
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
im Jahr 2007 wurde die“Kaiser-Friedrich-Straße“ mit Umgebung in das 
Bund-Länder-Förderprogramm "Soziale Stadt" aufgenommen. 2009 erfolgte 
eine Erweiterung  um die Weststadt und den Weiherberg sowie eine Vereini-
gung zum Fördergebiet "Kaiser-Friedrich-Straße / Weststadt". 
 
Bisher wurde für das Sanierungsgebiet ein Förderrahmen von insgesamt rund 
3,3 Mio. Euro bewilligt. Mit diesen Geldern wurden bereits Straßenumgestal-
tungen und Gebäudemodernisierungen durchgeführt.  
 
Ziel ist es, die Lebenssituation und Wohnqualität der Bewohnerinnen und Be-
wohner zu verbessern und durch nachhaltige Stadtentwicklung eine Aufwer-
tung des Fördergebietes zu erreichen. Bausteine auf dem Weg dorthin sind u.a. 
die Schaffung neuer Frei- und Grünflächen in den Innenhöfen sowie die ener-
getische und bauliche Modernisierung von Privatgebäuden. Im Rahmen sol-
cher Maßnahmen besteht für private Eigentümer die Möglichkeit, steuerliche 
Vergünstigungen zu erhalten. 
 
Diese Broschüre liefert Ihnen hierzu erste Informationen. Ich bitte Sie um Un-
terstützung unserer Bemühungen und freue mich auf Ihre Beteiligung. 
 
Pforzheim, im November 2009  
  
                                                                       Alexander Uhlig, Bürgermeister 
 
  

 
 

 
 
Sanierungsförderung: 
 
Die Bundesrepublik Deutschland, das Land Baden-Württemberg und die Stadt 
Pforzheim fördern die städtebauliche Erneuerung eines Gebietes, das in ein 
Sanierungsprogramm aufgenommen ist, durch erhöhte steuerliche Abschrei-
bungsmöglichkeiten für private Modernisierungsmaßnahmen. 
 

Grundsätzlich gilt für Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden, 
dass nur umfassende Maßnahmenpakete, die eine energetische Modernisie-
rung sowie eine Außenwirksamkeit erwirken, anerkennungsfähig sind. Reine 
Instandhaltungsarbeiten (Tapezieren, Streichen etc.) können nicht berücksich-
tigt werden. Auch Wohnflächenerweiterungen, Abbruch- und Neubaumaß-
nahmen sowie Eigenleistungen sind nicht anerkennungsfähig. 
 

Beispiele für förderfähige bzw. anerkennungsfähige Maßnahmen sind: 
 

 Wärmedämmung von Dach und Außenwänden gemäß Wärmeschutzverordnung 
 Erneuerung von Sanitäranlagen  
 Einbau einer modernen Heizungsanlage 
 Einbau neuer Fenster  
 Verbesserung des Wohnungszuschnittes 
 Erneuerung der Elektro- und Wasserinstallation  

 

Die erhöhten Absetzungen sind über die §§ 7 h bzw. 10 f und 11 a Einkom-
mensteuergesetz (EStG) geregelt. Hier sind Abschreibungen für vom Eigentü-
mer vermietete oder selbst genutzte Gebäude bzw. Wohnungen möglich. Bei 
Baudenkmalen kann § 7 i EStG greifen. 
 
Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen mit der Sanierungsstelle der Stadt 
Pforzheim und/oder mit dem Sanierungsbetreuer Wüstenrot Haus- und Städte-
bau GmbH abgestimmt und über vertragliche Vereinbarungen geregelt sind. 



Wie wird gefördert? 
 
Ursprungsgebiet („Kaiser-Friedrich-Straße“) 
- Modernisierungen von Gebäuden können mit einem Zuschuss von bis zu 

35% der Baukosten gefördert werden, maximal mit 50.000 € bzw. 75.000 €. 
- Abbruchkosten z. B. von Hintergebäuden werden von der Stadt vollständig 

übernommen.  
- Für die Modernisierung und Instandsetzung kommen auch zinsverbilligte 

Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Betracht. 
- Daneben ergeben sich bei Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 

interessante Steuererleichterungen nach dem Einkommensteuergesetz. 
 
Erweiterungsgebiet (Weststadt und Weiherberg) 
- Zinsverbilligte Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
- Erhöhte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Modernisierungsmaß-

nahmen gemäß §§ 7 h, 10 f, 11 a Einkommensteuergesetz, ggf. § 7 i EStG . 
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
frühzeitig an die zuständige Sanie-
rungsstelle: 

 

Stadt Pforzheim,  
Amt für Stadtplanung, Liegen-
schaften und Vermessung,  

 

Östliche Karl-Friedrich-Straße 4-6, 
75175 Pforzheim  

 

oder telefonisch unter 07231 / 39-
2197 (Herr Eisenhauer)  

 

bzw. wenden Sie sich bei Fragen 
zur Weststadt und Weiherberg an 
den Sanierungsbetreuer: 

 

Wüstenrot Haus- und Städtebau 
GmbH 
 

Hohenzollernstraße 12-14, 
71638 Ludwigsburg 
 

Frau Merath (07141 / 149-304) 
 

ITALIENISCH: 
 
Care concittadine, cari concittadini, 
 
La qualità della vita e delle abitazioni nella zona di risanamento „Kaiser-
Friedrich-Straße/Weststadt“,devono essere migliorate essenzialmente. Per que-
sto sono messi a disposizione in somma 3,3 milioni di Euro. Proprietari privati 
ricevono la possibilità di servirsi dei contributi finanziari. 
 
