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Das Rheingrün
Es geht um Jahrhundertprojekte. Sie

müssen kritisch hinterfragt und streng
geprüft werden. Sie verändern die ver-
bliebene Natur – Karlsruhes Rhein-
grün – und dürfen sie nicht zerstören.
Doch irgendwann müssen Genehmi-
gungsbehörde und Politik zum
Schwur kommen, auch wenn im Kon-
flikt der Interessen Stadt und Land
nicht in einem Boot sitzen. Vielen
Karlsruhern mögen die Veränderun-
gen um ihr geliebtes Rappenwört
nicht gefallen. Doch beide Projekte
sind unverzichtbar: Hochwasser-
schutz und Trinkwasservorsorge sind
nicht verhandelbar, sind Pflicht gegen-

über den Mitmenschen rheinabwärts
und gegenüber kommenden Genera-
tionen. Wer die Entscheidung auf die
lange Bank schiebt, hält Sonntagsre-
den ohne Konsequenzen. Die neuerli-
chen Jahrhundertflut an der Elbe als
mögliches Zeichen des großen Klima-
wandels ist Warnung genug.

Der Polder und das Wasserwerk sind
die Vorsorgeprojekte, mit denen die
Fächerstadt ihr viertes Jahrhundert
beginnen kann, um in nassen oder tro-
ckenen Perioden keine Probleme mit
dem Wasser zu bekommen. Da bleibt
es für Karlsruher immer ein Erlebnis,
auf den Stufen am Strom zu sitzen,
obwohl der Westen durch Industriezo-
nen, Hafen und Straßen so zerrissen
ist. Das Rheingrün ist einfach Gold
wert. Rupert Hustede

Kommentar

DER KNIELINGER SEE bekommt an der Südseite (oben) einen neuen Einlauf. Damit frisches Rheinwasser das in heißen Sommern vom Umkippen bedrohte Gewässer speist, wird dort
bald schwer gebaut. Gleiches gilt für den Auslauf im Nordosten (unten Mitte). Daneben befindet sich die Insel Maxau schon in der Umgestaltung zum Rheinpark. Archivfoto: Stadt

Karlsruhe baut sich auch den Westen um
Fünf Großprojekte verändern die verbliebene Auenlandschaft zwischen den Industriezonen

Von unserem Redaktionsmitglied
Rupert Hustede

Karlsruhe steckt im Umbruch. Der
zehnjährige Stadtumbau per Kombilö-
sung bis 2020 hält Bürger, Planer und
Politiker in Atem. Baustellen behindern
den Verkehr. Die Arbeiten stocken, wer-
den beschleunigt oder von einer Pleite
bedroht. Spürbar verändert sich die
Stadt unter Schmerzen. Das gilt auch
für den Westen, für Karlsruhes Rhein-

seite, für die von Industriegebieten zer-
rissen grünen Auen. Fünf von einander
unabhängige Riesenprojekte bedeuten
einen tief greifenden Wandel.

Allein mit den Kosten von 1,3 Milliar-
den Euro stellt das neue Mega-Kohle-
kraftwerk der EnBW den City-Umbau
für aktuell angenommen etwas mehr als
den halben Betrag weit in den Schatten.
Nach inzwischen fünf Jahren Bauzeit
hat gerade die Feuerprobe für den Kes-
sel begonnen – 2014 soll der zweite Koh-

leblock ans Stromnetz gehen, versichert
die EnBW (siehe auch Kommentar).

Ein Jahr später, pünktlich zum 300.
Stadtgeburtstag, will das Rathaus den
Landschaftspark Rhein fertig haben.
Für fünf Millionen Euro bekommt die
Insel Maxau samt Hofgut ein neues Ge-
sicht. Schon lockt eine Terrasse auf dem
Damm zum Sitzen am Strom. Gaststätte
und Weide statt Getreide folgen. Nur die
Einbindung des zum Öko-Ausflugsziel
umgestalteten Maxau in einen komplet-

ten Karlsruher Rheinpark von Rappen-
wört im Süden bis über den Ölhafen im
Norden hinaus gelingt zunächst nicht.
Vor allem der Brückenschlag über die
Hafeneinfahrt für rund zwölf Millionen
Euro liegt auch nach zehn Jahren noch
in der Schublade.

Dagegen will die Stadt im September
endlich richtig mit der Sanierung des
Knielinger Sees loslegen. Dieses eben-
falls fünf Millionen teuere Projekt zur
Rettung des überdüngten Gewässers

durch einen Durchfluss von frischem
Rheinwasser wird bereits seit über 30
Jahren diskutiert. 2015 werden also am
größten Karlsruher See zwei große Bau-
stellen das Naturerlebnis stören.

