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Im beliebten innerstädtischen Freiburger 
Stadtteil Stühlinger wird in den nächsten vier 
bis fünf Jahren ein neues innovatives Quar-
tier entstehen. Das Entwicklungsgebiet Klein-
eschholz im Stühlinger Westen liegt etwa 10 
Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Auf-
grund der zentralen Lage bietet das bisher 
wesentlich durch Kleingärten geprägte Gebiet 
Kleineschholz großes Potenzial für eine bau-
liche Innenentwicklung. Diese ist notwendig, 
um der akuten Wohnungs- und Flächenknapp-
heit der stetig wachsenden „Schwarmstadt“ 
Freiburg entgegen zu wirken. 

Um für das Quartier die bestmögliche städte-
baulich-landschaftsplanerische Konzeption zu 
erhalten, wurde in den Jahren 2018/2019 ein 
Wettbewerb durchgeführt. Er wurde begleitet 
von drei öffentlichen Bürger_innendialogen, 
in denen sich viele Interessierte aktiv einge-
bracht haben. 

Das aus dem Wettbewerb hervorgegangene 
Siegerkonzept des Büros Dietrich, Untertrifal-
ler Architekten (Bregenz) mit Ramboll Studio 
Dreiseitl (Überlingen) wurde inzwischen zum 
„städtebaulichen und freiräumlichen Rahmen-
plan Kleineschholz“ weiterentwickelt. 
Mit der Info-Veranstaltung am 27.10.2021 wur-
de der Entwurf des Rahmenplans, der einen 
Tag zuvor am 26.10.2021 vom Freiburger Ge-
meinderat beschlossen wurde, der Freiburger 
Bürgerschaft vorgestellt. Der Dialog bot den 
Bürger_innen die Möglichkeit, sich zum Rah-
menplan im Allgemeinen, aber auch zu spezi-
fischen Themen wie bezahlbares Wohnen und 
Konzeptvergabe, Freiraumplanung, Energie 
und Mobilität zu informieren. Gleichzeitig war 
es ein Anliegen der städtischen Projektgrup-
pe, Rückmeldungen und weitere Hinweise 
einzuholen. 

1  | Anlass
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Resonanz und Themen 
aus der Bürgerschaft

Die Veranstaltung wurde breit über verschie-
dene Kanäle angekündigt: im Amtsblatt, den 
städtischen Online-Kanälen, einem Mailing 
an Newsletter-Abonnent_innen und Briefe 
an eine Zufallsauswahl von Bürger_innen im 
Stühlinger. Die Resonanz auf die Einladung 
war sehr hoch. Rund 280 Bürger_innen ver-
folgten die Veranstaltung - entweder vor Ort 
(80) oder via Livestream (200). Frau Kristina 
Oldenburg, Inhaberin der Beratungsfirma Ko-
konsult aus Offenbach führte als Moderatorin 
durch den Abend. 

Im Vorfeld der Veranstaltung konnten die Bür-
ger_innen die für sie besonders interessanten 
und relevanten Themen in Bezug auf den 
Rahmenplan nennen. Hier waren auch bereits 
zahlreiche Fragen eingegangen.

Während der Veranstaltung konnten die Teil-
nehmenden weitere Fragen stellen (schriftlich 
mit Fragekarten oder durch Wortmeldungen), 
für die Livestream-Teilnehmenden wurde eine 
digitale Möglichkeit eingerichtet. 

Hier ein Überblick der vorab benannten rele-
vanten Themen:

2 | Resonanz
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I Begrüßung
Prof. Dr. Martin Haag, Baubürgermeister 

Herr Prof. Dr. Bürgermeister Haag begrüßt 
alle interessierten Bürger_innen und heißt 
Herrn Prechter vom Planungsbüro Dietrich 
| Untertrifaller Architekten ZT GmbH, Herrn 
Probst vom Bürgerverein Stühlinger sowie 
Herrn Schleith, den Vorsitzenden des Bürger-
vereins Betzenhausen-Bischofslinde, willkom-
men. 
Er unterstreicht die Bedeutung des neuen 
Quartiers für die Stadt Freiburg mit seinen in-
novativen Ansätzen insbesondere für bezahl-
bares Wohnen und ökologischen Städtebau 
und informiert über den positiven Beschluss 
des Gemeinderats zum Rahmenplan am vor-
herigen Tag. 

II Einführungsvortrag:  
Der Rahmenplan Quartier 
Kleineschholz
Thomas Fabian, stellvertretende Leitung 
Stadtplanungsamt / Projektleitung  
Kleineschholz  

In einem Überblick zum Rahmenplan zeichnet 
Herr Fabian die Geschichte der Quartiers-
entwicklung von Kleineschholz im Stühlinger 
Westen seit der Perspektivplanung im Jahr 
2015 bis hin zum heutigen Rahmenplan nach 
und erläutert die Bedeutung des Rahmen-
plans als Grundlage für den anstehenden 
Bebauungsplan. Dabei unterstreicht er den 

