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V on aussen hat sich nichts oder fast nichts 
geändert. Das riesige Cardinal-Gelände in 
der Nähe des Bahnhofs Freiburg erinnert 

noch immer an die ehemalige Brauerei und in-
dustrielle Vergangenheit. Die Hallen stehen noch, 
ebenso der Hochkamin, das Wahrzeichen des 
 Areals. Doch rund zehn Unternehmen, Labors und 
Technologie-Startups, die sich in den bestehen-
den Gebäuden niedergelassen haben, zeugen 
schon jetzt von der neuen Nutzung des Quartiers 
als Technologiepark namens Blue Factory. 

Im Rückblick: Als die Brauerei Cardinal 2011 
ihre Türen schloss, entschieden sich die Stadt und 
der Kanton Freiburg schnell, das 53 000 Quad-
ratmeter grosse Gelände, das neben dem Bahn-
hof mitten im Stadtzentrum liegt, zu gleichen 
 Teilen zu kaufen. «Das Areal bildet eine Art Insel, 
um die man herumfahren muss, wenn man Frei-
burg durchqueren möchte. Ein Grund für den 
 Liegenschaftskauf war der Wunsch, den Freibur-
gern das Gelände zurückzugeben. Es galt, einer-
seits seine strategische Lage optimal zu nutzen 
und es andererseits passierbar zu machen und 
mit der Stadt zu verbinden», erklärt Jean-Luc 
Mossier, der Direktor der Wirtschaftsförderung 
des Kantons Freiburg und Präsident der Projekt-
gruppe Blue Factory. 

Förderung von Start-up-Firmen
Da in Freiburg ein dringender Bedarf nach einem 
Wissenschafts- und Technologiezentrum zur För-
derung der wirtschaftlichen Entwicklung bestand, 
drängte sich ein Technologiepark geradezu auf. 
Das Ziel war hoch gesteckt: Der Park sollte inno-
vativen Start-ups sowie Dienstleistern, die für 
Jungunternehmen interessant sind (Coaching, 
 Finanz), einen Platz bieten, aber auch eine Quar-
tierinfrastruktur mit Detailhandelsgeschäften, 
 Restaurants, Kultur- und Kunstprojekten sowie 
Wohnungen enthalten. Insgesamt sollen in der 
Blue Factory 1000 bis 2000 Arbeitsplätze entste-

hen. Vermietet werden die Räumlichkeiten an 
Start-ups und andere Unternehmen, vor allem  
aus den Branchen Gesundheit, Biomedizin, Ma-
terialentwicklung, Kunststofftechnologie, Digital-
druck, Energie, Klimaneutralität, IT-Sicherheit und  
E-Governance. Ein Vorteil des Parks ist auch die 
Nähe zur Hochschule für Technik und Architek-
tur, zur Universität, dem Adolphe-Merkle-Institute, 
der Hochschule für Gesundheit und der Hoch-
schule für Wirtschaft. Mit letzterer wird man auch 
wissenschaftlich zusammenarbeiten.

Saubere Energien haben Vorzug 
Die Blue Factory soll – den Anforderungen unse-
rer Zeit entsprechend – der erste klimaneutrale 
Technologiepark der Schweiz werden. «Von der 
Wahl der Baustoffe über das Mobilitätskonzept 
bis hin zur Integration des Projekts in das städte-
bauliche Umfeld liegt die Priorität darin, die CO2-
Emissionen auf jede mögliche Art zu reduzieren 
und sauberen Energien den Vorzug zu geben», 
 erklärt Jean-Luc Mossier. Doch kann man von den 
Unternehmen, die sich im Technologiepark ein-
mieten, erwarten, dass sie das Konzept der Klima-
neutralität zu übernehmen? «Das scheint mir 
schwierig, denn die C02-Bilanz eines Unterneh-
mens beruht nicht nur auf Standortfaktoren be-
ziehungsweise Räumlichkeiten, sondern auch auf 
Produkten und Prozessen, vor allem in den Berei-
chen des Transports und der Mobilität. Trotzdem 
ist es für ein Unternehmen möglich, seinen öko-
logischen Fussabdruck zu verkleinern und klima-
neutral zu werden, und das wird von uns geför-
dert. Klimaneutrale Räumlichkeiten sind für 
 Unternehmen, die ihre C02-Bilanz aktiv verbes-
sern möchten, interessant», ist Mossier überzeugt. 

