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EINE BRÜCKE könnte direkt am Rhein den Hafeneingang zwischen den Kohlekraftwerken der EnBW (rechts) und dem Haus der früheren Schiffsmeldestelle überspannen. Der Blick
vom Pfälzer Ufer lässt ahnen, wie eine anspruchsvolle Architektur den Blick übers Wasser auf Karlsruhe verändern würde. Foto: jodo

Neue Chancen für die Hafenbrücke
Verbesserte Finanzlage macht Einstieg der Stadt für Lückenschluss im Landschaftspark möglich

Von unserem Redaktionsmitglied
Rupert Hustede

Kann Karlsruhe vielleicht bald doch
die Brücke in die Zukunft schlagen, die
sich einst die Stadtpolitik zum 300.
Stadtgeburtstag 2015 fest vorgenommen
hatte? Drei Jahre schien es so, dass aus
dem Bauwerk für Radfahrer und Fuß-
gänger über den Hafeneingang auf un-
absehbare Zeit nichts wird. Nun aber
hat die Fächerstadt plötzlich viel mehr
Geld als in ihrer Haushaltspolitik ge-
plant. So wächst im Gemeinderat und in
der Verwaltung der Wille, das Projekt
„Hafenbrücke“ jetzt doch noch selbst
anzupacken. Bis 2015 kann ein an-
spruchsvolles Brückenbauwerk, das mit
einer Spannweite von 140 Metern ein
städtebaulich bleibendes Zeichen „der
Stadt am Rhein“ setzen würde, inzwi-

schen nicht mehr fertig werden. Doch
der finanzielle Einstieg in die konkreten
Planungen sowie zumindest eine kom-
munale Großbaustelle am Rhein zum
Geburtstag neben dem Ende 2013 in Be-
trieb gehenden Kohleblock sind mög-
lich. (Siehe auch Kommentar.)

Mit zwölf Millio-
nen Euro galt die-
ser Brückenschlag
am Rhein OB
Heinz Fenrich und
dem Gemeinderat
einfach als zu teuer für die Stadtkasse.
Inständig bat man den Stromriesen
EnBW um Unterstützung. Er baut sich
mit dem Wohlwollen der Stadtpolitik
gerade am Hafeneingang ein weiteres
Kohlekraftwerk. Doch der inzwischen
von Krisen geschüttelte Konzern hat ein
finanzielles Engagement bei der großen

Brücke für den Anschluss des Land-
schaftsparks Rhein in Maxau bis heute
verweigert. Auch die grün-rote Landes-
regierung, die sich die Förderung des
Radverkehrs auf die Fahnen schreibt, ist
bislang nicht bereit, den Lückenschluss
im Pamina-Radwege-Netz mitzufinan-

zieren.
In Maxau berei-

chern seit Mai
Steinterrassen den
Spaziergang auf
dem Damm. Und

der Umbau des Hofguts mit der Umge-
staltung der Felder zum Landschafts-
park Rhein geht zum Jahresende los.
Auf neun Millionen Euro ist der Investi-
tionsaufwand für den Rheinpark ohne
Brücken veranschlagt. Eigentlich gehö-
ren auch noch Brücken über den Jacht-
hafen und über den Ölhafen zum insge-

samt 27 Millionen Euro teuren Karlsru-
her Rheinplan.

In der Verwaltung wird auch nach
Möglichkeiten für eine billigere Brücke
gesucht – und nach einem Finanzie-
rungsmodell, bei dem die Stadt einsteigt
und darauf setzt, dass sich EnBW dann
als Ko-Financier engagiert. Im Gemein-
derat hat SPD-Fraktionschefin Doris
Baitinger jüngst die Hafenbrücke wie-
der ins Gespräch gebracht. Wünscht
sich doch auch der Beirat des Stadtmar-
ketings ein bleibendes Zeichen, das über
den Sommer 2015 hinausreicht. Heute
wird Finanzdezernentin Margret Mer-
gen erstmals öffentlich die verbesserte
Finanzsituation der Stadt erklären. Die
BNN berichteten bereits über Mehrein-
nahmen von 90 Millionen Euro. Die Ers-
te Bürgermeisterin ist auch Aufsichts-
ratsvorsitzende des Stadtmarketings.

Ein Zeichen über
Stadtgeburtstag hinaus?

Brückenschlag
Die Stadt kann der EnBW eine Brü-

cke bauen. Nein, keine wirkliche Brü-
cke von Karlsruhe für den Stromrie-
sen! Eigentlich sollte der Konzern, der
auf der Gemarkung der Fächerstadt
bald sein zweites rund eine Milliarde
Euro teures Kohlekraftwerk betreiben
darf, den Karlsruhern wenigstens zum
Dank die Hafenbrücke schenken.

