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21.07.2021    09.08.2021  
 
 
Einzelanfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
h i e r : 
Karlsruher Straße 52 

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Keller,  
sehr geehrter Herr Stadtrat Bender, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 21.07.2021 bezüglich des Sachstandes des Umbaus 
der Kellerräume in der Karlsruher Straße 52 für eine zukünftige Nutzung als 
Bandübungsräume.  
 
Seitens der Kulturverwaltung war es fest eingeplant, den Kulturausschuss in seiner 
Sitzung am 01.07.2021 über den aktuellen Sachstand zu informieren. Allerdings lagen 
die erforderlichen Informationen für eine aussagekräftige Zwischenmitteilung erst Mitte 
Juli vor. Dazu zählte insbesondere der Stand des Genehmigungsverfahrens für den 
Bauantrag.    
 
Zwei wesentliche Aspekte haben dazu geführt, dass der vorgesehene Zeitplan, der 
eine Fertigstellung und Inbetriebnahme im 4. Quartal 2021 avisiert hatte, nicht einge-
halten werden konnte: Einerseits ist der gewährte Zuwendungsbescheid über 1,1 Mio. 
Euro an eine Vereinbarung gekoppelt, die alle Details der Umsetzung zwischen der 
Stadt Freiburg und der Eigentümerin regelt. Die Ausgestaltung dieser Vereinbarung 
erwies sich als weitaus diffiziler als erwartet, so dass sich die Stadt Freiburg und die 
Eigentümerin darauf geeinigt haben, zunächst das Ergebnis der Baukostenermittlung 
abzuwarten. Andererseits verzögerte sich der Prozess der Baukostenermittlung pan-
demiebedingt deutlich, wovon gerade die Baubranche generell betroffen ist.  
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Erst nachdem die Stadt Freiburg einen formalen Weg fand, wie auch ohne Auszahlung 
des Investitionskostenzuschusses an die Eigentümerin die Zahlung der bereits ent-
standenen Kosten sowie die aus dem Bauantrag resultierenden gesichert werden kön-
nen, konnte der Bauantrag Ende Juli eingereicht werden. 
 
Das Architekturbüro rechnet damit, dass der Genehmigungsprozess einschließlich 
Einholung aller konkreten Kostenvoranschläge bis Mitte November abgeschlossen 
sein wird. Die Kulturverwaltung hofft, dass das Ergebnis der Baukostenermittlung 
rechtzeitig zur Sitzung des Kulturausschusses am 18.11.2021 vorliegen wird. Sollte 
dann mit der Umsetzung begonnen werden können, stellt das Architekturbüro eine 
Fertigstellung zum April 2022 in Aussicht.  
Die Zwischenfinanzierung der Räume in der Karlsruher Straße 52 ist auch für das 4. 
Quartal 2021 durch Eigenmittel des Kulturamtes gedeckt.  
 
Auf Grund der zeitlichen Verzögerung des Umbauvorhabens wird das Kulturamt dem 
Kulturausschuss einen Vorschlag unterbreiten, wie mit dem erhöhten Zuschuss für den 
Verein multicore gemäß aktuellem Doppelhaushalt umgegangen werden kann (20.000 
Euro für Anschaffungen in 2021, 40.000 Euro für den laufenden Betrieb ab 2022). 
 
Zusammenfassend können wir folgende Antworten zu Ihren Fragen geben:     
 
1. Wie ist der Stand des Projekts? Wurde mit dem Ausbau angefangen? 
 
Mit dem Ausbau kann erst nach Genehmigung des Bauantrages begonnen werden. 
Unter dem Vorbehalt, dass das Genehmigungsverfahren keine wesentlichen Verän-
derungen der Planungen nach sich zieht, ist mit dem Ausbaubeginn frühestens ab 
Dezember 2021 zu rechnen.  
 
2. Gibt es einen fertigen Mietvertrag? Beinhaltet dieser eine festgeschriebene 
Miete über einen längeren Zeitraum. Wie lange ist dieser? 
 
Ein Mietvertrag wird zwischen der Eigentümerin und dem Verein multicore als zukünf-
tigen Betreiber abgeschlossen. Die Eigentümerin hat der Stadt einen ersten Vertrags-
entwurf zur Kenntnis gegeben, der auf Grund der noch nicht abgeschlossenen Bau-
kostenermittlung noch nicht weiter geprüft und behandelt wurde. 
 
3. Sind die Ausbaukosten genau berechnet? Übersteigen diese die vom Bürger-
meisteramt gedeckelten 1,1 Millionen Euro? 
 
Eine verlässliche Berechnung der Baukosten wird im November 2021 vorliegen, wenn 
das Genehmigungsverfahren für den Bauantrag abgeschlossen ist und auf dieser Ba-
sis konkrete Kostenangebote der ausführenden Firmen eingeholt wurden. 
 
4. Gibt es ein fertiges Nutzungskonzept durch den vorgesehenen Betreiber Mul-
ticore e.V.?    
 
Dem Kulturamt liegt bislang der Finanzierungsplan in der Fassung vor, wie ihn multi-
core den Fraktionen im Vorfeld der Haushaltsberatungen zur Verfügung stellte. Dieser 
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Finanzierungsplan entspricht noch nicht dem erforderlichen Stand, da einerseits die 
für das Haushaltsjahr 2022 beschlossene Erhöhung von 40.000 Euro nicht berücksich-
tigt ist und andererseits ggf. die Kalkulation der Miete angepasst werden muss. Mit der 
Drucksache zur Aufhebung des Sperrvermerkes für das Jahr 2022 wird ein vollständi-
ges Nutzungskonzept mit Finanzierungsplan vorgelegt. 
 
5. Haben sich Architekt, Betreiber und Eigentümerin auf alle Punkte verständigt? 
 
Die für die Genehmigung des Bauantrages durch das Architekturbüro eingereichten 
Unterlagen sind sowohl mit der Eigentümerin als auch mit multicore als zukünftigem 
Betreiber abgestimmt. 
 
6. Ist der Pop-Beauftragte in den Fortgang des Projektes eingebunden? 
 
Der Popbeauftragte ist konstant in den Fortgang des Projektes eingebunden und steht 
im stetigen Austausch mit dem Kulturamt und ist an allen Gesprächen mit dem Archi-
tekturbüro beteiligt. Die Kommunikation mit der Eigentümerin führt das Kulturamt. Das 
Kulturamt setzt den Popbeauftragten darüber laufend in Kenntnis. 
 
Im Kulturausschuss am 18.11.2021 soll mündlich über den aktuellen Stand und Fort-
gang der Maßnahme informiert werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
2.  
Nachricht hiervon - per E-Mail als PDF -  
 
an die Geschäftsstellen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsge-
meinschaften, Gruppierung und Einzelstadtrat  
 
mit der Bitte um Kenntnisnahme.  
 
 
gez. Ulrich von Kirchbach 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