Öffnung zur Stadt hin
Ein Jahr nach dem Kauf des Areals waren das 
Konzept und das Pflichtenheft für einen Städte-
bauwettbewerb erstellt. Das grosse Gelände um-

Die Überbauung Blue Factory in Freiburg 

Erster klimaneutraler 
Techno-Park der Schweiz
Der Umbau des ehemaligen Cardinal-Areals im Zentrum von Freiburg geht in  
die nächste Runde. Das Zürcher Architekturbüro Brockmann Stierlin Architekten, 
das den Städtebauwettbewerb für sich entschieden hat,  entwickelt nun einen 
Masterplan für den zukünftigen Technologiepark: Ein Rückblick auf die bisherigen 
Projektphasen.
Von Emilie Veillon

PROJEKTE

Standort des Projekts ist das frei gewor-
dene Areal der früheren Brauerei Cardi-
nal. Dieses zeichnet sich durch seine 
rechteckige Form und die urbane Lage 
aus und umfasst mehrere denkmalge-
schützte Gebäude. Der Gebäudekom-
plex besteht aus zwei Gebäudereihen, 
deren Aussenlinien ein Rechteck bilden. 
Im Innern des Rechtecks schaffen die 
unterschiedlich grossen Gebäudeab-
stände einen differenzierten  öffentlichen 
Raum. Die Querstrassen geben den 
Blick auf die öffentliche Grünfläche frei. 
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fasst das gesamte Cardinal-Areal sowie die drei-
eckige Parzelle zur Beaumont-Kreuzung hin, wel-
che schon vorher dem am Projekt beteiligten 
Kanton Freiburg gehörte. Die Vorgabe für die Wett-
bewerbsteilnehmer bestand darin, ein Konzept zu 
präsentieren, das eine Richtung für die städte-
bauliche Verdichtung der nächsten Jahre vorgibt, 
die raumplanerischen und städtebaulichen Grund-
lagen für das Gelände festlegt, Lösungen für die 
Energie- und Verkehrsinfrastruktur sowie das 
Parkplatzangebot vorschlägt und dabei eine nach-
haltige und umweltfreundliche wirtschaftliche Ent-
wicklung ermöglicht. «Die städtebauliche Heraus-
forderung besteht darin, Morphologien und Typo-
logien zu wählen, welche die verschiedenen 
Bereiche des Geländes und ihren jeweiligen Be-
zug zur Stadt aufnehmen und weiterentwickeln.
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«Steamboat» von Brockmann Stierling Architekten
n Konzept
Der Standort des Projekts ist das frei gewordene 
Areal der früheren Brauerei Cardinal. Dieses 
zeichnet sich durch seine rechteckige und klar 
abgegrenzte Form und die urbane Lage aus und 
umfasst mehrere denkmalgeschützte Gebäude. 
Die industrielle Vergangenheit bleibt für zukünf-
tige Generationen sichtbar, auch dank dem Park, 
der am südlichen und westlichen Rand des Ge-
ländes geschaffen wurde und den Dimensionen 
der Stadt gerecht wird, sowie dank der Neuge-
staltung der bestehenden Böschung: Der Park 
öffnet sich zum neuen Quartier hin und setzt es 
in Szene. Der Blick, der sich so von hier aus über 
das gesamte Areal eröffnet, ist Teil des Konzepts. 
Mit dieser Anordnung geben die Architekten be-
reits Impulse für eine mögliche Verdichtung des 
oberhalb des Areals gelegenen Beaumont-Quar-
tiers, was den Nutzen der Grünfläche noch un-
terstreicht.

