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Der SC Freiburg: 
Gut für Freiburg und Südbaden 
Der SC Freiburg ist mehr als nur ein Fußballverein. Er ist ein bedeutsamer regionaler Wirt-
schaftsfaktor. Er fördert den Jugend- und Breitensport und nimmt dabei auch ausdrück-
lich seine sozialen Aufgaben bei der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen wahr. 
Er stiftet Identität und ist als fester Bestandteil der Freiburger Kultur ein emotionaler Anker 
in der Stadt sowie der gesamten südbadischen Region.

Diese Position hat sich der Sport-Club über Jahrzehnte hinweg durch nachhaltiges Enga-
gement, Glück und Geschick, aber auch Mut zu Veränderungen erarbeitet. Und er wurde 
dabei immer wieder tatkräftig unterstützt von den politischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungsträgern in der Stadt, in der er zu Hause ist.

Nun braucht es erneut eine mutige, nach vorne gerichtete Entscheidung: Der SC Freiburg 
braucht ein neues Fußballstadion! Andernfalls droht der Verein mittelfristig seine Rolle als 
fester Bestandteil des deutschen Profi-Fußballs zu verlieren – und damit würde auch seine 
Bedeutung für Freiburg und die Region Südbaden entscheidend geschwächt.

Warum ein neues Stadion?

In den letzten zehn Jahren sind an nahezu allen Bundesliga-Standorten neue Stadien 
entstanden oder erhebliche Umbaumaßnahmen vorgenommen worden. Das MAGE Solar 
Stadion in Freiburg kann die stetig steigenden Anforderungen an die Infrastruktur im Profi-
fußball immer weniger erfüllen. Der Verein ist deshalb schon seit längerer Zeit auf Ausnah-
megenehmigungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) für den Spielbetrieb angewiesen: 

• Das Spielfeld ist zu kurz und entspricht nicht 
den Vorgaben der DFL, der Aufwärmbereich 
für Ersatzspieler hinter den Toren ist nicht aus-
reichend groß. Die Infrastruktur für Spieler 
(Umkleiden, Regenerationsmöglichkeiten, 
Aufwärmbereich etc.) ist unzureichend. Der 
Gäste-Fanblock und die Behindertenplätze 
erfüllen weder die Standards des modernen 
Fußballbetriebs noch entsprechen sie dem 
Selbstverständnis des SC Freiburg in Bezug auf 
Gastlichkeit und seine soziale Verantwortung.

• Die bestehenden Möglichkeiten für TV und Rundfunk schaffen ein Arbeitsumfeld, das die 
Berichterstattung aus dem Stadion nur unzureichend gewährleistet. Eingeschränkte Kamerapo-
sitionen erschweren die Arbeit der TV-Teams, Fotografen haben keine guten Sichtverhältnisse, 
für TV-Produktionen sind nicht ausreichend Arbeitsflächen vorhanden und insgesamt gibt es zu 
wenige Medien-Arbeitsplätze.

• Die infrastrukturelle Anbindung des Stadions ist für Zuschauer eine Herausforderung und sorgt 
regelmäßig für große Verkehrsprobleme auf den Straßen Freiburgs. 

Das MAGE Solar Stadion aus der Vogelperspektive
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Deutlich beschreibt der Lizenzgeber, die Deutsche Fußball Liga (DFL), die Situation: „Die infra-
strukturellen und medientechnischen Gegebenheiten des MAGE Solar Stadions sind für den 
Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Bundesliga noch akzeptabel, im Bereich des Profi-Fuß-
balls insgesamt auf Dauer nicht tragfähig.“1 Das ist ein Hinweis darauf, dass die bisherigen Aus-
nahmeregelungen nicht auf Dauer aufrechterhalten werden und der Profi-Fußball in Freiburg unter 
diesen Rahmenbedingungen in Frage steht.

Warum kein Umbau?

Die Frage eines möglichen Umbaus des MAGE Solar Stadions bzw. eines teilweisen Neu-
baus wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt eingehend geprüft. Im Ergebnis waren sich alle 
Beteiligten einig, dass diese Optionen am bestehenden Standort ausscheiden. Die beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young stellte in ihrem Gutachten fest, dass ein Umbau 
ökonomisch nicht sinnvoll wäre2. Eine in die Zukunft gerichtete Entwicklungsmöglichkeit wäre 
aufgrund der Kapazitätsbeschränkung auf max. 25.000 Zuschauer am Standort nahezu ausge-
schlossen. Zudem wäre ein schrittweiser Umbau in der Praxis realistisch kaum umsetzbar.

