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Redebeitrag von Horst Schmidt (Initiative  „Unser Karlsruhe  - lebenswert – nachhaltig - 
klimagerecht“) bei der Kundgebung „Bäume retten – Klima schützen“ am 12.11.22 in Karlsruhe   

 

PLATANEN  IN  DER  KAISERSTRASSE 

Der Gemeinderat hat entschieden, den Umbau der Fußgängerzone Kaiserstraße zu starten und die 

vorhandenen 48 Platanen sollen alle gefällt werden, wie es die städtische Planung der vergangenen 

Jahre vorsieht. Das können wir nicht akzeptieren, die Platanen müssen uns für das Stadtklima 

erhalten bleiben. 

„Klimabündnis Karlsruhe“ und die Initiative „Unser Karlsruhe lebenswert, nachhaltig, klimagerecht“ 

wollen mit der heutigen Aktion  BÄUME RETTEN - KLIMA SCHÜTZEN  die Erhaltung der fast 50 

Platanen erreichen und den Gemeinderat auffordern den Erhalt dieser klimatisch  erforderlichen 

Platanen am kommenden Dienstag zu beschließen. 

In der Hitzewelle im Sommer haben alle großen Institutionen und Verbände, auch der Marburger 

Bund als Vertretung der Ärzte, der sich für unsere Gesundheit einsetzt, gefordert das vorhandene 

Grün zu schützen und zusätzliche Grünflächen und Wasserflächen zu schaffen, viele weitere Bäume 

in den Städten zu pflanzen, um das Stadtklima so zu verbessern, dass dem Klimawandel erfolgreich 

die Stirn geboten wird und das Leben in der Zukunft lebenswert bleibt. 

Mehr Grünflächen und besonders Bäume sind für ein lebenswertes Stadtklima dringend erforderlich. 

Sie binden nicht nur CO2, sondern durch ihren Schatten und die Verdunstung sorgen sie für die 

Abkühlung und das ist in der Hitze des Sommers dringend erforderlich. Sie filtern außerdem die Luft 

und geben Sauerstoff ab, beides ist für unsere Atmung existenziell erforderlich. 

Dabei spielt die Größe der Bäume und die Vielzahl ihrer Blätter mit ihrer großen Blattoberfläche die 

entscheidende Rolle. Die Platanen haben viele Blätter mit einer große Blattoberfläche für die 

Verdunstung hier in den 50 Jahren erreicht und sind damit den kleinen Ersatzbäumen der 

vorgesehenen Zürgelbäume weit überlegen. Die Zürgelbäume würden, falls sie gepflanzt werden, 

diese stadtklimatische Wohlfahrtswirkung erst wieder in 40-50 Jahren erreichen. So lange können wir 

nicht warten. 

Die Bezeichnung Ersatzbäume ist irreführend und eigentlich falsch, denn ein Ersatz wären sie wirklich 

nur, wenn sie auch so eine große Blatt- und Verdunstungsfläche für die Abkühlung hätten. Es ist aber 

unmöglich so große Bäume zu pflanzen und man müsste ein Vielfaches, vielleicht sogar mehr als 20 - 

30 von den Zürgelbäumen pflanzen, um auch nur eine der Platanen zu ersetzen. 

Die grüne Bilanz der vorhandenen Bäume und Grünflächen in Karlsruhe ist in den letzten Jahren 

kräftig in die roten Zahlen abgerutscht. Allein durch die USTRAB haben wir ca. 450 große Bäume 

verloren, am Staatstheater 70 und für den Neubau des Landkreishochhauses sollen 

unverständlicherweise noch einmal 31 Bäume gefällt werden. Durch die Trockenheit und die Dürre 

hat Karlsruhe ebenfalls sehr viele Bäume verloren. Der Verlust ist enorm und deshalb ist es unserer 

Ansicht nach unverantwortlich, nachdem das Klima besonders hier im Rheingraben sich schon so 

stark verändert, aufgeheizt hat, jetzt noch so viele vitale Bäume wie hier in der Kaiserstraße in 

unserer Stadt zu fällen.   

Verglichen mit den Platanen in der Rüppurrer Straße können diese Platanen in der Kaiserstraße 

mindestens noch die nächsten 50 Jahre hier wachsen und Schatten spenden. 
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Die Platane ist ein robuster Baum und hitzeverträglich. Wir kennen sie aus Südfrankreich, Spanien 

und Italien. Hier in der Kaiserstraße wurde sie erst 1977/78 beim Umbau der Fußgängerzone 

gepflanzt und ist damit immer noch in der ersten Hälfte ihrer Lebenserwartung. 