Der Gebäudekomplex besteht aus zwei Ge-
bäudereihen, deren Aussenlinien ein Rechteck 
bilden. Im Innern des Rechtecks schaffen die un-
terschiedlich grossen Gebäudeabstände einen 

differenzierten öffentlichen Raum. Die Querstras-
sen geben den Blick auf die öffentliche Grün- 
fläche frei. 

In diesem klaren städtebaulichen Rahmen kön-
nen sich die neuen Gebäude künftig sowohl pro-
grammatisch als auch volumetrisch eigenständig 
weiterentwickeln, ohne die architektonische Les-
barkeit zu beeinträchtigen. Die Verbindung mit 
der unmittelbaren Umgebung erfolgt im Nordos-
ten über die neu gestaltete und verbreiterte Pas-
sage du Cardinal und im Süden über den Park. 
Der Überbauungsplan ermöglicht, dass der Ge-
bäudekomplex in Etappen erstellt werden kann, 
die der Nutzung und der Grösse des Standorts 
angemessen sind.

Das Projekt umfasst eine Bruttogeschossflä-
che von rund 95 000 Quadratmetern und weist 
somit eine dem Standort angemessene Bebau-
ungsdichte auf, die Ausnützungsziffer beträgt 
rund 1.6. Die Anordnung der Wohnungen in der 
Überbauung muss sorgfältig konzipiert werden, 
um der Gesamtfunktion des Areals Rechnung zu 
tragen, eine gute Durchmischung zu garantieren 
und Immissionen zu vermeiden.

n Denkmalschutz
Die schützenswerten Bauten werden erhalten. 
Diese bestehenden Bauwerke geben ein ortho-
gonales Raster vor, an dem sich auch die neuen 
Gebäude orientieren. Die neue Überbauung folgt 
so dem Grundriss der ehemaligen Brauerei Car-
dinal.

n Landschaftsgestaltung
Durch die Konzentration der Gebäude in einem 
kompakten Komplex, entsteht einer grosse freie 
Fläche, die für einen öffentlichen Park genutzt 
wird. Dieser macht sich das Gefälle zu Nutze, das 
etwas geebnet und umgestaltet wird, und setzt 
den höchsten Punkt des Geländes in Szene. Am 
Fusse des Abhangs entsteht ein grosser Teich, 
der zum Blickfang des Parks werden soll.

n Nachhaltigkeit
Die verdichtete Bauweise trägt zur hohen Ener-
gieeffizienz des Gebäudekomplexes bei und 
macht eine ausgeglichene C02-Bilanz möglich. 
Die Erlangung des Ecoquartier-Labels ist durch-
aus realistisch. (ev)

Die Freiburger Bierbrauerei Cardinal entstand 1890. Die Übernahme durch Feldschlösschen 1991 und schliesslich durch Carlsberg 2000 führte zur Aufgabe der 
Brauereitätigkeit am Freiburger Standort. Das Cardinal-Museum wird das Herz des neuen Blue-Factory-Quartiers bilden.
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Malzsilo und Kamin

Pförtnerhäuschen

erste Erweiterung

Abfüllhalle

Blue Factory ist ins urbane Umfeld eingebunden.

Verdichtung schafft Freiraum.

Die denkmalgeschützte Bausubstanz wird integriert und aufgewertet.

Der öffentliche Raum ist differenziert gestaltet.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen Hand in Hand.

Holzschnitzellager 
für Fernwärmeheizung

Kamin

Wärmeversorgung Büros, 
Labors, Wohnungen

Wärmeversorgung Spa

Stromproduktion

PROJEKTE

Aber auch die Zäsur durch das Bahntrassee und 
die Verbindungen zwischen dem oberen und dem 
unteren Geländeteil sowie zu den umliegenden 
Quartieren stellen hohe Anforderungen», merkt 
der Präsident der Projektgruppe an. 