qualitativen Wert der bisherigen Mitwirkung 
von Bürger_innen, in der vielfältige Themen 
vorgetragen wurden. Zusammen und in Ab-
wägung mit (politischen) Vorgaben wurden 
hieraus Ziele für die Rahmenplanung ent-
wickelt (beispielsweise mindestens 50 Pro-
zent geförderter Wohnraum oder Vergabe 
der Grundstücke im Erbbaurecht ausschließ-
lich an gemeinwohlorientierte Akteure). Als 
wichtigen Einflussfaktor stellt Herr Fabian die 
Eigentumsverhältnisse im Quartier dar. Mit 
den drei Akteuren – der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, der Bundesagentur für 
Arbeit sowie der Freiburger Stiftungsverwal-
tung – ist die Stadtverwaltung von Beginn an 
in Gesprächen. 
Als Einleitung zu den folgenden Fachvorträ-
gen stellt Herr Fabian zentrale Orientierungs-
punkte des Rahmenplans vor: Dazu gehört 
erstens die Beibehaltung der städtebaulichen 
Grundstruktur aus dem Wettbewerbsentwurf, 
das heißt unter anderem der vielfältigen Ge-
bäudestrukturen, zweitens eine neue Heran-
gehensweise an ein Parkierungskonzept, um 
einen sehr niedrigen Stellplatzschlüssel zu 
ermöglichen, drittens eine Gebäudestruktur 
und -nutzung mit dem Ziel, die  Quartiersver-
sorgung sicher zu stellen, eine lebenswerte 
Mischung verschiedener Gebäudenutzungen 
und Wohnungsgrundrisse zu ermöglichen und 
darüber hinaus auch experimentelle Woh-
nungstypen zu realisieren (zum Beispiel Clus-
terwohnungen etc.). Dabei sollen die Gebäude 
und Wohnungen barrierefrei zu erreichen sein 
und auch leicht zugängliche Fahrradgaragen 
im Haus bereitstellen.

3 | Ablauf
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III Dialog und Fragen  
zum Rahmenplan

Kommentar: Es wird der Wunsch geäußert, 
Bürger_innen der anliegenden Quartiere in 
den Beteiligungsprozess einzubeziehen. Hier 
wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwar-
tet, gleichzeitig profitieren diese Bürger_in-
nen nicht von den geplanten Gartenkonzep-
ten. 
Antwort: Die bisherigen Bürgerbeteiligungen 
waren grundsätzlich für alle Freiburger_innen 
offen, auch die Bürger_innen der anliegenden 
Stadtteile konnten sich zu jeder Zeit einbrin-
gen und haben diese Möglichkeit auch ge-
nutzt. Von der Freiraumplanung im Quartier 
Kleineschholz werden auch Bürger_innen 
anliegender Stadtteile profitieren, neben den 
bestehenden werden auch die neuen großen 
öffentlichen Grünfreiflächen (Eschholzpark) 
allen als Ort der Erholung und der Freizeitge-
staltung offen stehen. 

Werden alle Gewerbeeinheiten im Quartier 
barrierefrei gestaltet? 
Inklusion von Menschen mit Behinderung, 
aber auch allgemein Teilhabe von Allen am 
Quartiersleben ist ein zentrales städtebau-
liches Thema, das auch in der Vergabe der 
Grundstücke (Konzeptvergabe) und bei der 
Gestaltung des Quartiersplatzes eine große 
Rolle spielen wird. Der Hinweis zu barriere-
freiem Gewerbe ist wichtig für die Entwick-
lung der Vergabekriterien im Vermarktungs-
konzept und wird dort Berücksichtigung 
finden. 

Vor dem Hintergrund des Wohnungsmangels 
ist die Wahl der Hochgarage nicht eingän-
gig, da somit Wohnraumpotenzial ungenutzt 
bleibt. Wäre eine Tiefgarage nicht eine pas-
sendere Lösung gewesen?
Es waren unterschiedliche Faktoren, die dazu 
geführt haben, eine Hochgarage in diesem 
Projekt zu wählen. Ein entscheidender Grund 
ist, dass im Erbbaurecht die Umsetzung einer 
Tiefgarage wesentlich erschwert und nur 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich 
ist. Perspektivisch ist zudem bei einem Rück-
gang des Individualverkehrs in der Zukunft 
ein Rückbau der Quartiersgarage und eine 
Nachnutzung der Fläche für den Wohnungs-
bau oder andere Nutzungen denkbar. Darüber 
hinaus ist eine Tiefagarage deutlich teurer, 
was sich auf die Bezahlbarkeit des Wohn-
raums auswirkt. 

Sind genügend große Wohneinheiten für Fa-
milien mit vielen Kindern vorgesehen?
Für die im Rahmen des Landeswohnraumför-
derprogramms geförderten Wohnungen müs-
sen bestimmte Wohnungsgrößen eingehalten 
werden. Familiengerechtes Wohnen - auch für 
Familien mit vielen Kindern - ist ein wichtiger 
Baustein der Quartiersentwicklung. Die Kon-
zeptvergabe ist ein Instrument, diese Ziele zu 
verwirklichen. 

Warum werden so detaillierte Fragestellun-
gen zu Wohnungsgrundrissen bereits im 
Rahmenplan diskutiert?
Der Rahmenplan ist nicht nur die Grundlage 
für den Bebauungsplan, sondern auch für 

3 
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die Entwicklung des Vermarktungskonzepts. 
Grundsätzlich wird anhand schematischer 
Grundrisse nachgewiesen, dass eine sinnvolle 
Belegung der Gebäude möglich ist. Hieraus 
ergeben sich auch Rückschlüsse auf weitere 
planerisch relevante Parameter wie zum Bei-
spiel Stellplatzschlüssel, Abfallentsorgung, 
Kindergartenplätze und ähnliches. Zum aktu-
ellen Zeitpunkt wird deshalb bereits geprüft, 
welche Bebauungstypologien in Zukunft mög-
lich sind. 

Was meinen Sie genau, wenn Sie von  
städtebaulicher Grundstruktur sprechen, 
und wie beeinflusst dies das Wohlbefinden 
im Viertel?
Die städtebauliche Grundstruktur legt die 
räumliche Gebäudekonstellation im Quartier 
fest, wie zum Beispiel Block oder Zeilenbau-
weise. Im Quartier Kleineschholz sind viel-
fältige Gebäudetypologien zu finden, von 
Winkelbauten über Zeilenbauweise bis zur 
Blockrandbebauung. Im Wettbewerbsentwurf 
für den Rahmenplan wird diese städtebauli-
che Grundstruktur in ihrer Vielfalt dargestellt. 