Noch viel weiter weg von der Realisie-
rung, obwohl fast genau so lange schon
im Gespräch, sind die Projekte „Polder
Bellenkopf/Rappenwört“ und „Wasser-
werk Kastenwört“. Doch weder das
Land mit dem Regierungspräsidium
beim Hochwasserschutz, noch Karlsru-
he mit den Stadtwerken beim Trinkwas-
ser kommen in den seit zwei Jahren lau-
fenden Planverfahren entscheidend vo-
ran. Jeweils sind viele „Träger öffentli-
cher Belange“ von der Genehmigungs-
behörde angehört worden. Gerade beim
Wasserwerk bestehen weitreichende
Einwände seitens des Naturschutzes ge-
gen das Projekt, das die Stadtwerke für
die langfristige Sicherung der Trink-
wasserversorgung für unabdingbar hal-
ten. Der Ausgang des Verfahrens scheint
offen und ist wohl frühestens 2015 zu er-
warten. Auch für den Polder kommt der
Bescheid keinesfalls noch vor dem
Stadtjubiläum. Wann dann diese zwei
viele Millionen Euro teuren Großprojek-
te in Karlsruhes Rheinnatur auch einge-
baut werden, ist heute völlig offen.

Polder und
Wasserwerk noch fern

BLOCKBILDUNG im äußersten Westen der Stadt: Draußen am Rhein geht das neue Kohlekraftwerk (mit dem Kesselhaus hinter dem
Kühlturm) in die Phase des Probebetriebs. Ab 2014 will die EnBW beide Blöcke unter Feuer halten. Foto: Sandbiller

Kasig: Trotz Turbulenzen Herr im eigenen Haus
Für 2014 Ausschreibung des Kriegsstraßen-Umbaus geplant / Forum Kombilösung war gut besucht

eki. Welche Auswirkungen die Alpi-
ne-Pleite auf den Bau der Kombilösung
noch haben wird, steht noch in den
Sternen. Die Planungen werden aber
trotz der Insolvenz des internationalen
Bauriesen weitergeführt wie bisher.
„Es gibt keinen Grund zum Zaudern“,
betonten die beiden Kasig-Geschäfts-
führer Walter Casazza und Uwe Kon-
rath am Montagabend beim Forum
Kombilösung im gut besuchten Infopa-
villon „K.“. Sicherlich könne die Insol-
venz des Mutterkonzerns im „kompli-
zierten Firmengeflecht“ von Alpine
noch weitreichende Folgen haben. Der-
zeit ist Casazza allerdings optimistisch,
dass die an der Arbeitsgemeinschaft
(Arge) Stadtbahntunnel beteiligten
Firmen handlungsfähig bleiben und
der Tunnelbau in der Kaiserstraße ohne
größere Zeiteinbußen und Kostenex-
plosionen fortgesetzt wird (die BNN
berichteten).

Derzeit sind noch drei Firmen an der
Arge beteiligt. „Ob aber auch noch ge-
baut werden kann, wenn nur noch eine

Firma mit an Bord ist, erscheint aller-
dings eher unwahrscheinlich“, so Kon-
rath. Denn die Arge könne „nicht als
Bauherr auftreten“ und trotz gewisser
finanzieller Mittel sei die Liquidität im
Falle von weiteren Firmeninsolvenzen
sehr schnell erschöpft.

Trotz der Unsicherheiten gaben sich
Casazza und Kon-
rath zuversicht-
lich, dass im kom-
menden Jahr mit
dem Tunnelbau
unter der Kaiser-
straße begonnen werden kann. In den
vergangenen Monaten seien die Fort-
schritte bei der Kombilösung sehr gut
gewesen, so Konrath. Auch die Planun-
gen für den Umbau der Kriegsstraße
liefen weiter wie bisher. Was bedeutet:
Anfang nächstes Jahr könnte die euro-
paweite Ausschreibung erfolgen und
bereits Ende 2015 mit dem Kriegsstra-
ßenumbau begonnen werden.

Vorwürfe aus den Reihen der Forums-
besucher, die Kasig sei nicht mehr Herr

des Verfahrens oder spiele den Ernst
der Lage herunter, wiesen Konrath und
Casazza entschieden zurück.

Nicht beeinflusst von der Alpine-In-
solvenz ist das Kooperationsmarketing
von Kasig, Stadtmarketing und der
City-Initiative Karlsruhe (CIK). „Wir
wollen die Leute auch weiterhin in die

Innenstadt holen“,
so Stadtmarke-
ting-Geschäfts-
führer Norbert
Käthler. . Mit dem
Containerpool in

der Fußgängerzone wurde der Anfang
für eine kleine „Sommeroffensive“ im
Standortmarketing in der Innenstadt
gemacht, am kommenden Samstag, 29.
Juni, sollen im Rahmen des Wissen-
schaftsfestival Effekte mit „Science
Shopping“ und „Music to go“ weitere
Akzente gesetzt werden. Vom Garten-
bauamt gibt es eine Begrünung des Be-
reichs zwischen Marktplatz und Kro-
nenplatz, die Außengastronomie kann
im Rahmen der Genehmigungsfähig-

keit vergrößert werden. Vom 11. bis 13.
Oktober soll beim Karlsruher Stadtfest
erneut für die Geschäfte in der Kaiser-
straße geworben werden, so Käthler.