Aus Sicht des Denkmalschutzes sollen die Ge-
schichte des Standorts und einige historische 
Bauten besonders zur Geltung kommen: der Ka-
min, das Silo und das Cardinal-Hauptgebäude, 
aber auch eine grosse Betonhalle, die über eine 
der ersten grossen Auskragungen verfügt, sowie 
das Pförtnerhäuschen am Eingang zum Gelände. 
Rund 20 Prozent des vorhandenen Bauvolumens 

bleiben erhalten. Die restlichen Gebäude werden 
ersetzt, wobei man darauf achtet, dass die Volu-
metrie und Baudichte dem städtebaulichen Kon-
text Rechnung tragen und mit ihm ein kohären-
tes Ganzes bilden. 

Das Ziel der C02-Neutralität war ebenfalls im 
Pflichtenheft des Städtebauwettbewerbs veran-
kert. So sollten mit Photovoltaik-Anlagen ausge-
stattete Gebäude zur zentralen Energieproduktion 
beitragen. «Die Details werden dann in den Archi-
tekturprojekten ausgearbeitet, aber es ist klar, 
dass alle Gebäude im Park einen sehr geringen 
Energieverbrauch aufweisen und mit lokalen und 

möglichst klimaneutralen Baustoffen gebaut oder 
renoviert werden müssen. Der Energieverbrauch 
soll hauptsächlich aus erneuerbaren Energiequel-
len gedeckt werden. Entsteht aus der eigenen 
Energieproduktion ein Überschuss, könnten damit 
die C02-Emissionen kompensiert werden, die der 
Bau der Gebäude verursacht. Es werden verschie-
dene Technologien verglichen. So sind zum Bei-
spiel bereits Probebohrungen für Tiefengeother-
mie vorgesehen, eine für die Klimabilanz sehr vor-
teilhafte Energiequelle. Die Resultate sollen noch 
dieses Jahr bekannt werden», erläutert Jean-Luc 
Mossier. 
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Die Jury unter der Leitung von Jean Bourgknecht, 
dem Vizeammann der Stadt Freiburg, hatte rund 
20 Projekte unter die Lupe genommen und fünf 
davon prämiert. Als Sieger ging der Vorschlag des 
Büros Brockmann Stierlin Architekten, Zürich, 
hervor. Ein zentrales Element des Projekts ist der 
kompakte Gebäudekomplex mit 100 000 Quad-
ratmeter Geschossfläche, sodass zur Beaumont-
Kreuzung hin eine freie Fläche entsteht. Die He-
rausforderung bestand darin, diese Parzelle, die 
höher als der künftige Technologiepark gelegen 

ist, mit Letzterem zu verbinden und trotz des Ge-
fälles Kontinutät zu schaffen. 

Zuschlag dank grüner Lunge
«Das Siegerprojekt war das einzige, das die ge-
samte Geschossfläche auf zwei Dritteln des Ge-
ländes entlang dem Bahngleis konzentrierte und 
das übrige Drittel für eine Grünfläche mit Park 
und Teich nutzte. Diese grüne Lunge mitten in 
der Stadt bildet das Verbindungsglied zwischen 
der dreieckigen Parzelle an der Beaumont-Kreu-

zung und dem Technologiepark und ermöglicht 
Fussgängern Zugang von und zu den benach-
barten Quartieren. 

Nun wird das erfolgreiche Büro die Wünsche 
der Eigentümer des Areals in das Projekt integrie-
ren und in enger Zusammenarbeit mit diesen den 
Masterplan erstellen, der als Basis für den Kanto-
nalen Nutzungsplan (KNP) dient und die Projekt-
phasen festlegt. Parallel dazu werden die Archi-
tekturwettbewerbe ausgeschrieben. Sobald der 
KNP in Kraft ist, können die Arbeiten beginnen. n

Fernwärme

Park

Auch für Lärmschutz ist gesorgt.

Wohnungen/Unternehmen Labors/Unternehmen