Rivolgetevi presto con le vostre domande all’ufficio di risanamento della città di 
Pforzheim o con domande che riguardano la zona di “Weststadt” e “Weiher-
berg” all’incaricata dalla città, “Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH”. Qui 
siete informati e consigliati gentilmente e gratuito. Vi preghiamo di dare queste 
informazioni anche ai vostri vicini ed amici. 
 
Partecipate alle feste ed alle attività nel vostro vicinato, cosi la vita cresce nel 
quartiere! 
Vivete insieme invece di abitare uno accanto all’altro! 
Ogni abitante può dare il suo contributo! 
 
 
TÜRKISCH: 
 
Sevgili hemşeriler, 
 
Kaiser-Friedrich-Straße/Weststadt´ta bulunan kalkınma bölgesinde, yaşam 
kalitesini daha iyi bir hale getirilmektedir. Bu bölge için 3,3Mio. Euro hizmete 
sunulacaktır. 
 
Bir sorunuz olduğunda Stadt Pforzheim´ın Sanierungsstellesine danışabilirsiniz, 
yada Weststadt ve Weiherbergdaki vatandaşlar, görevlenen Wüstenrot-Haus ve 
Stadtbau GmbH´ya danışabilir. Orda size sevgili danışmanlar ücretsiz bilgiler 
verecekler. 
 
Bu bilgileri komşularınıza ve arkadaşlarınıza devam iletmek rica edilir. Ve 
unutma ki: komşuluk yardımı ve kutlamalar her semte ayri bir yaşam hayatı 
oluşturur. Beraber yaşamak, yan yana oturmak degıl! Bu bölgede oturan herkeş 
katkıda bulunabilir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Soziale Stadt“ – gemeinsam gestalten 
 
Die bauliche Aufwertung des Stadtteils ist ein wichtiges Element für das Sanie-
rungsgebiet „Kaiser-Friedrich-Straße / Weststadt“. Hier können Hauseigentüme-
rinnen und -eigentümer durch Gebäudemodernisierungen ihren Beitrag leisten. 
 
Lebenswert wird der Stadtteil durch gemeinsame Aktivitäten der Bürgerin-
nen und Bürger. 
 
Arbeitsgemeinschaften, Nachbarschaftshilfen, Projekte und Feste tragen dazu bei, 
dass der Stadtteil ein eigenes Leben entwickelt. Zusammenleben, nicht neben-
einander leben ! 
 
Im Rahmen integrierbarer Förderprogramme wie z.B. Modellvorhaben oder 
STÄRKEN vor Ort bieten sich zahlreiche Möglichkeiten der aktiven Teilnahme 
und Bürgerbeteiligung. 

Sie wissen am Besten, was sich im Stadtteil ändern soll, damit es sich im Förder-
gebiet gut leben lässt. Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ möchte die 
Stadtverwaltung möglichst viele Menschen gewinnen, die gerne an der Gestal-
tung des Lebens im Stadtteil mitwirken wollen. 
 
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner kann eigene Beiträge leisten. 
 
Das Amt für Stadtplanung, Liegenschaften und Vermessung sowie der Sanie-
rungsbetreuer Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH nehmen Ihre Ideen und An-
regungen entgegen und unterstützen die Umsetzung von Projekten. 
 
 
 
 
 

Westliche 
Karl-Friedrich-Straße 

Messplatz 

Kaiser-Friedrich-Straße 

Durlacher Straße 

Benckiserpark 

Weiherbergschule 

Turnplatz 

Maximilianstraße 



 
Viele Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung. Rufen Sie an, wir 
informieren Sie gerne: 
 
Allgemeine Informationen: 
 

 Herr Reinhard Maier, Amt für Stadtplanung, 
Liegenschaften und Vermessung, Östliche 4-6,  
(Sanierungsstelle), Telefon: 07231 / 39-22 85 

 
 
 
 
Modernisierungen / Wohnumfeldverbesserungen 
 

 Herr Martin Eisenhauer, Amt für Stadtplanung, 
Liegenschaften und Vermessung, Östliche 4-6    
(Sanierungsstelle), Telefon: 07231 / 39-21 97 
 
 
 
 

 Frau Christine Merath, Wüstenrot Haus- und 
Städtebau GmbH, Hohenzollernstraße 12-14, 
71638 Ludwigsburg, Telefon: 07141 / 149 304 

 
 
 
 
Bürgerbeteiligung: 
 
Ihre Meinung ist uns wichtig. Es interessiert uns, wie Sie selbst ihre Wohnsituati-
on im Sanierungsgebiet einschätzen. Wo sehen Sie die Probleme, welche Verbes-
serungsvorschläge haben Sie? Sie können uns auch per E-Mail unter 
sanierungsstelle@stadt-pforzheim.de und christine.merath@wuestenrot.de 
erreichen. 
 
Die Planungen und Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit der Bevölke-
rung durchgeführt. Besuchen Sie die Internetseite unter www.stadt-
pforzheim.de unter der Rubrik Leben in Pforzheim; Stadterneuerung; Kaiser-
Friedrich-Straße / Weststadt. 
 

 
Förderprogramm  

  für private Modernisierungsmaßnahmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Sanierungsgebiet 
     „Kaiser-Friedrich-Straße / Weststadt“ 

   Programm „Soziale Stadt“ 
 