Aber sprichwörtlich kann es klappen
mit dem Bauen einer Brücke über
einen Abgrund – über den man sich

bislang nicht zu springen traut. Das
Loch im Haushalt ist verschwunden.
Die Einnahmen strömen. Da kann
auch Karlsruhes Finanzlotsin Margret
Mergen endlich das Steuer herumrei-
ßen und mit dem Gemeinderat die
Mittel für den Brückenschlag fließen
lassen. Sorgt die Stadt rasch mit dem
Grundstock und einer ausgereiften
Planung für die Brückenköpfe, dann
kann auch die EnBW endlich den Bo-
gen über die Hafeneinfahrt rauskrie-
gen. Der Sponsor würde so direkt ne-
ben dem milliardenschweren Kohle-
projekt die Schwäche der öffentlichen
Hand überbrücken. Die Stadt macht
sich so doch noch ein großes Ge-
burtstagsgeschenk zur 300-Jahr-Feier
2015, obwohl die Brücke bis dahin
nicht mehr fertig wird. Auch ein sach-
gebundener Gutschein kann viel Freu-
de auslösen. Rupert Hustede

Kommentar

Fünffache Mutter:
Drogen in Wohnung

BNN – Die zentrale Ermittlungsgrup-
pe Rauschgift des Polizeipräsidiums
Karlsruhe hat am Montagabend im
Zuge einer Wohnungsdurchsuchung bei
einer fünffachen Mutter rund 62 Gramm
Amphetamin und 206 Gramm Marihua-
na sichergestellt.

Bei dem Einsatz, der von Beamten der
Bruchsaler Bereitschaftspolizei unter-
stützt wurde, wurden sechs Männer im
Alter von 24 bis 39 Jahren ermittelt, die
mutmaßliche Rauschgiftabnehmer der
43-jährigen Frau waren.

Drei der Männer hatten geringe Men-
gen Marihuana von bis zu fünf Gramm
bei sich.

Rheinquerung im Landtag
Groh macht die Dringlichkeit des Projekts deutlich

Auf Antrag des CDU-Landtagsabge-
ordneten Manfred Groh beschäftigt
sich das Stuttgarter Parlament heute
Abend im letzten seiner neun Tages-
ordnungspunkte mit dem Verfahrens-
stand um die zweite Rheinbrücke.

Nach Ansicht von Groh liegen sämt-
liche Fakten zur Rheinquerung auf dem
Tisch: Der Faktencheck habe die „ein-
deutige Notwendigkeit und Dringlich-
keit“ des Infrastruktur-Vorhabens un-
termauert. Nun müssten die Verfahren
weiter voran gebracht werden.

„Für eine Verzögerung gibt es keinen
Grund“, schreibt der Karlsruher CDU-
Abgeordnete der Landesregierung ins
Stammbuch. Groh will unter anderem
wissen, wer in der eingesetzten Ar-

beitsgruppe mitarbeitet und wie die
Ergebnisse der dortigen Arbeit in den
öffentlichen Diskurs gelangen. Auch
interessiert ihn, wo die grün-rote Lan-
desregierung die größten inhaltlichen
Differenzen zwischen den Beteiligten
diesseits und jenseits des Rheins sehen.

In ihrer knappen Stellungnahme
teilt Verkehrs-Staatssekretärin Gisela
Splett (Grüne) mit, einer möglichen
Verzögerung im Planfeststellungsver-
fahren stehe ein „deutlich geringeres

Risiko“ gegenüber, dass der Planfest-
stellungsbeschluss anschließend Ge-
genstand von Klagen werde. Das Klage-
risiko sei generell als sehr hoch ein-
zustufen.

Der gemeinsamen Arbeitsgruppe ge-
hören nach Auskunft des Stuttgarter
Verkehrsministeriums Vertreter des
Mainzer Infrastruktur-Ministeriums,
des rheinland-pfälzischen Landes-
betriebs Mobilität, des Stuttgarter Ver-
kehrsressorts, des Karlsruher Regie-

rungspräsidiums sowie des Karlsruher
Stadtplanungsamts an. Ziel sowohl
von Baden-Württemberg als auch von
Rheinland-Pfalz ist laut Gisela Splett
eine leistungsfähige Rheinquerung bei
Wörth.

