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Schreiben der Initiative Stadion in Freiburg an alle Fraktionen der Stadt 

Freiburg 

Sehr geehrte Fraktionen der Stadt Freiburg, 

als Fans des SC Freiburg verfolgen wir gespannt die derzeitige Debatte um ein 

neues Stadion in Freiburg. In den Medien oder während der Bürgerinformations-

Veranstaltung in der Messehalle konnte man dabei den Eindruck gewinnen, dass 

eine breite Mehrheit der Freiburger gegen einen Stadion-Neubau in der Stadt ist. 

Dies ist aus unserer Sicht ganz klar nicht der Fall. 

Unsere Initiative besteht aus einer Vielzahl an SC Freiburg-Fans. Die meisten 

sind schon seit vielen Jahren aktive Stadiongänger und Dauerkartenbesitzer. 

Dabei wissen wir das jetzige Stadion an der Schwarzwaldstraße 193 durchaus zu 

schätzen. Hier haben wir in der Vergangenheit Erfolge gefeiert und Niederlagen 

miterlebt und als ortskundige Bürgerinnen und Bürger machen uns auch die 

Verkehrsprobleme nicht so zu schaffen wie auswärtigen Besuchern. Als 

Fußballfan hängt man sehr an diesen Erlebnissen und es würde den meisten von 

uns schwer fallen, wenn wir eines Tages unser liebgewonnenes Stadion samt 

Standort aufgeben müssen. 

Dennoch sehen auch wir die absolute Notwendigkeit die Spielstätte des SC in 

Freiburg zu verbessern. Tatsachen wie das zu kurze Spielfeld, der abschüssige 

Rasen und die mangelnde Infrastruktur sind hinlänglich bekannt. Hinzu kommt 

eine extrem schlechte Sicht aus dem Gästeblock, die unter anderem dazu geführt 

hat, dass Freiburg mittlerweile bei vielen Gästefans zu den unbeliebtesten 

Reisezielen der Bundesliga zählt. All diese Probleme müssen unserer Meinung 

nach dringend behoben werden. Zudem zeigt sich bei den Heimspielen des SC 

Freiburg, dass es ein deutliches Unterangebot an Stehplätzen und “billigen” 

Sitzplätzen gibt. Dieser Zustand lässt sich leider aufgrund der bekannten 

Beschränkung auf 25.000 Besucher am Standort an der Schwarzwaldstraße 

selbst durch einen kompletten Umbau nicht ändern. Die genauere Betrachtung 

eines möglichen Neubau ist deshalb auch aus unserer Sicht unvermeidlich. Der 

Standort des neuen Stadions ist uns dabei sehr wichtig! 

Wir finden, dass ein Fußballstadion auf jeden Fall in die Stadt gehört. Nicht nur 

aus Gründen der Identifikation. Je besser der Standort zu Fuß, mit dem Fahrrad 

oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, desto mehr Stadion-Besucher 

nutzen diese Alternativen zum Auto. Wir machen bei Auswärtsspielen des SC 

Freiburg zum Beispiel in Hoffenheim, Augsburg oder Mönchengladbach (alles 

Stadien außerhalb der Stadt “auf der grünen Wiese”) regelmäßig die Erfahrung, 

dass selbst das ausgeklügelste Verkehrskonzept schief geht, wenn bei Stadion-

Neubauten der Standort in erster Linie nach einem in der Nähe liegenden 

Autobahnanschluss ausgewählt wurde. Beim SC Freiburg kommt der Großteil der 
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Stadion-Besucher mit Fahrrad, ÖPNV oder zu Fuß zu den Heimspielen. Dies ist in 

Zukunft natürlich nur dann weiterhin möglich, wenn der Standort für einen 

Neubau entsprechend ausgewählt wird.  

Bei einem Stadion-Neubau am Wolfswinkel wäre die Erreichbarkeit mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln durch die neue Straßenbahnlinie und die Breisgau-

S-Bahn perfekt gegeben. Mit dem Fahrrad wäre man aus fast allen Stadtteilen 

Freiburgs in weniger als 20 Minuten am Stadion und selbst zu Fuß läuft man vom 

Hauptbahnhof bis zum geplanten Standort keine halbe Stunde. 

Bei den vergangenen zwei Heimspielen des SC Freiburg haben wir mehrere 

tausend Unterschriften für unsere Initiative gesammelt und haben sehr viele 

aufschlussreiche Gespräche mit verschiedenen Stadion-Besuchern geführt. In 

diesen wurde uns deutlich, dass der überwältigenden Mehrheit ein Stadion-

Standort in der Stadt, mit Charme, guter Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit 

überaus wichtig ist und ein neues Stadion am Flugplatz all diese Kriterien erfüllen 

würde. 

Der SC Freiburg, seine Philosophie und Nachhaltigkeit sowie seine Fans sind in 

Deutschland einmalig und gehören zu den größten Imageträgern unserer Stadt 

und unserer Region. Der SC Freiburg ist seit Jahrzehnten eine Bereicherung für 

diese Stadt, auf die tausende Einwohner auch zukünftig nicht verzichten wollen. 

Wir sind aus diesen Gründen der Meinung, dass der SC Freiburg nicht an die 

Autobahn oder einen Acker am Stadtrand verbannt werden darf, sondern in die 

Stadt gehört. 

Der geplante Standort beim Wolfswinkel ist aus unserer Sicht ideal für ein 

Stadion geeignet. Wir bitten Sie daher unbedingt, bei der Abstimmung im 

Gemeinderat dafür zu stimmen, die Planungen für ein Stadion am Flugplatz 

weiter zu verfolgen! 

Für Rückfragen oder ein direktes Gespräch stehen wir jederzeit zur Verfügung 

Initiative "Stadion in Freiburg " und ihre Unterstützerinnen und 

Unterstützer 


