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Redebeitrag des Klimabündnisses bei der Kundgebung „Bäume retten – Klima schützen“  
am 12.11.22 in Karlsruhe   
 
Wir haben eben von Horst  Schmitt - dem ehemaligen Leiter das Karlsruher Gartenbauamtes – viele gute Argumente 
gehört, warum die Platanen in der Kaiserstraße erhalten bleiben müssen. Er und die Freundinnen und Freunde in der 
Initiative „Unser Karlsruhe – lebenswert – nachhaltig – klimagerecht“ sind nicht die einzigen, die dieser Meinung sind. 
Wir sehen das z.B. auf den Leserbriefseiten der BNN, und ich habe mir gestern Kommentare auf der Internet-Plattform 
„ka-news“ angeschaut, Kommentare zum Artikel von Carmen Beckenbach über die Platanen. Es waren 20 DIN A4-Sei-
ten mit über 70 Kommentaren und es war nur ein einziger dabei, der nicht gegen die Abholzung protestiert hat.  
 
So viele Karlsruher:innen sind sich sicher, dass die Platanen erhalten werden können und müssen. Ich war mir da bis 
vor kurzem nicht so sicher: Ganz schief gewachsene Bäume, die viel zu nah an den Hausfassaden stehen und sowieso 
eine begrenzte Lebensdauer haben, noch dazu von einer üblen Baumkrankheit befallen, die dazu führen kann, dass 
schwere Äste abzufallen drohen – für mich hörte sich das eher danach an, dass die Platanen ersetzt werden sollten.  
Doch  inzwischen habe ich meine Meinung geändert. Dazu haben auch die Argumente von Kommunalpolitiker:innen 
der Partei „Die Grünen“ beigetragen. Ich zitiere aus einer Stellungnahme1, da heißt es: „Die "Grünen" weisen darauf 
hin, dass sich seit 2010 immer wieder neue städtebauliche Aspekte und Entwicklungen ergeben haben, die eine Überar-
beitung der Gestaltungsplanung für Kaiser- und Karl-Friedrich-Straße auch über Fragen des Stadtklimas hinaus nahele-
gen.“ Unsere Umweltbürgermeisterin Bettina Lisbach sagt in dieser Stellungnahme: „Der Erhalt der Platanen ist für 
uns dabei ein wesentlicher Schwerpunkt“. 
Und ein weiteres Zitat vom grünen Stadtrat Johannes Honné: „Es ist allgemein anerkannt, dass eine Verbesserung der 
klimatischen Bedingungen gerade in der Innenstadt wesentlich zu einer höheren Aufenthaltsqualität im Sommer bei-
trägt.“ „Die schon über 40jährigen Platanen sorgen für Schatten und unterstützen mit ihrer großen Blattmasse den 
klimatischen Ausgleich. Neu gepflanzte junge (Gleditschien oder) Zürgelbäume mit lichter Krone sind kein gleichwerti-
ger Ersatz.“   
 
Wenn Sie die Debatte über die Platanen in den letzten Wochen verfolgt haben, werden Sie sich jetzt vielleicht wun-
dern: Sind denn die Grünen nun doch gegen die Abholzung? Und warum haben wir davon in der Zeitung nichts gele-
sen?  
 
Ich kann es Ihnen erklären:  Die Argumente sind auch heute noch richtig, aber die Zitate stammen aus den Jahren 
2014 und 2015. Heute dagegen befürwortet die Grüne Fraktion die Abholzung.  

Was soll man dazu sagen? Ich antworte mit einem weiteren Zitat von Johannes Honné2:  
„Von unseren BürgerInnen erwarten wir, dass sie die Baumschutzsatzung einhalten“, so Stadtrat Johannes Honné. 
„Deshalb soll die Stadt hier mit gutem Beispiel voran gehen und alte Bäume so lange wie möglich erhalten. Zwingende 
Gründe zur Fällung der Platanen liegen unserer Einschätzung nach jedenfalls nicht vor.“ 

Was Herr Honné 2014 über die Karlsruher Baumschutzsatzung sagte, gilt auch heute noch: Es ist verboten, einen 
Baum zu fällen, der einen  Stamm-Umfang von 80 cm oder mehr hat. Es gibt von diesem Verbot nur sehr wenige und 
sehr eng gefasste Ausnahmen. Ein kranker Ast zählt nicht zu  den Ausnahmen. Wenn Karlsruher Bürger:innen diese 
Verbote missachten, droht ihnen ein Bußgeld bis zu 50.000 €. Und die Stadtverwaltung glaubt, sie darf große und vi-
tale Bäume einfach fällen?  
Wir fordern den Gemeinderat auf: Stoppen Sie den Kahlschlag in der Kaiserstraße! Am kommenden Dienstag haben 
Sie dazu erneut die Chance. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von Ihnen, dass Sie die verfehlte Planung der Ver-
waltung an dieser Stelle korrigieren! Lassen Sie sich nicht von fadenscheinigen Argumenten in die Irre führen und ret-
ten Sie jetzt das Kleinklima in der Kaiserstraße, retten Sie 48 vitale Bäume, die uns allen noch für Jahrzehnte Schatten, 
Abkühlung und Sauerstoff schenken wollen!  
 
