wer-
den rund 2,5 Millionen Euro 

bis zum Ende als Zuschuss ge-
flossen sein.

Im Quartier rund um die 
Belchenstraße liegt der Fokus 
auf der Sanierung des Gebäu-
debestands, der Schaffung 
neuen Wohnraums und der 
Umgestaltung der Brandel-
Anlage. Seit 2016 (und noch 
bis 2023) laufen hier die Arbei-
ten, deren sichtbarste Zeichen 
die Aufstockung der Gebäude 
Belchenstraße 12–34 sowie 
die Neubebauung im Bereich 
des abgebrochenen Hochhau-
ses und des Pavillons in der 
Belchenstraße 8 und 10 sind. 
4,7 Millionen Euro sind hier-
für sowie für die Sanierung 
der Kita Tausendfühler als Zu-
schuss zu verbuchen.

Seit 2017 und voraussicht-
lich noch bis 2026 laufen ähn-
liche Arbeiten im Hügelheimer 
Weg 2–6 und in der Sulzburger 
Straße 15–19. Abriss und Neu-
bau gibt es hier nicht, dafür 
aber umfangreiche Moderni-
sierungen und Instandsetzun-
gen. Außerdem wird die Se-
niorenwohnanlage der AWO 

saniert und erweitert. Den 
Umfang der Arbeiten in Wein-
garten zeigt die Fördersumme: 
7,4 Millionen Euro sind bereits 
bewilligt, weitere knapp 5 Mil-
lionen werden benötigt und 
nach und nach bei Bund und 
Land beantragt. 

Der Bestand der denkmal-
geschützen Arbeitersiedlung in 
der Oberwiehre hing lange am 
seidenen Faden. Zu hoch schien 
der Sanierungsaufwand, zu 
gering die Wohnfläche. Ohne 
Städtebauförderung wäre der 
Erhalt des liebenswerten Quar-
tiers mit seinen rund 150 Jahre 
alten Kleinst- und Einfachst-
wohnungen kaum finanzierbar 
gewesen. Jetzt erhalten die 
Knopfhäusle das Gewand zu-
rück, aber mit moderner Tech-
nik. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner müssen zur Sanie-
rung ausziehen, können später 
aber ins Quartier zurückkeh-
ren – und wollen das in großer 
Zahl auch. Gebaut wird seit 
2020; bis 2026 soll alles fertig
sein. 3,7 Millionen Euro sind 
als Zuschuss bereits bewilligt. 
Benötigt (und sukzessive bean-
tragt) werden nach derzeitigem 
Stand rund 6,5 Millionen Euro.

Das jüngste Projekt wurde 
2020 in das Städtebauförde-
rungsprogramm „Sozialer Zu-
sammenhalt“ aufgenommen 
und bringt voraussichtlich ab 
2022  eine umfassende Sanie-
rung der Kasernengebäude im 
Breisacher Hof sowie eine Auf-
wertung der innenliegenden 
Grün-, Frei- und Spielflächen. 
Außerdem wird das bestehende 
Sozial- und Jugendzentrum sa-
niert. 1,7 Millionen Euro  sind 
als Zuschuss bereits bewilligt,
insgesamt benötigt werden 
voraussichtlich 7,6 Millionen 
Euro.

Ende der 1970er-Jahre hat 
sich Freiburg mit dem ersten 
Sanierungsverfahren um Zu-
schüsse aus der damals noch 
recht jungen Städtebauförde-
rung beworben. Das Projekt 
war dafür gleich ein ganz gro-
ßes: Im Grün ging es ab 1979 
um den Erhalt des Gebäudebe-
stands und der durchmischten 
Wohn- und Gewerbestruktur. 
Dabei sind Institutionen ent-
standen, die Freiburg seit vielen 
Jahrzehnten prägen: Beispiel-
haft genannt seien das Grether-
gelände, das Jazzhaus oder das 

Crash. Fast zwei Jahrzehnte 
zog sich das Sanierungsverfah-
ren, in dessen Verlauf bis 1998 
über acht Millionen Euro nach 
Freiburg flossen. 

Schon 1989 ging es im be-
nachbarten Sedanquartier
weiter, dessen heutiger Le-
benswert ohne die Städte-
bauförderung kaum denkbar 
wäre, da sie unter anderem 
die Umgestaltung von Sedan-, 
Moltke- und Wilhelmstraße 
ermöglichte. Auch der Bereich 
rund ums Konzerthaus war Teil 
dieses Sanierungsverfahrens, 
für das zwölf Millionen Euro 
als Zuschuss verbucht werden 
konnten. Auch für die diversen 
Projekte zur Umgestaltung 
der Bahnhofsachse mit Bis-
marckallee und Schnewlinstra-
ße gab es insgesamt fast acht 
Millionen Euro als Zuschuss.

In den Folgejahren richtetet 
sich der Fokus der Freiburger 
Sanierungsprojekte überwie-
gend auf Haslach und Wein-
garten. In Alt-Haslach standen 
die Sanierung der denkmalge-
schützten, ab 1929 gebauten 
Laubenhofsiedlung sowie die 
Neubebauung am Laubenweg 
auf dem Programm. Rund neun 
Millionen Euro gab es insge-
samt im ersten Jahrzeht des 
Jahrhunderts als Zuschuss für 
dieses Projekt

In Weingarten-Ost und 
-West standen vor allem Sa-
nierungen von Hochhäusern 
auf der Agenda. Dabei ist un-
ter anderem auch das deutsch-
landweit erste Bestandshoch-
haus mit Passivhausstandard 
entstanden – bis heute ist die 
„Buggi 50“ ein Leuchtturm-
projekt der Green City. Ins-
gesamt sind seit 1992 über 30 
Millionen Euro als Zuschuss 
nach Weingarten geflossen, 
insgesamt also rund ein Drittel 
der gesamten Städtebauförde-
rung in Freiburg.