Aus gutem Grund hat also der Gemeinderat einen Umbau des MAGE Solar Stadions am 
bestehenden Standort verworfen. Entsprechend ist es folgerichtig, dass der SC Freiburg und 
die Stadt die Planungen für einen Stadionneubau vorantreiben.

Das neue Stadion des SC Freiburg 

Ein neues SC-Stadion muss zum Selbstverständnis des SC Freiburg, seiner Fans und der Stadt 
passen. Es soll in seiner Ausgestaltung sympathisch, gastfreundlich, weltoffen und für jede Frau 
wie jeden Mann geeignet sein - und so dem Lebensgefühl in Freiburg und der Region Ausdruck 
verleihen.

1 Deutsche Fußball Liga (DFL): Lizenzierungsverfahren 2013/14.
2 Ernst & Young: Untersuchung und Präsentation vom 30.10.2012 und 07.06.2013.

Auch im neuen Stadion garantiert: Gänsehautatmosphäre
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Für unser neues Stadion wollen wir,

• dass der SC Freiburg in Zukunft weiterhin in einem reinen Fußballstadion spielt.
• eine Multifunktionalität für die Nutzung des Stadionmantels, etwa für Verkaufsfläche und Gas-

tronomie, Büro- und Tagungsflächen. Konzerte und andere Großveranstaltungen stehen dabei 
allerdings nicht im Fokus.

• ökologische Aspekte weiterhin in besonderer Weise berücksichtigen.
• eine angemessene Stadiongröße mit 30.000 bis 35.000 Plätzen. Damit hätte der Verein auch in 

der Zukunft angemessene Entwicklungsmöglichkeiten.
• dass unsere Fans durch ein ausgewogenes Maß an Steh- und Sitzplätzen auch weiterhin die 

ganz besondere „Freiburg-Atmosphäre“ schaffen können.
• dass sich in dem neuen Fußballstadion die unterschiedlichen sozialen Gruppen / Fan-Typen 

des SC Freiburg wohl fühlen.
• zusätzliche Hospitality-Möglichkeiten für Unternehmen schaffen; geplant sind zwischen 1.500 

und 2.000 Business Seats und zwischen 20 und 25 Logen.

Durch ein neues Stadion können die Anforderungen an eine moderne Spielstätte erfüllt werden. 
Die Wettbewerbsfähigkeit und somit der Erhalt des Profi-Fußballs in Freiburg sollen damit lang-
fristig abgesichert werden.

Bei den Planungen zu einem neuen Stadion ist es uns wichtig, dass in bester Sport-Club-
Tradition die wirtschaftliche Machbarkeit und eine solide Finanzierung sichergestellt sind. In 
den vergangenen Jahren wurden daher schon Rücklagen für das neue Stadion gebildet, die 
entsprechend eingebracht werden sollen.

Der SC Freiburg: mehr als nur Profi-Fußball

Ziel des Stadionbaus ist die Sicherung des Profi-Fußballs in der Region. Davon profitiert der 
Profi-Sport der Männer wie auch der Frauen-Fußball beim SC Freiburg. Der Sport-Club unterhält 
als Bundesliga-Verein eine Frauenfußballabteilung in einer Größenordnung von zwei Frauen- und 
drei Mädchenteams. An der Spitze steht dabei die erste Frauenmannschaft, die erfolgreich in der 
Frauen-Bundesliga spielt.

Uns muss aber auch bewusst sein: Es geht nicht allein um den sportlichen Erfolg des SC 
Freiburg. Ein Verlust des Spitzenfußballs in Freiburg hätte für die Stadt und die Region weiter 
reichende negative Konsequenzen: ökonomisch, aber auch für das gesellschaftliche und soziale 
Engagement, das der Sport-Club einbringt.
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Profi-Fußball in Freiburg – Basis für regionale Wert-
schöpfung und gesellschaftliches Engagement

Der SC Freiburg ist dank seiner jahrelangen Leistungen im Profi-Fußball für die Wertschöp-
fungskette in Freiburg und die Region Südbaden ein wichtiger ökonomischer Faktor. So beträgt 
die regionale Wertschöpfung des Vereins 62,2 Millionen Euro pro Jahr.3 In der laufenden Saison 
2013/2014 wird der SC Freiburg rund 25 Millionen Euro Steuern und Sozialabgaben an die öffent-
liche Hand entrichten. Aktuell sind rund 260 Vollzeitstellen geschaffen. Eine erhebliche Zahl von 
regionalen Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistung und Handwerk werden vom SC Frei-
burg mit Aufträgen bedacht. Die Stadt Freiburg profitiert von der Medienpräsenz des Vereins in 
einem Wert von umgerechnet knapp 30 Millionen Euro pro Jahr.4 

Ein neues Stadion sichert diese ökonomische Wertschöpfungskette ab und erschließt darüber
hinaus auch weitere wirtschaftliche Potenziale. Potenziale, die es dem SC Freiburg erlauben, 
wettbewerbsfähig zu bleiben und auch in Zukunft auf professionellem Niveau Fußball zu spielen. 
Potenziale, von denen aber auch die Stadt und deren Bürger profitieren sollen und werden – wie 
bisher auch in vielen Bereichen neben dem eigentlichen Profisport.