Der Raum für (sub-)kulturelle Nutzungen 
wird immer weniger. Wird die Stadt auch 
nach Flächen für Open-Air Veranstaltungen 
und unkommerziellen Kulturveranstaltungen 
suchen?
Es gibt bei der Quartiersentwicklung auch 
Zielkonflikte. Das Quartier wird unter ande-
rem als familienfreundliches inklusives Quar-
tier entwickelt. Dies ist in Teilen nicht in Ein-
klang zu bringen mit großen Veranstaltungen 

wie Festivals oder Konzerte. Dafür müssen 
andere Flächen gefunden werden, die Stadt 
ist diesbezüglich auch schon aktiv. In Klein-
eschholz sind vielfältige Nutzungen vorgese-
hen, dabei liegt der Schwerpunkt aber nicht 
auf (sub-)kulturellen Veranstaltungsorten. 

Wie passt die Versiegelung von Grünflächen 
zu den Freiburger Klimazielen?
Dies spricht einen weiteren wichtigen Ziel-
konflikt an. Es ist möglich, die Folgen der 
Versiegelung durch gezielte Maßnahmen ab-
zumildern: Die Stadt Freiburg wird mit einem 
speziellen Gestaltungskonzept begrünte 
Wohngebäude (unter anderem Fassaden- und 
Dachbegrünung) entwickeln. Zudem werden 
ein großzügiger Park und der größtmögliche 
Erhalt sowie die Pflanzung von Bäumen ge-
plant. Somit kann die Entstehung von Hitze-
inseln vermieden werden.
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liegen der Stadt ist. Sie kündigt an, dass es 
im Jahr 2022 eine öffentliche Veranstaltung 
geben wird, welche sich ausschließlich dem 
Vermarktungsthema widmen wird. Für An-
fang 2023 ist der Start des Vergabeprozesses 
geplant. 

V Freiraumplanung 
Thomas Fabian, stellvertretende Leitung 
Stadtplanungsamt / Projektleitung Klein-
eschholz 

Aufgrund der hohen urbanen Verdichtung 
benötigt das neu entstehende Wohnquartier 
einen Freiflächenausgleich für die Naherho-
lung, die Verbesserung des Stadtklimas aber 
auch für Ausgleichflächen für den Arten-
schutz. Zudem liegt der Stadtteil Stühlinger 
weit von den umgebenden Grünverbindun-
gen der Stadt entfernt, so dass die geplante 
Erweiterung des Eschholzparks eine sinn-
volle Maßnahme darstellt. Das Konzept zur 
Freiraumplanung im Quartier wurde parallel 
zum städtebaulichen Rahmenplan durch das 
Planungsbüro Ramboll Studio Dreiseitl GmbH 
erstellt. 

Die Basis hierfür ist das bereits 2015 begon-
nene Freiraumkonzept Stühlinger West, das 
ebenfalls einen Tag vor dieser Info-Veranstal-
tung in der Sitzung des Gemeinderats ein-
stimmig beschlossen wurde. Herr Fabian gibt 
einen Überblick über die wichtigsten Elemen-
te und erklärt, dass sich der Freianlagenplan 
in zwei zeitliche Stufen aufteilt, wobei in der 

IV Bezahlbares Wohnen
Sabine Recker, Leitung Referat für bezahlba-
res Wohnen, Projektleitung Kleineschholz

Das Quartier Kleineschholz soll bezahlbaren 
Wohnraum bieten. Frau Recker stellt Ansät-
ze vor, um dieses Ziel zu realisieren. So soll 
die 50 Prozent Quote des geförderten Miet-
wohnungsbaus auch in Kleineschholz erfüllt 
werden, so dass auch Haushalten, die unter 
einer bestimmten Einkommensgrenze liegen, 
Zugang zu bezahlbarem Wohnraum ermög-
licht wird. 

Darüber hinaus setzt die Stadt in ihrem Ver-
marktungskonzept den Fokus auf Gemein-
wohlorientierung, um bezahlbares Wohnen zu 
ermöglichen. Gemeinwohlorientierung bedeu-
tet hier zum Beispiel mieter_innenorientierte 
Projekte, geförderter und preisgedämpfter 
Wohnraum, Bestandshaltung, Teilhabe aller 
Personen an der Gesellschaft.

Ein wichtiges Steuerungsinstrument für die 
Vergabe: die Grundstücksvergabe erfolgt über 
Festpreise im Erbbaurecht, ein niedrigschwel-
liger Zugang der Bewerbung von Bau- oder 
Wohnprojektgruppen wird gefördert und der 
Fokus liegt auf dem Konzept und den Ideen 
der Projekte. Das Vermarktungskonzept und 
die Kriterien der Vergabe werden aktuell 
entwickelt und anschließend im Gemeinderat 
diskutiert. 

Frau Recker betont, dass Transparenz bei 
der Erstellung des Konzepts ein großes An-
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bereitung einer vertieften Beteiligung zum 
Freiraum, die zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden soll. 

VI Energiekonzept 
Dr. Klaus von Zahn, Leiter Umweltschutzamt

Als Einstieg für seinen Überblicksvortrag zum 
Energiekonzept erläutert Herr Dr. von Zahn 
das Konzept der Klimaneutralität als perspek-
tivische Zielsetzung für das neue Quartier. 
Dabei stellt er sowohl die Herausforderungen 
im Kontext von bezahlbarem Wohnen und 
einem kompakt gebauten und verdichteten 
Gebiet vor als auch die Potenziale wie bei-
spielsweise Erneuerbare Energie aus dem 
Strom- und Erdgasnetz oder lokale Photovol-
taik-Anlagen (PV-Anlagen). 