Die Menschen aus der Region zum
Einkaufen ins Oberzentrum zu bewe-
gen, sei derzeit nicht nur wegen der
Kombilösungsbaustellen ein schwieri-
ges Unterfangen, weiß Erste Bürger-
meisterin Margret Mergen. Auch die
Baustellen an den Autobahnen um die
Fächerstadt und die dadurch resultie-
renden regelmäßigen Staus würden die
Leute von einer Fahrt nach Karlsruhe
abhalten. Gutes Marketing sei deshalb
wichtig, aber nicht jede Idee zielfüh-
rend, so die Bürgermeisterin. Kostenlo-
ses Parken in der Stadt, wie von eini-
gen Forumsteilnehmern gefordert, ist
laut Mergen keine Lösung. „Das haben
andere Städte auch schon versucht.
Das Ergebnis war ein regelmäßiges
Verkehrschaos“, so Mergen. Und eine
Senkung der Parkgebühren, wie bereits
von der CDU beantragt, fand im Ge-
meinderat keine Mehrheit.

Mergen gegen
Senkung der Parkgebühren

SPD für
digitalen Parkschein

BNN – Die Einführung des digitalen
Parkscheins für Karlsruhe schlägt die
SPD-Gemeinderatsfraktion vor. In ei-
nem Antrag an den Gemeinderat heißt
es, die Stadtverwaltung solle mögliche
Lösungen untersuchen und die Kosten
für den städtischen Haushalt darlegen.
„Mit einer Parkschein-App für
Smartphones würden die lästige Suche
nach Kleingeld und der Gang zum Park-
scheinautomaten der Vergangenheit an-
gehören“, erklärt SPD-Stadträtin Elke
Ernemann.

Selbst eine minutengenaue Abrech-
nung der Parkzeit wird nach SPD-Infor-
mationen mit einem digitalen Park-
schein möglich.

Finanzamt
erhält Neubau
pp. Das Land Baden-Württemberg ver-

kauft sein Finanzamt am Schlossplatz 14
an die L-Bank. Mit dem Verkaufserlös,
der zwischen 20 und 30 Millionen Euro
liegen soll, baut das Land bei der Karls-
ruher Oberfinanzdirektion (OFD) an der
Moltkestraße ein neues Finanzamtsge-
bäude. Auf diese Lösung haben sich der
baden-württembergische Finanzminis-
ter Nils Schmid und der Vorstandsvor-
sitzende der L-Bank, Christian Brand,
geeinigt. Besonders erfreut über die
Transaktion ist das KIT. Sein „Interna-

tional Department“ im Gebäude
Schlossplatz 19, ein Lehr- und Lebens-
bereich für Studenten aus aller Welt, ist
auf viele Jahre gesichert. In der Vergan-
genheit hatte es bei der L-Bank Überle-
gungen gegeben, das an das KIT vermie-
tete Zirkel-Gebäude für den eigenen Be-
darf zu nutzen. (Siehe auch Wirtschaft.)

Der baden-württembergische Finanz-
minister Schmid spricht von „einer Lö-
sung, die alle Beteiligten besserstellt“.
Der Finanzamtsneubau im Umfeld der
Oberfinanzdirektion soll Ende 2018 fer-
tiggestellt sein. Erst dann kann die L-
Bank damit beginnen, das jetzige Fi-
nanzamtsgebäude zu sanieren.

Finanzamtschef Manfred Schubnell
zeigte sich „sehr überrascht“ vom Deal
zwischen Land und L-Bank. Die Behör-
de mit ihren derzeit 306 Bediensteten
und reichlich Publikumsverkehr verlie-
re ihre zentrale Lage. Seit 1958 gibt es
das Finanzamt am Schlossplatz.

Für die L-Bank erklärte deren Presse-
sprecherin Cordula Bräuninger, von den
rund 900 Angestellten am Standort
Karlsruhe seien derzeit rund 150 in Au-
ßenstellen im Stadtgebiet unterge-
bracht. Ziel sei eine Konzentration der
unterschiedlichen Geschäftsbereiche am
Schlossplatz. In den vergangenen Jahren
sei der Platzbedarf der L-Bank durch
die Übernahme neuer Aufgaben stark
angewachsen.

International Department
kann am Zirkel bleiben
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