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Offenburg, den 27.1.2023 

 

Antrag auf Resolution zum Autobahnzubringer Süd 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Steffens, sehr geehrter Herr Bürgermeister Martini, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Kopp, 

hiermit beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, folgende Resolution zu beschließen: 

Der Gemeinderat der Stadt Offenburg lehnt alle noch beim Regierungspräsidium Freiburg in 
der Prüfung befindlichen Varianten des Autobahnzubringers Süd (V 4, V4a, V7 und V3) ab.  

 

Begründung: 

1.) Ablehnung der Varianten V4, V4a und V7 

Wie im Resolutionsantrag unter TOP 2 der Gemeinderatssitzung am 30.1.2023 von der SPD-
Fraktion richtig ausführt, würden die Varianten V4, V4a und V7 den Ortsteil Hildboltsweier 
und seine Einwohner unzumutbar mit Lärm, Abgasen und Feinstaub belasten. Auch ein Sinken 
der Grundstückspreise wäre die zwangsläufige Folge. 



 

Wir schließen uns auch der Einschätzung an, dass durch die Zerschneidung des Königswaldes 
seine wesentliche Funktion als Lebensraum für Tiere, als ökologischer Faktor zur 
Klimaverbesserung und als Erholungsraum für die Menschen entfiele. 

Genauso teilen wir die Bedenken hinsichtlich einer verschlechterten Durchlüftung der süd-
westlichen Stadtteile und befürchten einen weiteren Temperaturanstieg in unseren sowieso 
schon wärmer werdenden Sommern. 

Und wir stimmen zu, dass durch diese Varianten zu viele ansässige Vereine und Einrichtungen 
am Königswald in ihrer Lage und Funktion bedroht und sie möglicherweise zu einem Verlust 
an Begegnungs- und Freizeitmöglichkeiten für die dortige Einwohnerschaft führen würden. 

Daher lehnen auch wir die drei auf Offenburger Hoheitsgebiet gelegenen Varianten V 4, V4a 
und V 7 ab. 

 

2.) Ablehnung der Variante V 3 

Im Gegensatz zum Antrag der SPD-Fraktion lehnen wir aber auch die Variante V 3 ab. 

Die V 3 würde nämlich statt Hildboltsweier die Gemeinde Hohberg unzumutbar mit Lärm, 
Abgasen und Feinstaub belasten. Und genau wie im Offenburger Stadtteil wäre hier ein 
Sinken der Grundstückspreise zu erwarten. 

Auch die V 3 würde Einrichtungen in ihrer Lage und Funktion beinträchtigen und 
möglicherweise sogar zur Aufgabe zwingen. 

Eine davon ist der Marienhof des CVJM Landesverbandes Baden e.V., der freier Träger der 
Jugendhilfe ist. Hier leben in einer Hofgemeinschaft dauerhaft ca. 18 Personen, zur 
Einrichtung gehört ein Kinder- und Jugendbauernhof mit vielen Programmen für Schulklassen 
und Gruppen, Erlebnispädagogik, ein Gelände für Zeltfreizeiten, ein Inklusionsbereich und 
vieles mehr.                                                                                         

Das Angebot ist bei den Menschen in der Region sehr beliebt: Auf dem Marienhof halten sich 
schon heute jährlich 5000 Übernachtungs- sowie weitere 5000 Tagesgäste auf. Auch 
Offenburger Kinder und Jugendliche haben den Marienhof schon häufiger gerne besucht, z.B. 
im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt Offenburg. Insbesondere solchen 
Gruppen, aber auch Familien, werden Naturerfahrungen ermöglicht. Diese stellen die Basis 
für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt dar und sind daher im 
gesamtgesellschaftlichen Interesse.                                                                                

Die Variante V 3 würde das Ende dieser Arbeit bedeuten, weil die Lärm- und Abgasbelästigung 
den Hof als naturnahe Erholungseinrichtung unattraktiv werden ließe. Die zu erwartenden 
Brückenbauwerke des Südzubringers (z.B. über die Bahn) würden die Beeinträchtigungen 
noch verschlimmern und zudem zu einer Sichtbeeinträchtigung führen. Die Einrichtung 



 

würde von Königswald und –see abgetrennt, gerade dieser Zugang spielt aber für die 
Gruppenaktivitäten eine große Rolle.   