Vom Spitzen- zum Breitensport: Jugendförderung 
in Vereinen und Schulen

Beim SC Freiburg fühlen wir uns sehr der Idee 
verpflichtet Fußball auch in der Breite zu fördern 
und gesellschaftliches Engagement zu zeigen. 
Aktuell zählt der Verein rund 7.200 Mitglieder, 
rund 1.700 von ihnen sind Kinder und Jugend-
liche, die dem Füchsleclub (bis 13 Jahre) oder 
dem Jugendclub (bis 18 Jahre) angehören. 
Weitere 1.200 Mitglieder hat der Förderverein 
Freiburger Fußballschule. Gerade in Zeiten einer 
medialen Übersättigung wollen wir dieses Mit-
gliederpotenzial ausdrücklich dazu nutzen, um 
die Begeisterung von Kindern und jungen Men-
schen für den Sport zu wecken und zu fördern. 
Dieses Denken leben wir – und deshalb initiiert 
und finanziert der Verein, gemeinsam mit dem Förderverein Freiburger Fußballschule und der 
Achim-Stocker-Stiftung (gemeinsam gegründet von der Stadt Freiburg und dem Verein) unter 
anderem:

• Grundschulturniere in Südbaden und Oberschwaben, an denen jährlich ca. 3.000 Mädchen 
und Jungen teilnehmen.

• Übungsstunden für Grundschüler in der „Füchsle Ballschule“ und Fußball- und andere 
Bildungsangebote für Kinder bis 13 Jahre im „Füchsle Club“.

Der SC Freiburg engagiert sich aktiv in Vereinen und Schulen

3/4 SPORT & MARKT AG: Wertschöpfungsstudie. April 2013.
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• Trainingseinheiten für talentierte Jugendspieler der jeweiligen Region und Trainerfortbildungen 
bei mittlerweile sechs Partnervereinen in Freiburg, Offenburg, Zimmern, Radolfzell, Ravensburg 
und Lörrach.

• eine Fußballschule, an der junge Menschen eine intensive Fußball-Ausbildung (aber immer auch 
eine Schul- und Berufsausbildung) erfahren, von der auch weitere Fußball-Vereine in der Region 
in vielfältiger Weise profitieren.

Der SC Freiburg kann durch diese Angebote eine Menge bewirken: „So fördern wir das Sozial-
verhalten und die soziale Einbindung von jungen Menschen. Ihre Bewegungsmotorik und körper-
liche Fitness wird trainiert und zugleich der Breitensport in den Vereinen der Region gestärkt“ 
(Fritz Keller, Präsident des SC Freiburg).

 

Integrationswirkung und Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen

Fußball wird oft die schönste Nebensache der 
Welt genannt und hat für unsere Gesellschaft eine 
integrierende Wirkung. Die Vorbildfunktion der 
Profi-Spieler für junge Menschen wirkt sich posi-
tiv auf deren charakterliche Entwicklung aus und 
motiviert sie, ihre Ziele mit viel Willen und Ein-
satz zu erreichen.5 Der SC Freiburg unterstützt 
in Zusammenarbeit mit dem Förderverein sowie 
der Achim-Stocker-Stiftung durch verschiedene 
Angebote die Charakterbildung und Integration 
von jungen Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, 
für die unter anderem folgende Beispiele stehen:

• Aktion „Freunde statt Fremde“: Auf der Website des SC Freiburg und im Stadionmagazin 
„Heimspiel“ werden zur Würdigung des alltäglichen Engagements Jugendteams vorgestellt, 
die Spieler mit Migrationshintergrund in ihren Reihen haben.

• Angebot „Fußball und Lesen“: Mit fünf Grundschulen in der Region werden pro Jahr 15 Ver-
anstaltungen organisiert, um die Lese-, Sprach- und Schreibkompetenz zu fördern.

• Initiative „SC macht Schule“: Mit ausgewählten Partnerschulen der Region werden Workshops 
zum Thema Drogen- und Gewaltprävention veranstaltet.

Nur eine starke finanzielle und organisatorische Basis kann dieses Engagement dauerhaft 
sichern. Ein Stadion-Neubau würde also nicht nur die weitere positive Entwicklung des Profi-
Fußball in Freiburg stützen, sondern dem SC auch die Möglichkeit geben, seine vielfältigen, 
gesellschaftlichen Initiativen und Aktionen weiter zu führen und auszubauen. 