Das Energiekonzept - erstellt durch ein Pla-
nungsbüro auf der Basis einer fachlichen 
Analyse (Kriterien sind zum Beispiel Ökologie 
und Wirtschaftlichkeit) - empfiehlt zwei Va-
rianten für die Energieversorgung des zukünf-
tigen Quartiers: Dies sind die zentrale Grund-
wasserwärmenutzung mit einer Wärmepumpe 
und die Fernwärmeversorgung. Herr Dr. von 
Zahn betont aber, dass durch diese Empfeh-
lung noch keine Setzung vollzogen wurde. 

Als nächster Schritt ist eine EU-weite Aus-
schreibung mit Mindestanforderungen an 
Schlüsselparametern vorgesehen, die tech-
nologie- und anbieteroffen gestaltet ist. Die 
Grundwasserwärmepumpe dient dabei in 

ersten Phase der Parkplatz im Norden des 
Stühlinger Rathauses noch beibehalten wird 
und der Rückbau der Sundgauallee sowie der 
Wegebau noch nicht abschließend vollzogen 
ist. Über diesen Rückbau werden perspekti-
visch Flächen gewonnen, die der Freiraumver-
sorgung der gesamten Bevölkerung dienen. 
Das Konzept beinhaltet die Erweiterung der 
Fläche des Eschholzparks, aber auch die Ver-
netzung von Wegebeziehungen. Des Weiteren 
reichen die Einzelaspekte, die im Freiraum-
konzept vorgesehen sind, von der Radwege-
führung über Streuobstwiesen, Liegewiesen, 
gemeinschaftlichen Gärten („Urban Garde-
ning“), neuen Flächen für die Kita bis zur 
Neuverortung des Lesegartens.

Besonders geht Herr Fabian auf die Aus-
gleichmaßnahmen ein, welche für die streng 
geschützte Mauereidechse geplant sind und 
insgesamt der Biodiversität im Gebiet zugute-
kommen: im engen Umfeld des Bebauungs-
plans (beispielsweise entlang der Stadtbahn-
trasse) sind hierfür Flächen vorgesehen, aber 
auch an weiter entfernten geeigneten Flächen 
wie zum Beispiel dem Hauptfriedhof oder 
dem Messegelände. Auch die geschaffenen 
Flächen entlang der Runzgewässer bieten  
gemeinsam mit den Gemeinschaftsgärten 
Siedlungsflächen für Eidechsen. 

Ein Fragebogen für die Freiraumplanung kann 
durch die Bürger_innen bis zum 05.11.2021 
ausgefüllt werden. Die Rückmeldungen wer-
den durch die Projektgruppe bei der weiteren 
Planung aufgenommen und dienen der Vor-
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ist die Idee entstanden, Gewächshäuser auf 
dem Dach zu platzieren, die Gärtnern und 
eine gleichzeitige Energiegewinnung durch 
PV über das Dach der Gewächshäuser ermög-
lichen würden.

Was macht die Stadt bei diesem Energiekon-
zept anders als beim Quartier Gutleutmat-
ten? 
Wir sind mit dem Energiekonzept im Stadtteil 
Gutleutmatten sehr zufrieden. Aber tatsäch-
lich machen wir im Quartier Kleineschholz 
einige Dinge anders: es ist beispielsweise die 
EU-weite Ausschreibung mit einem technolo-
gieoffenen Ansatz vorgesehen und damit eine 
Preisermittlung unter Konkurrenzbedingun-
gen. Außerdem wurde in Gutleutmatten sehr 
viel mit Kollektoren, also Sonne für Wasser-
erwärmung gearbeitet. In Kleineschholz ist 
mehr Solar-PV, also Solarenergie für Strom-
erzeugung vorgesehen. 

Gibt es bereits einen Entwässerungsplan für 
das Quartier?
Ein Entwässerungskonzept liegt bereits im 
Entwurf vor, das Stück für Stück weiterentwi-
ckelt wird. Das Niederschlagswasser soll vor 
Ort versickert werden. 

Wie werden die prognostizierten klimati-
schen Veränderungen für Freiburg bereits in 
der Planung berücksichtigt und Maßnahmen 
entwickelt?
Eine zentrale Maßnahme ist die große, direkt 
angrenzende Grünfläche des Parks. Diese ver-
meidet, dass sich Hitzeinseln bilden können. 
Darüber hinaus werden die Fassaden- und 

Punkto Ökologie und Wirtschaftlichkeit als 
Referenzvariante. Andere Varianten, wie zum 
Beispiel die diskutierte kalte Nahwärme sind 
prinzipiell ebenfalls möglich.

VII Fragen und Dialog zum 
Energiekonzept

Wie wird die graue Energie in der Quartiers-
entwicklung berücksichtigt?
Die graue Energie beschreibt die Energie, die 
aufgewendet werden muss, um ein Haus zu 
bauen. Hier ist der Betonbau sehr energie-
intensiv und der Holzbau in der Regel ener-
giereduzierter. In der  Konzeptvergabe kann 
dieses Thema aufgegriffen und Anreize dafür 
gesetzt werden. Auch ein kommunales Holz-
bauförderprogramm soll bei der Quartiersent-
wicklung zur Anwendung kommen. 

Auf Landesebene ist in Zukunft eine PV-An-
lagen-Pflicht auf Neubauten geplant. Wie 
lässt sich dies mit der beschriebenen Ziel-
setzung einer Dachbegrünung vereinbaren?
Die geplante PV-Pflicht ist eine wichtige Rah-
menbedingung, die durch die Stadt in Zukunft 
umgesetzt werden soll. Aktuell ist die Ver-
ordnung noch nicht erschienen und wir ge-
hen davon aus, dass die Regelung auch eine 
gewisse Flexibilität vorsieht. Interessant wird 
sein, ob der PV-Anteil auf das Gebäude oder 
auf das Quartier angerechnet wird. Somit hät-
te man Gestaltungsspielraum, die PV-Anlagen 
dort zu bündeln, wo keine Dachgärten vor-
gesehen sind. Im Rahmen des Wettbewerbs 
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die Frage der Relevanz der Sundgauallee 
für die innerstädtische Erschließung. Somit 
wurden auf Basis einer Verkehrsanalyse in 
2018 verschiedene Varianten für die zukünf-
tige Gestaltung der Sundgauallee formuliert. 
Der städtebauliche Wettbewerb sieht einen 
Rückbau für einen Teil der Sundgauallee zwi-
schen der Güterbahnlinie und dem Rathaus 
im Stühlinger vor. Abschließend benennt Herr 
Schmitt-Nagel die wichtigsten Bausteine für 
die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes: der 
niedrige Stellplatzschlüssel, das Vergabekon-
zept für Stellplätze sowie die Bewirtschaftung 
von Stellplätzen, gute Sharingangebote sowie 
eine aktive Information und Kommunikation 
mit den Bürgerinnen und Bürgern.  

