
Stellungnahme zu TOP 2.10 der Kreistagssitzung am 13.9.2022 

  

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Herr Kirr, sehr geehrte Frau Karl, liebe Kollegen und 
Kolleginnen, 

  

da mir im Ausschuss für Umwelt und Technik (UTA) leider - aus formalen Gründen kein Rederecht 
eingeräumt wurde, möchte ich heute stattdessen hier im Kreistagzu unserem grünen Antrag Stellung 
nehmen.  

Die geplante Fällung von sechs großen, gesunden und stadtbildprägendenPlatanen für den Neubau der 
Integrierten Leitstelle (ILS) hat bekanntermaßen die Gemüter in Offenburg in den letzten Wochen und 
Monaten sehr bewegt.  

Bürger und Bürgerinnen haben Leserbriefe an die Zeitungen geschrieben, Anfragen an das Landratsamt 
sowie an Mitglieder des Kreistags und des Gemeinderats Offenburg gestellt und in den sozialen 
Medien wurde heiß diskutiert. Nicht zuletzt haben sich auch Vereine wie die Bürgergemeinschaft 
Innenstadt und der BUND-Ortsverband Offenburg öffentlich klar gegen die Rodung der Bäume 
positioniert. 

Der BUND hat sich dabei der Forderung unseres Antrags, mindestens fünf der Platanen zu 
erhalten, explizit angeschlossen. Alternativ hat der anerkannteUmweltverband sogar vorgeschlagen, 
einen anderen Standort für den Neubau der ILS zu suchen.  

  

Dass nur ein Entwurf, der dem Baumschutz Rechnung trägt, im 
Wettbewerbsverfahren eingereicht wurde, könnte tatsächlich die Annahme nahelegen, dass der 
gewählte Standort neben dem Landratsamt unter ökologischen Gesichtspunkten der Falsche ist.  

Man hätte die ILS auch problemlos an einem anderen Ort in Offenburg planen können, in Zeiten der 
Digitalisierung muss sie nicht unbedingt direkt an der Feuerwehr gebaut werden. Auch die Polizei in 
Offenburg hat ihren Sitz nicht an der Leitstelle und die Rettungswache ist ebenfalls weit weg, am 
Güterbahnhof, angesiedelt.  

Unsere Fraktion hat daher schon zu Beginn des Verfahrens die von der Verwaltung empfohlene 
Variante, sollte sie die Fällung der Platanen beinhalten, kritisiert. Letztlich wurde der gewählte 
Standort jedoch in der Erwartung mitgetragen, dass es Wettbewerbsbeiträge geben würde, die einen 
Erhalt zumindest eines Großteils der Bäume möglich machen.  

  

Und einen solchen hat es mit dem Entwurf 1019 im Wettbewerb dann ja auch tatsächlich gegeben. Ein 
ökologisch verträglicher Neubau ist also auch am nunmehr gewählten Standort möglich. Der genannte 
Entwurf ist allerdings leiderim Wettbewerbsverfahren ausgeschieden. Und 
zwar offensichtlich ohne, dass man den betroffenen Architekten die Chance zur Abänderung von den 
Mängeln, die zum Ausschluss führten, gegeben hätte. 

Diese vom Wettbewerbsgericht getroffene Entscheidung ist grundsätzlich zu akzeptieren. Nicht zu 
akzeptieren ist aus unserer Sicht jedoch, dass den beidendann stattdessen 
gekürten Wettbewerbssiegern im weiteren Verfahren nicht derErhalt zumindest eines Großteils der 
Platanen verbindlich aufgegeben wurde. Auch in anderen Punkten mussten die Sieger ihre Entwürfe 
überarbeiten, kein Wettbewerbsbeitrag wird folglich so umgesetzt, wie er eingereicht wurde.  



Bei aller Akzeptanz von demokratisch gefällten Entscheidungen des Wettbewerbsgerichts ist 
es daher unser gutes Recht, eine Überarbeitung des Siegerentwurfs auch zum Schutz der Bäume im 
Wege eines Antrags zu fordern. 

  

Dass die beantragte Überarbeitung technisch möglich ist, hat der ausgeschiedene Wettbewerbsbeitrag 
gezeigt. Auch die Baukörper in den beiden Siegerentwürfen könnte man z.B. in Richtung Parkdeck 
verschieben und dieses entsprechend verkleinern. Eine andere Möglichkeit wäre, sich nicht an den 
jetzigen Gegebenheiten hinsichtlich des Baukörpers der Sitzungssäle – die abgerissen werden sollen - 
zu orientieren, sondern auch die künftige Situation bei der Planung mit möglicherweise freiwerdendem 
Platz zu berücksichtigen. 