Abschließend sei auch noch gesagt, dass es sich uns nicht erschließt, inwieweit – wie von 
der SPD-Fraktion in ihrem Resolutionsantrag behauptet - die V 3 mit einem geringeren 
Flächenverbrauch einherginge. 

Ein Verfahren nach dem St. Florians-Prinzip, in dem der Südzubringer von unserem 
Offenburger Stadtgebiet verbannt und auf die Hohberger Gemarkung verlegt wird, macht  
keinerlei Sinn. In jedem Fall wird Landschaft versiegelt und werden Einwohner und 
Einrichtungen beeinträchtigt.  

 

3.) Generelle Ablehnung des Baus eines Autobahnzubringers 

Die Fraktion Bündnis 90/ die Grünen lehnt generell den Bau eines Autobahnzubringers ab.  

Wir sehen den Neubau von Straßen, zu dem auch der Südzubringer gehört, grundsätzlich 
kritisch, weil er per se immer mit einer zusätzlichen Versiegelung von wertvoller und 
endlicher Fläche einhergeht. Dies gilt sogar für die vom Regierungspräsidium Freiburg bereits 
ausgeschlossene Variante V0, die einen vierstreifigen Ausbau und den Neubau des 
Offenburger Eis bedeutet hätte.  

Die Erfahrung zeigt, dass der Bau von Straßen meist eher noch zu einer Zunahme des 
motorisierten Individualverkehrs denn zu einer Entlastung der allgemeinen Verkehrssituation 
führt: "Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten"! 

Wir beantragen daher, dass sich der Gemeinderat Offenburg für die Beibehaltung des Status 
quo ausspricht und alle noch im Verfahren befindlichen Varianten ausschließt.  Der uns 
vorschwebende Erhalt des Ist-Zustandes, den man als eine Minusvariante / "V Minus" 
bezeichnen könnte, wäre allenfalls durch notwendige Lärmschutzmaßnahmen baulich zu 
verbessern. 

Der Autobahnanschluss ist zwar im Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2030) unter der Rubrik 
B33 - Ortsumfahrung Elgersweier als vordringlicher Bedarf eingestuft worden, so dass man 
grundsätzlich davon ausgehen könnte, dass das Regierungspräsidium in jedem Fall die 
Entscheidung für irgendeine der verbliebenen Varianten treffen wird. In diesem Fall würde 
die von uns beantragte Resolution wenig Einfluss auf die Entscheidung des 
Regierungspräsidiums entfalten. 

Es sind in dem BVWP 2030, der auf dem Bundesfernstraßenausbaugesetz beruht, jedoch 
derart viele Projekte enthalten, dass die Finanzierung des Gesamtplans bislang noch gar nicht 
gesichert werden konnte. Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die 
Grünen und Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, geht daher davon 
aus, dass nur ein Bruchteil der über 1000 Projekte des BVWP realisiert werden kann.  



 

Er weist außerdem darauf hin, dass das Zieljahr des aktuellen BVWP – wie schon aus dem 
Titel ersichtlich - das Jahr 2030 ist. Danach wird - auch aufgrund der im  Koalitionsvertrag 
geschlossenen Vereinbarungen - ein neuer Bedarfsplan erstellt. Es ist angesichts der unklaren 
Finanzierung der vielen bis dahin noch nicht abgearbeiteten und der dann noch zusätzlich 
neu hinzugekommenen Projekte nicht davon auszugehen, dass der Autobahnzubringer Süd 
in diesem neuen Plan noch einmal in den vordringlichen Bedarf aufgenommen wird. 

Das Regierungspräsidium geht optimistisch von einer Verkehrsfreigabe 2040 aus, Experten 
wie Matthias Gastel rechnen mit einer theoretisch möglichen Fertigstellung bis 2045. Selbst 
im frühestmöglichen Fall würde dann jedoch, wie eben ausgeführt, längst der neue BVWP 
ohne einen vordringlichen Bedarf für einen Südzubringer bestehen.  

Dem Regierungspräsidium wären dann sowieso die Hände gebunden, weshalb man sich 
vorrangig schon jetzt auf die Minusvariante und einen verbesserten Lärmschutz an der 
Bestandsstraße konzentrieren sollte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Maren Seifert 

 

  

 

 
 
 