Dachbegrünungen einer Aufheizung im Som-
mer entgegenwirken. Schließlich kann man 
auch architektonisch über die Vermeidung 
des passiven Aufheizens Weichen stellen 
(zum Beispiel durch Anordnung der Fenster-
flächen etc.).

VIII Mobilitätskonzept
Hendrik Schmitt-Nagel, Sachgebietsleitung 
Konzeptionelle Planung, Garten- und  
Tiefbauamt

In seinem Einführungsvortrag zum Mobili-
tätskonzept erläutert Herr Schmitt-Nagel 
die Zielsetzungen des Mobilitätskonzeptes 
für das Quartier Kleineschholz. Dabei ist die 
Förderung eines stadt- und klimaverträgli-
chen Mobilitätsverhaltens im Sinne des Klima-
schutzes zentral, aber auch die Minimierung 
der Belastungen für die angrenzenden Ge-
biete sowie eine hochwertige Gestaltung der 
öffentlichen Räume. Gemäß der Zielsetzung, 
kostengünstigen Wohnraum zu schaffen, 
sollen die Parkierungskosten durch ein inno-
vatives Stellplatzkonzept minimiert und fair 
zugeordnet werden. Als zwei Ausgangspunkte 
für die Planung nennt Herr Schmitt-Nagel ers-
tens die ausgezeichneten Bedingungen, um 
ein autoarmes Quartier zu entwickeln. 

Dies liegt begründet durch eine gute Erreich-
barkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Hauptbahnhof und Radwegenetz sowie der 
innenstadtnahen Lage des neuen Quartiers. 
Zweitens ergab sich aus der Freiraumplanung 
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IX Dialog und Fragen zum  
Mobilitätskonzept

Welche verkehrsplanerischen Lösungen  
gibt es, um den Wegfall der Sundgauallee  
zu kompensieren?
Durch die Umlegung und Umgestaltung der 
östlichen Sundgauallee wird sich der Verkehr 
teilweise auf andere Routen verlagern. Mit 
dem Autobahnzubringer Mitte (B 31a) Rich-
tung südlicher Innenstadt und der Breisacher 
Straße für eher nach Norden orientierte Ver-
kehre stehen zwei leistungsfähige Alternati-
ven zur Verfügung. Es stimmt, dass vor allem 
die B 31a zu bestimmten Tageszeiten sehr 
belastet ist und es auch zu Rückstau kommt. 
Die Fahrt mit dem Auto von Betzenhausen 
Richtung Innenstadt wird deshalb nicht mehr 
so störungsfrei möglich sein wie bisher. 

Wobei dies in anderen Stadtteilen während 
der Hauptverkehrszeit ohnehin Normalität 
ist und der bisherige Charakter der östlichen 
Sundgauallee als Umgehungsstraße mitten 
in der Stadt eine seltene Ausnahme darstellt. 
Das Ausweichen auf andere Routen ist auch 
deshalb eine zumutbare Belastung, da vor 
allem mit der hervorragenden ÖPNV-Anbin-
dung und dem Radverkehr alternative Mobili-
tätsangebote zur Verfügung stehen. Ziel der 
Stadt Freiburg ist es, die Mobilitätswende zu 
gestalten; das bedeutet auch eine Abkehr von 
einer Planung, welche die Zunahme des Auto-
verkehrs fördert.
 
 

Sind auch ausreichend Ladestationen für 
Elektromobilität im Quartier vorgesehen?
Die Quartiersgarage wird mit Ladestationen 
ausgestattet. Zusätzliche Ladestationen im 
öffentlichen Raum sind nicht vorgesehen, da 
davon abgesehen werden soll, zusätzlichen 
Verkehr in das Quartier hereinzuholen.

Parkplätze der Agentur für Arbeit  
entlang der Kleingärten
Die Stadt bemüht sich darum, eine Teilfläche 
der Agentur für Arbeit zu erwerben, um dort 
auch Grünflächen anzulegen. Sie ist jedoch 
nicht zwingend darauf angewiesen, um zum 
Beispiel die ökologischen Ausgleichsmaßnah-
men zu realisieren. Sollten die Flächen durch 
die Stadt erworben werden können, sind 
Umgestaltungsmaßnahmen geplant, die aber 
aktuell noch nicht weiter konkretisiert werden 
können. 
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2022 folgen die Vorlage des Offenlagebe-
schlusses des Bebauungsplans im Gemein-
derat zur Entscheidung mit anschließender 
formeller Beteiligung und der Satzungsbe-
schluss für den Bebauungsplan, der das Bau-
planungsrecht schafft. Ebenfalls in 2022 sind 
weitere Veranstaltungen zum Thema Ver-
marktung und gegebenenfalls der Freiraum-
planung vorgesehen.  

2023 startet die Erschließung und Vermark-
tung des Quartiers. 

2024 sind die ersten Hochbaumaßnahmen 
vorgesehen.

2025 sollen die ersten bezugsfertigen Woh-
nungen bereitstehen.

2030 ist der Abschluss der Bautätigkeiten im 
gesamten Quartier geplant. 

