
Umfahrung Hagsfeld 

Weil in Hagsfeld täglich etwa 10.000 Kfz die enge Durchfahrtsstraße passieren, wurde in 
der letzten Gemeinderatssitzung eine mögliche Umfahrung diskutiert. Verursacht wurde 
das Dilemma unter anderem dadurch, dass der Autobahn-Anschluss Karlsruhe-Nord als 
Torso gebaut wurde, obwohl eine durchgängige Nordtangente vom Gemeinderat 
glücklicherweise abgelehnt wurde. 

Die Variante "Nordumfahrung" würde unberührtes Gebiet verlärmen und durchschneiden - 
das will niemand. Für die Südumfahrung hat die Verwaltung mehrere Vorschläge 
erarbeitet: Die "alte" Variante mit einer je Richtung einspurigen Straße, die aber für eine 
Erweiterung auf 2 Spuren vorbereitet ist, würde 80 Mio. EUR kosten - das wäre nicht 
bezahlbar.  

Deshalb wurde eine Variante ohne die Erweiterungsmöglichkeit vorgestellt, die 65 Mio. 
EUR kosten würde - für einen einzigen km Straße! Das ist so teuer, weil die Straße fast 
auf ganzer Länge in Tieflage in einer das Grundwasser abhaltenden Wanne geführt 
werden soll, obwohl sie nur an einer Stelle unter der Bahnlinie "abtauchen" muss. 
Stattdessen wird sie auch unter der Haid-und-Neu-Straße durchgeführt und erst 
anschließend in einem großen "Ohr" wieder zur gerade unterquerten Straße 
zurückgeleitet. Zu allem Unfug müssen dabei auch die Straßenbahnschienen zunächst 
unter- und dann ebenerdig überquert werden. Auf Bürgerversammlungen in Hagsfeld und 
Rintheim haben sich die meisten Anwesenden und die Bürgervereine für diese Variante 
ausgesprochen, weil sie in der Meinung gelassen wurden, das sei schnell umsetzbar. In 
der Gemeinderatssitzung sagte der OB, einen Zuschuss vom Land zu bekommen, sei 
sehr, sehr schwierig, fügte aber sofort an, er werde sich dafür einsetzen. Aber im 
Zuschusstopf des Landes sind 100 Mio. EUR für die nächsten 5 Jahre für alle 4 
Regierungsbezirke, das wären im Durchschnitt ca. 5 Mio. EUR pro Jahr für den 
Regierungsbezirk Karlsruhe, also ganz Nordbaden. Und dann will Karlsruhe einen 
Zuschuss von 50 %, also über 30 Mio. EUR für eine so kurze Straße bekommen? Dass es 
so schlecht aussieht und die Fördertöpfe leer sind, liegt auch daran, dass die alte CDU-
Landesregierung Unbedenklichkeitsbestätigungen abgegeben hat: Weil das Geld für 
Zuschüsse nicht reichte, hat der frühere Verkehrsminister versprochen, später Geld zu 
geben, wenn die Kommune ein Vorhaben zunächst vorfinanziert. Weil diese offiziellen 
Versprechen immer noch abbezahlt werden, ist jetzt kaum Geld mehr da. Deshalb hat der 
GRÜNE-Verkehrsminister entschieden, dass es solche  Unbedenklichkeitsbestätigungen 
nicht mehr geben wird. 

Für uns als Grüne Fraktion kommt allenfalls eine noch einmal abgespeckte Variante in 
Frage, die auch im Gemeinderat zur Diskussion stand: Eine kurze Wanne nur unter den 
Bahngleisen, ansonsten ebenerdige Führung inklusive der Anbindung an die Haid-und-
Neu-Straße, mit Lärmschutz, der genauso effizient sein muss, wie bei der Tieflage. Dazu 
müsste der Bebauungsplan geändert werden, wofür Zeit nötig wäre, auch wegen 
erwarteter Einsprüche. Es würde insgesamt 35 Mio. EUR kosten - immer noch viel Geld. 
Deshalb wollen wir auch dabei noch optimieren: Die vorgesehenen Bypässe an allen vier 



Zufahrten zum Kreisel im Osten könnten wegfallen und die Straße insgesamt kleiner 
gebaut werden. Das würde auch keine 20.000 Kfz/Tag anziehen, wie aktuell noch geplant. 
Dadurch wäre sogar eine ebenerdige Anbindung an den Technologiepark möglich, was 
die HuN-Straße von Verkehr entlasten könnte. Diese Version hätte die Chance auf 
Förderung durch das Land 

Am Ende sagte dann der OB, dass die Stadt die von der Verwaltung vorgeschlagene 65-
Mio-Variante wohl alleine bezahlen muss. Aus unserer Sicht wäre es auch angesichts der 
vielen anderen anstehenden Groß-Investitionen aber unverantwortlich, so viel Geld für 
eine einzige Umgehungs-Straße auszugeben, die auch nur eine begrenzte Entlastung 
bringt. Schließlich hat der Gemeinderat sich einhellig gegen die GRÜNE-Fraktion für die 
65-Mio-Variante ausgesprochen. Aus unserer Sicht ist es mit der Entscheidung für diese 
überteuerte Variante sehr unwahrscheinlich geworden, dass auf absehbare Zeit eine 
Umfahrung für Hagsfeld realisiert wird  
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