Krankheiten kennen wir leider bei vielen Baumarten und bei den vielen Platanen in der Stadt war die 

bisher vereinzelt aufgetretene Massariakrankheit auch beherrschbar, da sie als Schwächepilz nur 

einzelne Äste befällt. In einer Fußgängerzone müssen alle Baumarten gut überwacht und bei Bedarf 

auch vereinzelt befallene Äste heraus geschnitten werden. Der angesprochene Schiefwuchs ist 

natürlich, die Bäume wachsen überall zum Licht, das ist auch im Wald so. 

Die Platanen sind hier gut gewachsen und gut durch die heißen Sommer gekommen. Der frühere 

Chef der Straßenbahn Herr Ludwig hatte recht, er hat immer gesagt die Platanen können bleiben, der 

Tunnel liegt so tief und macht ihnen nichts aus.  Als die Planung der Fußgängerzone im K-Punkt 

öffentlich vorgestellt wurde, habe ich bereits gefordert, dass die Platanen erhalten werden. 

Bei dem letzten Starkregen im Spätsommer mit zahlreichen Kanalrückstauungen in der ganzen Stadt 

hat sich gezeigt, dass bei den Baumgruppen in der Kaiserstraße keine Wasseransammlungen 

auftraten. Die Inaugenscheinnahme hat ergeben, dass grundsätzlich Gefälle von den Gebäuden weg 

vorhanden ist. Um die bisherigen Wasseransammlungen in Teilen der Fußgängerzone zu verhindern 

und noch stärkere Starkregen abzuleiten, kann nach dem Entfernen der Schienen dort ein geeignetes 

Wasserabführungselement zusätzlich eingebaut werden. Nach der Idee des zukunftsträchtigen 

Schwammstadtprinzips soll gleichzeitig eine Wasserversorgung der Platanenwurzeln erfolgen.  

Durch den Erhalt der Platanen können begrenzte Änderungen und Umplanungen am vorhandenen 

städtischen Plan erforderlich werden, aber nur so verhindern wir die langfristige enorme Aufheizung 

des Stadtklimas in der Kaiserstraße, die die Zerstörung des gesamten Grünbestandes (Kahlschlag) 

bewirkt. Die Gesamtheit der Platanen, das muss man sich immer wieder klar machen, machen heute 

ganz wesentlich das Gesicht, das Image, die Atmosphäre unserer Fußgängerzone aus. Da die 

Baumaßnahme in verschiedenen Etappen durchgeführt wird, tritt eine mögliche Zeitverzögerung nur 

beim ersten Bauabschnitt auf. Etliche Kostenstellen entfallen, die Platten bleiben gleich, aber etliche 

Mengen der Materialien verringern sich.         

Die Platanen als Naturelement sind ein wichtiges, typisches Gestaltungselement unserer Karlsruher 

Fußgängerzone, diese Bäume sind beliebt und sollten uns noch lange mit Schatten und frischer Luft 

verwöhnen und zugleich der Anfang sein, dass wir mehr an die Zukunft denken und auch bei allen 

anderen Maßnahmen in der gesamten Stadt alles für ein lebenswertes Stadtklima tun, gerade auch 

wenn wir an unsere Kinder und Enkel denken.  

Früher wurden in der Stadt nur Bäume gefällt, die entweder abgestorben waren oder umzustürzen 

drohten. Diese dringende Notwendigkeit ist bei den Platanen der Kaiserstraße nun wirklich nicht 

gegeben. (Baumschutzsatzung). Es ist so erfrischend und belebend die Platanen im Ablauf der 

Fußgängerzone als lebendes Grün im Frühjahr, Sommer, Herbst und  im Kontrast auch mit den Ästen 

im Winter zu den Gebäuden zu erleben und die Forschergruppe des KIT hat dazu noch festgestellt, 

dass gerade ältere große Bäume mehr zur Klimaregulierung beitragen. Alles überzeugende Gründe 

die Platanen zu erhalten, auch wenn die Planung schon einige Jahre läuft.  Ich bitte alle Anwesenden 

sich für den Erhalt der Bäume für ein weiterhin GRÜNES KARLSRUHE einzusetzen.      