Herr Prof. Haag schließt die Veranstaltung. 
Er teilt seine Beobachtung, wie sich die The-
men im Laufe der Bürgerdialoge weiterent-
wickelt haben, hin zu den aktuell global so 
brennenden Themen wie Klimaneutralität und 
Städtebau. Gleichzeitig betont er, dass er die 
anfänglich sehr intensiv diskutierten Themen 
wie beispielsweise das Gärtnern in dem Stadt-
teil weiterhin vor Augen hat. Die Quartiers-
entwicklung steht vor komplexen Herausfor-
derungen, die sich aus den unterschiedlichen 
Zielstellungen ergeben: der Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum, gleichzeitig einer 
umweltschonen Herangehensweise sowie 

Gab es schon Überlegungen das Quartier 
Kleineschholz und den Anfang der Lehener 
Straßen ausgehend von der Berliner Allee 
als Kiezblock zu entwickeln, um Durchgangs-
verkehr im Quartier nicht zuzulassen? 
Im Allgemeinen ist die Stadt skeptisch gegen-
über Konzepten, die einen Punkt verkehrs-
technisch entlasten und andere Gebiete dafür 
höher belasten. Der Verkehr müsste im hier 
beschriebenen Szenario durch den zentralen 
Teil des Stadtteils Stühlinger geführt werden, 
der aktuell bereits durch hohe Lärmwerte und 
Abgasemissionen belastet ist. Ein Quartier, in 
dem es keinen Durchgangsverkehr mehr gibt, 
ist aktuell nur schwer zu realisieren. Die Stadt 
Freiburg möchte hier im Sinne der Vertei-
lungsgerechtigkeit von Verkehrslasten nicht 
andere Quartiere mehr belasten, außerdem 
werden die Bewohner_innen des Quartiers ja 
auch in anderen Quartieren als durchfahren-
de Autofahrer_innen präsent sein. 

X Nächste Schritte und  
Ausblick
Herr Fabian und Frau Recker geben abschlie-
ßend einen Überblick über die anstehenden 
Schritte:

In 2021 stehen zwei weitere Beschlüsse des 
Gemeinderats an: zum einen zur städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme sowie die 
Vergabekriterien für das Wärmeliefer-Con-
tracting. Beide Beschlüsse werden in den ent-
sprechenden Ausschüssen diskutiert werden. 
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sicherstellen, dass mit der Quartiersentwick-
lung nur ein minimaler Fußabdruck hinterlas-
sen und ein Quartier entwickelt wird, in dem 
Wohnen Spaß macht, wo durch soziale Durch-
mischung und soziale Initiativen ein gesell-
schaftlicher Zusammenhalt entsteht. 
Herr Prof. Haag bedankt sich für das Interes-
se und lädt ein, auch den weiteren Prozess 
mitzugestalten. 

3

Orte für Erholung und Gärtnern anzubieten.
Die Prüfaufträge, welche der Gemeinderat 
mit der gestrigen Sitzung ausgesprochen hat, 
greifen diese Themen auf. Beispielsweise für 
das Thema graue Energie und die Frage nach 
dem zu Grunde gelegten Gebäudestandards 
(KfW 45 oder 40).
Die Vision für das Quartier Kleineschholz soll 
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Gibt es schon Überlegungen, wer die 400 
m2  Ladenfläche übernehmen soll? Ich hät-
te so gerne die „Glaskiste“ im Quartier, 
kombiniert mit Imbiss / Café. Es gab sogar 
schon Gespräche zwischen der „Glaskiste“ 
und der „Wohngenossenschaft Esche“. Bei 
den Gesprächen (vor der Corona-Zeit) war 
die „Glaskiste“ sehr interessiert, allerdings 
sprachen wir nie von 400 m2 . Aber wer 
weiß? 
Es ist ein Einzelhandels-Markt am Quartiers-
platz mit ca. 450 m2 Verkaufsfläche vorge-
sehen. Auch inklusive Inhalte sollen bei der 
Konzeptvergabe eine Rolle spielen. Eine Fest-
legung auf einen bestimmten Betreiber wird 
erst danach erfolgen. Daneben sind durchaus 
Konzepte mit weiteren Läden, Gastronomie 
etc. denkbar, Erdgeschoss-Flächen dafür sind 
vorhanden.   

Ist auch ein Jugendzentrum in Kleinesch-
holz geplant?
Zurzeit nicht, aber auch andere soziale Nut-
zungen als die beiden bereits vorgeplanten 
Kindetagesstätten sind im Rahmen der Kon-
zeptvergabe möglich.  

Welche Dach- und Dachgartennutzungen 
stehen der Allgemeinheit zur Verfügung?
Die Dachnutzung soll ausnahmslos den im Ge-
bäude Wohnenden vorbehalten bleiben. Eben-
so stehen die Freiflächen um die einzelnen 
Gebäude herum lediglich den Bewohner_innen 
zur Verfügung. Für allgemeine gärtnerische 
Nutzung werden neue Gärten („Urban  
Gardening“) im erweiterten Eschholzpark  
geschaffen.

Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle Fra-
gen und Anliegen auf der Info-Veranstaltung 
beantwortet werden. Weitere Fragen werden 
mit dieser Dokumentation nachgereicht. 
Darüber hinaus sind die Veranstaltungs-Prä-
sentation sowie der aufgezeichnete Livestre-
am unter der Projekthomepage  
www.freiburg.de/kleineschholz einsehbar. 