Die Arbeitsgruppe solle Vorschläge
vorlegen, „wie durch eine verbesserte
Verkehrsführung eine höhere Leis-
tungsfähigkeit auf der bestehenden
Achse erreicht und die Problematik der
morgendlichen Staus in Richtung
Karlsruhe entschärft werden kann“.
Darauf basierend hätten die Fachleute
weiterhin Lösungsvorschläge für eine
leistungsfähige Rheinquerung zu erar-
beiten, macht die Staatssekretärin
deutlich. Wolfgang Voigt

Penthäuser für Studenten
Hans-Dickmann-Kolleg wurde aufgestockt: Knapp 50 weitere Plätze

eki. Drei Penthäuser unweit der Innen-
stadt für gut zwei Millionen Euro: Hört
sich an wie ein ambitioniertes Baupro-
jekt für Besserverdienende. Ist es aber
nicht. Denn in den Penthäusern befin-
den sich keine geräumigen Zimmer, son-
dern viele kleine Studentenbuden. Ge-
nau 48 an der Zahl, und diese wurden in
den vergangenen neun Monaten durch
die Aufstockung des Komplexes K 1 des
selbst verwalteten Studentenwohn-
heims Hans-Dickmann-Kolleg (Hadiko)
im Klosterweg geschaffen. Gestern wur-
den die neuen Studentenwohnungen of-
fiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Weil es für Studierende in der Fächer-
stadt derzeit kaum bezahlbaren Wohn-
raum gebe, sei die Schaffung von knapp
50 Plätzen sicherlich nur der berühmte
Tropfen auf den heißen Stein, betonte
Olaf Dössel, Vorstand des Vereins Stu-
dentenwohnheim des KIT. „Aber im-
merhin haben wir unser Angebot erwei-
tert. Das ist besser als gar nichts“, so
Dössel. Der Verein biete an mehreren
Standorten in Karlsruhe nun insgesamt
1 264 Wohnheimplätze an und sei damit

der größte private Anbieter von Studen-
tenzimmern in Deutschland. Knapp
1 000 der Wohnheimplätze gibt es in den
fünf Hadiko-Hochhäusern im Norden
der Oststadt. Die Aufstockung sei auch
wegen einer Spende der Schroff-Stif-
tung in Höhe von 500 000 Euro möglich
geworden, so Dössel. Zum Dank für die-
se Finanzspritze tragen zwei der Erwei-

terungsbauten nun die Namen Ingrid-
Schroff-Penthouse und Gunther-
Schroff-Penthouse. Das dritte heißt Vol-
ker-Krebs-Penthouse.

Weil das Hadiko von den Studierenden
komplett selbst verwaltet wird, wurden
auch drei Bewohner des Traditions-
wohnheims in die Planungen mit einbe-
zogen. Tobias Stehle, Thomas Arndt und
Andreas Riehl waren von Beginn der
ersten Sondierungsgespräche mit in die
Entwicklung des Erweiterungsbaus ein-

gebunden. „Unser Anliegen war, die
Wohnräume schön und zugleich prak-
tisch zu gestalten“, so Stehle. Die Archi-
tektur des aufgestockten Teils sollte
nicht „zu verspielt“ werden, sondern
den studentischen Bedürfnissen ange-
passt sein. Einige der Anregungen von
den drei Studenten wurden dann auch
in die Tat umgesetzt. Im Erweiterungs-
bau sind etwa die Herdplatten nicht
mehr nebeneinander angebracht, son-
dern hintereinander und von beiden
Seiten zugänglich. „So können auch
mehrere Leute gleichzeitig kochen“, so
Stehle. Auch bei der Installation von
Steckdosen oder Telefonbuchsen durf-
ten die Studenten ihre Wünsche kund-
tun. Dadurch sei es möglich, die Möbel
in einem Studentenzimmer auch einmal
umzustellen, ohne deshalb gleich neue
Kabel verlegen zu müssen.

Auch in Zukunft werde die Nachfrage
an Wohnraum für Studierende sehr hoch
sein, prognostiziert Dössel, der Verein
sondiere deshalb auch die Möglichkei-
ten für weitere Bauten an Stelle der Ge-
schäftsstelle oder des Parkhauses.

Bewohner in
die Planungen einbezogen

WEITERER WOHNRAUM für Studenten entstand im Klosterweg durch den Bau dreier
Penthäuser. Foto: jodo

Wer bezahlt im
Klinikum Sanierung?
BNN – In einem Antrag an den Ge-

meinderat fordert die Fraktion der Grü-
nen, einen Investitionskostenzuschuss
für den Altgebäudebestand des Städti-
schen Klinikums in den Haushalt einzu-
stellen. Der Sanierungsstau beziffere
sich bei diesen Gebäuden offenbar auf
über 80 Millionen Euro, betonen die
Grünen. Bei dem geplanten Neubau
werde das Klinikum den Eigenanteil an
den Investitionskosten in Höhe von 30
Millionen Euro selbst aufbringen. Die
Mittel zur Behebung des Sanierungs-
staus an den Altgebäuden könne es je-
doch nicht zusätzlich aus seinem laufen-
den Betrieb erwirtschaften, meinen sie.

Häufig seien die Angestellten des Kli-
nikums in ihrem Engagement an die
Grenzen gegangen. „Die Grenze der
Leistungssteigerung ist nun aber end-
gültig erreicht. Weitere erhebliche Leis-
tungsverdichtungen beim Personal sind
einfach nicht machbar“, sagt Stadtrat
Alexander Geiger.