Der Sport-Club trägt eine Verantwortung für 1,3 Millionen Fußballinteressierte in der Region, 
für seine 380.000 Fans6, und für ca. 400.000 Stadionbesucher im Jahr. Seine Zukunft sieht er 
als in der Gesellschaft verankerter Partner und Nachbar. Ein Stadion-Neubau schafft hierfür 

Hilfe bei der Integration: Die Achim-Stocker-Stiftung

5 EBS Universität für Wirtschaft und Recht: Deutschland braucht den Superstar – Die gesellschaftliche Bedeutung von 
Vorbildern im Profi fußball. Dezember 2011.

6 SPORT & MARKT AG: Marken und Profi lstärkung. August 2010.
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entscheidende Grundlagen, indem er nicht nur die ökonomische Basis für den Fußballverein 
SC Freiburg, sondern auch die Rolle des Sport-Clubs als regionalen Wirtschaftsmotor, Förderer 
des Jugend- und Breitensports mit all seinen sozialen Aufgaben und als wichtigen Bestandteil 
der Alltagskultur sichert.

Über 20 Standorte geprüft

Einen geeigneten Standort für das neue 
Stadion zu finden, ist ein langer Prozess, 
und alle Beteiligte und Betroffene einzubin-
den, eine komplexe Angelegenheit. Es war 
von Beginn an wichtig und richtig, eine rege 
Beteiligung in einer offenen Diskussion in 
Form von Informationsveranstaltungen und 
Diskussionsabenden zu ermöglichen.

Aus Sicht des SC Freiburg eignet sich der Standort Wolfswinkel für den Bau des neuen Stadions:

• Das Areal hat die ausreichende Größe für den Bau eines reinen Fußballstadions mit bis zu 
35.000 Plätzen (derzeitige Planung: zwei Zuschauerränge, Außenmaße von ca. 185 Meter 
Länge und ca. 150 Meter Breite, ca. 25-30 Meter Höhe).7

• Je nach genauer Lage des Stadions wird die Entfernung von der Mitte des Spielfelds bis zu den 
ersten Häusern im Mooswald zwischen 400 und 500 Meter betragen.8 Zum Vergleich: Beim 
MAGE Solar Stadion in der Schwarzwaldstraße beträgt der Abstand von der Mitte des Spiel-
felds bis zu den nächstgelegenen Wohnhäusern gerade einmal 100 Meter.

• Der Standort kann gut mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden und entlastet die 
Innenstadt. Ebenso wäre eine größere Anzahl an Parkplätzen vorhanden. Der Standort ist sehr 
gut mit Fahrrädern und zu Fuß erreichbar und entspricht somit den Fortbewegungspräferenzen 
der Bürgerinnen und Bürger Freiburgs.

7/8 Stadt Freiburg: Zehn Fragen und Antworten zum SC-Stadion. 16. Mai 2013.

Der Standort Wolfswinkel aus der Luft
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Zukunftsfähigkeit des Profi-Fußball sichern,
nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten.

Ökonomische Basis: der Stadion-Neubau.
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Fazit: Das neue Stadion – ein Gewinn für alle

Der SC Freiburg braucht ein neues Stadion. Die DFL wird mittelfristig auf eine andere Infra-
struktur in Freiburg drängen – im schlimmsten Fall könnte dies in einem Lizenzentzug enden, 
wenn der Sport-Club die steigenden Anforderungen nicht mehr erfüllt. Die damit verbundenen 
negativen Auswirkungen würden über den Verein hinausgehen und in vielen Bereichen des 
öffentlichen Lebens der Stadt und der Region spürbar sein.

Ein neues Stadion hingegen schafft bessere ökonomische Möglichkeiten, sichert den Spitzen-
sport beim SC und seine breite gesellschaftliche Relevanz, seine Aktivitäten und Aktionen, die 
weit über den Profi-Fußball hinausgehen. Gleichzeitig öffnet Freiburg mit dem Stadion ein neues 
Kapitel für die positive Weiterentwicklung der Stadt und der ganzen Region – und des SC Freiburg 
als Motor dieser Entwicklung.

Die Gespräche mit der Stadt Freiburg hinsichtlich eines Organisations- und Finanzierungs-
konzepts müssen nun konkretisiert werden. Dabei müssen die Vorstellungen und Möglichkeiten 
der Stadt, des Landes und des Vereins berücksichtigt werden, da das Stadionprojekt nur ge-
meinsam erfolgreich umgesetzt werden kann.

Sport-Club Freiburg e.V.
Schwarzwaldstr. 193
79117 Freiburg