Dem Klimabündnis und den Menschen, für die wir hier stehen, geht es nicht nur um die Platanen in der Kaiserstraße. 
Wir haben bereits vor zwei Jahren bei der Erarbeitung des neuen Klimaschutzkonzepts der Stadt Karlsruhe viele Maß-
nahmenvorschläge eingebracht. Viele dieser Vorschläge hat das Klimabündnis in den Forderungskatalog aufgenom-
men, den wir letztes Jahr erarbeitet und dieses Jahr dem Oberbürgermeister und den Fraktionen im Gemeinderat 
übergeben haben.   
 

                                                           
1 https://www.die-neue-welle.de/karlsruhe/gruener-vorstoss-fuer-erhalt-der-platanen-in-der-kaiserstrasse (26.03.2015) 
2 https://web6.karlsruhe.de/Gemeinderat/Gruene/2014/12/gruene-fuer-erhalt-der-platanen-in-der-kaiserstrasse/ (19.12.2014)  
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Wir werden sehr wachsam bleiben und uns überall für die Weiterentwicklung des städtischen Grüns einsetzen. Wir 
brauchen nicht weniger, sondern mehr große Bäume in der Stadt, wir brauchen die beschleunigte Umsetzung von 
Gründächern und Fassadenbegrünungen ebenso wie die Entsiegelung von möglichst vielen Asphalt- und Betonflächen.  
 
Wir erkennen an, dass die Verwaltung an vielen Stellen bereits bemüht ist, z.B. im Bereich der Gemeinschaftsgärten 
im Sinne des Urban Gardening. Aber diese kleinen Erfolge dürfen nicht durch andere Maßnahmen zunichte gemacht 
werden, wie z.B. das Fällen von großen und klimatisch wertvollen Bäumen, die für den Bau des Forum Recht fallen 
sollen oder wie am Landkreishochhaus, wo ebenfalls 31 Bäume geopfert werden sollen – Horst Schmidt hat das be-
reits erwähnt. Und wir wollen es in dieser Zeit der galoppierenden globalen Erhitzung auch nicht hinnehmen, wenn 
gute Ansätze wie der geplante See im Otto-Dullenkopf-Park plötzlich aus den Planungen gestrichen werden. Es ist an 
der Zeit, dass den Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung in Karlsruhe endlich die Priorität eingeräumt 
wird, die sie wegen der massiven Erwärmung haben müssen, die unausweichlich auf uns zukommt. 
 
Wir sehen heute am Beispiel dieser akut gefährdeten Platanen, wie wichtig unsere Rolle als Klimabündnis in Karlsruhe 
ist. Planungen, die oft vor mehreren Jahrzehnten begonnen wurden, können wir heute nicht mehr unbesehen umset-
zen - gerade so, als würde es keine Klimakrise geben. Ja, die Verwaltung neigt natürlicherweise dazu, an den einmal 
gefassten Plänen festzuhalten. Und uns Bürgerinnen und Bürgern werden dann zum Teil in die Irre führende Argu-
mente aufgetischt, welche die städtische Planung alternativlos erscheinen lassen sollen – wie jetzt im Fall der Platanen 
die Aussagen über die Massaria-Krankheit und von einem Entwässerungskonzept, das mit den Platanen nicht zu ma-
chen sei.  
 
Zum Glück haben wir in den Klimabündnis-Gruppen viele erfahrene Fachleute aus ganz verschiedenen Gebieten,  die 
sich in den Mitgliedsgruppen ehrenamtlich für Klimagerechtigkeit und Klimaanpassung einsetzen. Fachleute, die der 
angeblichen Alternativlosigkeit etwas entgegensetzen können. Jetzt brauchen wir nur noch einen Gemeinderat, der 
etwas öfters auf die Bürgerinnen und Bürger hört und sich ernsthaft mit unseren Argumenten auseinandersetzt. Und 
dafür brauchen wir auch Euch und Sie alle, die Sie hier versammelt sind! Danke, dass Sie heute zur Kundgebung ge-
kommen sind und sich für den Erhalt der Platanen einsetzen. Bitte füllen Sie auch eine Protestpostkarte  aus und wer-
fen Sie sie mit Ihrer Unterschrift am besten gleich am Rathaus in den Briefkasten oder hier am Infostand in unsere 
Box.  
 
Wenn viele dieser Postkarten im Posteingang von OB Mentrup landen, erhoffen wir uns davon, dass dies seine Haltung 
zugunsten der Platanen beeinflusst, wenn die Rettung der Bäume am nächsten Dienstag wieder auf der Tagesordnung 
des Gemeinderats steht und darüber beschlossen wird.  
 
Wir haben in den letzten Tagen Gespräche mit verschiedenen Fraktionen aus dem Gemeinderat gesprochen und wir 
sind auch weiterhin offen für Gespräche mit den Verantwortlichen in Politik und Stadtverwaltung. Vielleicht fehlt ja gar 
nicht mehr viel und der Gemeinderat überrascht uns mit einem neuen Beschluss.   
 
 
 
 