Wenn der politische Wille in einer entsprechenden Vorgabe für die Architekten mündet, stellt 
sich vieles als technisch machbar heraus!  

  

Uns tröstet auch nicht, dass der überarbeitet Entwurf des Büro Schätzler nunmehrden Erhalt 
einer einzigen Platane sowie die Ersatzpflanzung von fünf schmalkronigen Bäumen vorsieht. 

Damit wird dem Klimaschutz nicht Genüge getan, ein Erhalt von Bestandsbäumen muss soweit 
möglich - und wie bereits ausgeführt ist es das hier – der Neupflanzung junger Bäume vorgehen. 

Denn diese können die großen Platanen kurz- und mittelfristig nicht ersetzen, weil sie zu klein sind, um 
als Lebensräume für Tiere zu fungieren. In ausgewachsenen Platanen sind hingegen laut 
BUND sogar sehr viele gefährdete und geschützte Arten festgestellt worden.   

Ganz abgesehen davon können junge Bäume mit deutlich geringerer Krone und dementsprechend viel 
weniger Laub auch nicht die gleichen positiven Auswirkungen auf das Stadtklima entfalten. Dies gilt 
umso mehr, wenn nur schmalkronige Bäume gepflanzt werden sollen. 

Wie in unserem Antrag ausgeführt, ist auch der Unterschied in der CO2-Bilanz zwischen jungen und 
alten Bäumen beachtlich. Ein großer, jahrzehntelang gewachsener, Baum speichert einerseits ganz 
andere Mengen Kohlenstoff und gibt andererseits viel mehr Sauerstoff ab als ein junger. Die neuen 
Bäume müssten auch im Gegensatz zu den Platanen aufwändig gewässert werden, weil sie 
sonstunsere Hitzesommer gar nicht überleben würden. Ein großer Laubbaum muss hingegen nicht 
gegossen werden, sondern er kann sogar, im Gegenteil, bis zu 500 Liter Wasser über seine Blätter 
ausscheiden. Wasser, welches dann zur Verdunstung Wärmenergie aus der Umgebungsluft 
verbraucht und sie befeuchtet und kühlt.  

Die fachlich gebotene Priorität, die bei einem Neubau in ökologischer Hinsicht zu setzen ist, muss 
daher ein Erhalt von Bestandsbäumen sein. Bloße Alibiaktionen in Form von Ersatzpflanzungen bringen 
uns hingegen nicht weiter.  

  

Viele Vertreter der anderen Fraktionen haben im UTA bei der Beratung unseres Antrags darauf 
hingewiesen, dass sie der Verlust der Bäume ebenfalls schmerze. Und der Landkreis hat kürzlich als 
Klinikträger mit seinem neuen Logo für das Klinikum und in dem dazugehörigen rührseligen Imagefilm 
Bäume in den Mittelpunkt gestellt. So lange wir aber selbst dort Bäume fällen, wo es möglich wäre, sie 
zu erhalten, erscheinen solche Einlassungen und Kampagnen wie pure Lippenbekenntnisse.  

  

Für den Fall, dass unser Antrag kein Erfolg haben sollte, ist heftiger Widerstanddes Offenburger 
Gemeinderats, mindestens von der dort stärksten Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen sowie der FDP-
Fraktion zu erwarten.  



Wie Sie vielleicht dem Offenblatt vom 3.12.2022 entnommen haben, hat der Vorsitzende der 
Offenburger FDP-Fraktion die geplante Fällung ebenfalls auf Schärfste verurteilt. Ich zitiere Thomas 
Bauknecht: „Schön reden über das angeblich wichtige Thema Klimaschutz, aber sobald es zum Schwur 
kommt, ist alles vergessen“. 

Allen hier im Saal muss bewusst sein, dass für die wahrscheinlich erforderlicheÄnderung des 
Bebauungsplans die Zustimmung des Gemeinderats erforderlich sein wird. Eine solche ist jedoch ohne 
die von uns beantragte Überarbeitung der Siegerentwürfe nur schwer denkbar. Wenn der 
Ortenaukreis keine Solidarität mit der Stadt Offenburg hinsichtlich ihres Stadtklimas zeigt, könnte der 
Gemeinderat diese über eine Ablehnung des neuen Bebauungsplans einfordern. 

  

Kürzlich hat UN-Generalsekretär António Guterres mit eindringlichen Wortenzum Beginn 
des Weltnaturgipfels in Kanada dazu aufgerufen, „Frieden mit der Natur“ zu schließen.  

Dieser Frieden sollte hier, direkt draußen vor dem Landratsamt, beginnen. Für unseren Antrag, für 
diesen kleinen Beitrag zu einem großen globalen Ziel, bitte ich daher um Ihre Stimme! 

 

Maren Seifert 

 