I Themenfeld Städtebau  
und Freiraum

Welche Gebäudetypologien wird es geben 
(Anzahl Geschosse, Wohnungen pro Gebäu-
de…)? Wie hoch werden die Gebäude? Wie 
viele rollstuhlfähige Wohnungen sind ge-
plant? 
Es wird eine Vielzahl unterschiedlicher Typo-
logien geben. Die Geschosse werden zwischen 
vier und acht liegen, wobei die meisten Ge-
bäude vier- beziehungsweise fünfgeschossig 
sein werden (das heißt zwischen 12,5 und 15,5 
Meter ohne Dachaufbauten). Die Anzahl der 
rollstuhlfähigen Wohnungen kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden, 
dieses wird erst im Rahmen der Festlegung 
der Vergabekriterien ermittelt.

Findet eine Öffnung zur Arbeitsagentur statt?
Es ist ein Übergang vom eigentlichen Quar-
tier in den Teil der Fläche der Agentur, der 
von der Stadt erworben werden soll und als 
Erweiterung des Eschholzparks dienen soll, 
geplant.

4 | Weitere Fragen  
und Dokumentation
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Gibt es auch preisgedämpften Mietwoh-
nungsbau für junge Familien ohne Eigenkapi-
tal und Zweitverdienende (2 + 1 + x Familien-
mitglieder)?
Nächster Schritt ist nun die Erstellung eines 
Vermarktungskonzepts. Hierbei werden die 
Vergabekriterien entwickelt. An diese werden 
hohe soziale Anforderungen gestellt, denn 
Wohnen im Quartier Kleineschholz soll für 
alle Bevölkerungsgruppen möglich sein. Auf-
grund der geforderten Gemeinwohlorientie-
rung der Akteur_innen werden die Projekte 
mieter_innenorientierter sein. Neben dem 
geförderten Mietwohnungsbau wird auch der 
preisgedämpfte Mietwohnraum ein Thema 
sein, aber auch Themen wie die Bestands-
haltung oder die Teilhabe aller an der Gesell-
schaft (inklusives Quartier). 

Nicht jede/r will zur Miete wohnen. Gibt es 
auch zum Beispiel für Familien Möglich-
keiten, Eigentum zur Eigennutzung zu er-
werben (wenn vom Einkommen her förder-
fähig)?
Aufgrund der urbanen Lage, der dichten 
Bebauung sowie den Entwicklungszielen für 
das Gebiet (wie dem bezahlbaren Wohnraum) 
wird Kleineschholz im Geschosswohnungsbau 
(Mehrfamilienhäuser) errichtet. Es entsteht 
somit eine Vielzahl an Wohnungen. Eigen-
tumsmaßnahmen im klassischen Sinne (zum 
Beispiel Einfamilienhäuser, Doppel- oder Rei-
henhäuser) werden in Kleineschholz dagegen 
nicht entstehen. Darüber hinaus werden die 
Grundstücke im Erbbaurecht vergeben. Die 
Regelung der Nutzungsverteilung im Gebiet 

II Themenfeld bezahlbares 
Wohnen und Vermarktung

Bezahlbares Wohnen wird oft mit einem 
Wohnberechtigungsschein in Verbindung ge-
bracht. Doch welche Angebote bestehen für 
die Mitte der Gesellschaft?
Aufgrund der in Baden-Württemberg mittler-
weile hohen Einkommensgrenzen, die für den 
Erhalt eines Wohnberechtigungsscheins ein-
gehalten werden müssen, wird mit dem geför-
derten Wohnungsbau schon die Mitte der Ge-
sellschaft berücksichtigt. Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein hat beispielsweise 
eine 4-köpfige Familie mit einem Bruttojah-
reseinkommen von bis zu 69.850 €.
Mehr Infos zum geförderten Wohnungsbau: 
www.freiburg.de/zuhause

Warum werden die Grundstücke nicht grund-
sätzlich an gemeinwohlorientierte Unterneh-
men vergeben?
Für Kleineschholz ist geplant, die Grundstü-
cke nur an gemeinwohlorientierte Unterneh-
men/Institutionen zu vergeben. Dabei wird 
die Gemeinwohlorientierung jedoch nicht an 
der Gesellschaftsform festgemacht, sondern 
vielmehr am Ziel und Zweck der Bauherr_in-
nen. Dabei spielen zum Beispiel die Bestands-
haltung und Mieter_innenorientierung eine 
wichtige Rolle. Im Rahmen des Vermarktungs-
konzepts werden die Kriterien der Gemein-
wohlorientierung definiert.

 

4
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bahnlinien (1, 2, 3, 4). Auch ist die Lage des 
Quartiers für Fahrräder aufgrund der Anbin-
dung an Radvorrangrouten FR2 und „BIO“ 
(Betzenhausen – Innenstadt – Oberau) sehr 
attraktiv.

Warum gibt es neben dem Parkhaus über-
haupt Parkierungsflächen in den Straßen? 
Wenn die Bewohner_innen im Parkhaus par-
ken müssen, wird das Besucher_innen doch 
wohl auch zugemutet werden können.
Das ist in den allermeisten Fällen richtig. 
Parkstände im Straßenraum sind nach dem 
aktuellen Planungsstand vor allem für Son-
derzwecke vorgesehen: Anlieferung, Car-
Sharing, Behindertenparkplätze, Holen und 
Bringen, Ein- und Ausladen von Transporten, 
Reisegepäck etc., Abstellen von Handwerker-
fahrzeugen nahe dem Einsatzort. 

Unberücksichtigt ist bisher ein Parkhaus für 
motorisierte Zweiräder (Verbrennungs- und 
Elektromotoren) inklusive der notwendi-
gen Ladestationen. Diese Kfz benötigen im 
Vergleich zu Pkws weniger Verkehrs- und 
Parkraum und entlasten in diesem Punkt die 
Städte.
Diese Thematik wird im Rahmen der Entwick-
lung der Quartiersgarage mit berücksichtigt 
werden.

Wieviel Pkw-Verkehr wird in der Quartiers-
straße erwartet (wenn sie nicht am Quar-
tiersplatz unterbrochen wird)?
Die Verkehrsuntersuchung im Vorfeld des 
städtebaulichen Wettbewerbs prognostizierte 

ist ebenfalls Bestandteil des Vermarktungs-
konzepts. 