Auch die Altstadt hat viel-
fach von den Bundes- und Lan-
deszuschüssen profitiert. Sei 
es mit der Umgestaltung von
Garten- und Grünwälderstraße, 
dem Platz am Breisacher Tor 
oder als Schwerpunkt die  Sa-
nierung des Augustinermuse-
ums. Auch hier gilt: Ohne die 
über neun Millionen Euro aus 
der Städtebauförderung wäre 
hier vieles nicht oder nicht so 
möglich gewesen.

Kurzum: In die Glück-
wünsche zum 50. Geburtstag 
mischt sich aus Freiburg auch 
eine extragroße Portion Dank –
und eine ganz herzliches: Wei-
ter so, liebe Städtebauförde-
rung.

Zum diesjährigen Tag der 
Städtebauförderung am 8. 
Mai wird unter www.frei-
burg.de/knopfhaeusle ein 
360-Grad-Rundgang durch 
die Knopfhäusle-Siedlung 
freigeschaltet. Der virtuel-
le Rundgang zeigt, wie die 
Siedlung vor der Sanierung 
ausgesehen hat – und er-
möglicht sogar die Besich-
tigung einer leerstehenden 
Wohnung. Dazu gibt es jede 
Menge Infos aus der bau-
historischen Untersuchung, 
die die Besonderheiten der 
Häuser und die ursprüngli-
che Siedlungsstruktur näher 
erläutern.

Neue Sitzbänke, ein Trink-
wasserbrunnen und zwei neue 
Eichen – die Umgestaltung 
und Aufwertung des Betzen-
hauser Torplatzes ist seit dieser 
Woche abgeschlossen. Ein of-
fen gepflasterter Belag ersetzt 
die Kunstwerke aus Holz, die 
vor mehr als 30 Jahren für die 
Landesgartenschau 1986 auf-
gebaut wurden.

Im Herzen des neu gestal-
teten Platzes thront nun eine 
Eiche, um den Baum herum
gibt es zahlreiche Sitzgele-
genheiten. An heißen Tagen 
bietet außerdem ein Trinkwas-
serbrunnen eine willkommene 
Abkühlung – eine Anregung 
des Bürgervereins. Verkehrs-
poller verhindern künftig, dass 
auf dem Platz geparkt wird,
und neue Fahrradbügel bieten 
mehr Abstellmöglichkeiten.

Der Umbau des Betzenhau-
ser Torplatzes ist ein zentraler 
Baustein des Zentren-Aktivie-
rungs-Konzepts (ZAK) Bet-
zenhausen-Bischofslinde, das 
die Stadt seit 2012 Schritt für 
Schritt umsetzt, um die Nah-
versorgung  vor Ort zu stärken. 
Die Baukosten für den Platz 
liegen bei rund 480000 Euro. 
Sie werden von Bund und Land 
aus dem Städtebauförderungs-
programm mit etwa 200000
Euro bezuschusst.

Auf Anregung des Bürger-
vereins Mittel- und Unterwieh-
re hat die Stadt in der Wiehre 
vier neue, größere Parkplätze 
für Lastenräder geschaffen. 
Schilder weisen darauf hin, 
dass hier nur Lastenräder ab-
gestellt werden dürfen, an 
den Schildermasten können 
die Räder auch angeschlos-
sen werden. Die neuen XXL-
Plätze sind in der Mittel- und 
Unterwiehre verteilt: am nörd-
lichen Ende der Hildastraße 
bei der Schwabentorbrücke, in 
der Quäkerstraße beim alten 
Wiehrebahnhof, in der Loretto-
straße/Ecke Günterstalstraße 
und in der Günterstalstraße/
Ecke Zasiusstraße. Sie befin-
den sich in der Nähe von Ge-
schäften, Wochenmärkten oder 
anderen gut frequentierten
Punkten wie etwa Kindergär-
ten. Es handelt sich aber nicht 
um Dauerparkplätze, vielmehr 
sind sie für kurzzeitige Erledi-
gungen gedacht.

Bei der Erneuerung der 
Stadtbahngleise in der Salzstra-
ße hat die Freiburger Verkehrs 
AG den Bauablauf angepasst. 
Weil die Arbeiten am stadtaus-
wärts führenden Gleis bereits 
Anfang Juni abgeschlossen 
sein werden, können Baustel-
le und Bauzaun schon deut-
lich früher als bisher geplant 
von der südlichen Häuserfront 
abrücken. Damit haben dann 
die dort ansässigen Geschäfte 
mehr Spielraum zur Präsentati-
on ihrer Angebote.

Diese erfreuliche Nachricht 
hat den Grund darin, dass der 
Bauablauf aus organisatori-
schen Gründen leicht geändert 
werden musste: Grundsätzlich 
bleiben die drei nacheinander 
abzuarbeitenden Baufelder 
bestehen. Allerdings wird ab 
sofort parallel zum derzeiti-
gen westlichen Baufeld auch 
der östliche Abschnitt vor dem 
Schwabentor erneuert. Der 
Zeitplan für die Gesamtfer-
tigstellung bleibt unverändert: 
Mitte August sollen die Bah-
nen wieder rollen.