Wer bezahlt eigentlich bezahlbares Wohnen?
Geförderter Mietwohnungsbau ist ein maß-
geblicher Baustein für ein bezahlbares Woh-
nen. Die Miete wird durch eine Förderung 
des Landes Baden-Württemberg über einen 
längeren Zeitraum (bis zu 30 Jahre) gesenkt. 
Beispielsweise erhalten Vermieter_innen Sub-
ventionen des Landes (L-Bank) in Form von 
einem zinsverbilligten Darlehen beziehungs-
weise Teil- oder Vollzuschuss für die Bereit-
stellung von geförderten Mietwohnungen. 
Weiterer Baustein ist die Vergabe der Grund-
stücke (im Erbbaurecht) zum Festpreis und 
nicht im Bieterverfahren zum Höchstpreis 
durch die Stadt Freiburg. 

III Themenfeld Mobilität

Die Fahrgastzahl auf der Linie 1 ist jetzt 
schon hoch. Dazu kamen weitere Nutzer 
aus der erweiterten Studentensiedlung und 
weiteren Verdichtungen. Wie soll die Linie 1 
beim jetzigen Takt die zusätzlichen Nutzer 
aufnehmen?
Die VAG hat in der Vergangenheit immer wie-
der Fahrplantakte verdichtet und setzt zu den 
Hauptverkehrszeiten zusätzliche Bahnen zum 
Auffangen von Nachfragespitzen ein. Dies 
wird sie auch weiterhin tun und im Falle von 
Engpässen entsprechend reagieren. Zudem 
ist die Haltstelle am Rathaus im Stühlinger 
Haltepunkt für vier verschiedene Straßen-

4
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demgegenüber wenig weitere Einsparungen 
bringen, die Kalkulation für die Ausschreibung 
ist somit auch dann belastbar.

Warum gibt es nur eine Firma, die zum Ener-
giekonzept berät?
Grundsätzlich ist dies so üblich, insbesondere 
auch aus Kostengründen. Das Büro Bergham-
mer und Penzkofer ist ein sehr renommiertes 
Planungsbüro mit viel Erfahrung.

 

V Weitere Fragen

Warum kann der Baubeginn nicht schon 
2023 starten – und Dietenbach dann 3 Jahre 
später, um eine Entspannung auf dem Frei-
burger Baumarkt zu schaffen? 
Hintergrund ist, dass es dafür entsprechende 
(Verfahrens-)Schritte bedarf, die einerseits 
gesetzlich vorgegeben sind und andererseits 
tatsächlich eine gewisse Zeit beanspruchen. 
Zum einen sind die artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen zu nennen, die vorzubereiten 
und herzustellen sind. Anschließend müssen 
diese mindestens ein Jahr wirksam sein, be-
vor zum Beispiel die Mauereidechsen um-
gesiedelt werden können. Erst danach kann 
mit den Erschließungsarbeiten im Jahr 2023 
begonnen werden. Parallel dazu wird das Ver-
marktungskonzept entwickelt und anschlie-
ßend das Vergabeverfahren durchgeführt. 
Nach deren Abschluss ist für jedes Bauvor-
haben eine Baugenehmigung erforderlich. Im 
Jahr 2024 sollen dann die ersten Hochbau-

für die Variante einer Umlegung der Sundgau-
allee – ähnlich der Lösung im städtebaulichen 
Rahmenplan – eine Belastung von 3.300 Kfz/
Tag. Das entspricht etwa der heutigen Ver-
kehrsmenge in der Fehrenbachallee.

 

IV Themenfeld Nachhaltigkeit 
/ Energie

Inwiefern werden Vorgaben zur Nachhaltig-
keit beim Bauen gemacht? Speziell bei der 
Verwendung von Dämmstoffen (Styropor) 
beziehungsweise rückstandsfreie Rückbau-
möglichkeiten.
Das Thema Nachhaltigkeit beim Bauen kann 
als Vergabekriterium in das Vermarktungs-
konzept einfließen. Die Kriterien des Ver-
marktungskonzepts und der Vergabe werden 
aktuell entwickelt.

Was sind die Wärmepreise in €/kWh und was 
sind die Anschlusskosten (Grundkosten) für 
die Wärme? Wie wirkt sich ein Energiestan-
dard KFW 40 auf diese Kosten aus?
Der Wärmepreis wird bei der Ausschreibung 
im freien Wettbewerb festgestellt. Wir führen 
für die Ausschreibung eine Preisobergrenze 
ein, um die Energiepreise günstig zu halten. 
Die Gesamtkosten werden dabei gedeckelt. 
Die im Energiekonzept verwendeten Bedarfs-
werte von 52 kWh/m2 beheizter Wohnfläche 
und Jahr entsprechen bereits eines weitge-
hend in KfW 40 Standard bebautem Gebiet. 
Flächendeckender KfW 40 Standard wird 

4
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maßnahmen beginnen. Mit der Bezugsfertig-
keit der ersten Wohnungen wird im Jahr 2025 
gerechnet.

Wie wird das Parkhaus finanziert?
Derzeit wird ein Konzept für die Quartiers-
garage erarbeitet. Die Errichtung des Park-
hauses soll durch einen Mobilitätsbeitrag 
finanziert werden. Dieser wird von allen 
Bauherr_innen durch eine Einmalzahlung 
geleistet. Je Wohnung ist ein Kfz-Stellplatz-
kostenanteil von 30 Prozent (entsprechend 
des Stellplatzschlüssels von 0,3 anstatt 1,0 je 
Wohnung) zu bezahlen. Die laufenden Kosten 
(wie Energie-, Wartungs- und Instandhaltungs-
kosten) werden durch die Mieteinnahmen der 
Dauer- und Kurzzeitparker gedeckt. 

4
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