
Bürgeranfrage an den Ausschuss für Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
im Rahmen der Sitzung vom 08.09.2015

Ausgangspunkt
Der Darmstädter Westwald, im 17. Jahrhundert von Landgraf Georg von Hessen-
Darmstadt zum Schutz seiner Residenz vor Sandverwehungen und Hitze angelegt, ist die 
wichtigste Errungenschaft für Darmstadt, um die gesteckten Klima-, Lärm- und 
Staubschutzziele überhaupt umsetzen zu können.
Viele Neuzeitliche Eingriffe haben diesen Schutzwaldgürtel so dezimiert, dass die 
Schutzfunktioen auf der Kippe stehen. Dazu kommen Waldschäden durch 
Grundwasserförderung und Immissionen, die als Primärfaktoren die Versteppung des 
Waldes auslösen. Insbesondere die Bodenkippe West, die vom Militär ausgelösten 
Waldrodungen und die Gewerbegebietsausweisungen im Westen haben zwischen dem 
Pupinweg und dem Darmstädter Kreuz das Waldband extrem ausgedünnt.
Ein wichtiger Stabilisationsfaktor für dieses Schutzwaldgebiet ist der im Sonderbaugebiet 
Behörden des Bebauungsplans W 59 existierende stadtseitige Waldrand.
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans W 59 ist allgemein überdeutlich geworden, 
dass der in diesem Gebiet ausgewiesene Bereich Sondergebiet Behörden nicht gebraucht 
wird und damit ohne Planungsschaden zu verursachen der dortige Schutzwald erhalten 
und zu Bannwald ausgewiesen werden kann.

 
Frage 1:
Haben Sie Erkenntnisse über die große ökologische Bedeutung gerade dieses 
stadtseitigen Klima- Emmissions- und Lärmschutzwaldgürtels?

Antwort zu Frage 1: 
Gerade wegen der hohen Bedeutung des Westwaldes mit unterschiedlichen sich über- 
lagernden Schutzkategorien wird von Seiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt die Bann- 
waldausweisung betrieben.

Frage 2:
Sehen Sie im Rahmen der Klima-, Lärm- und Staubproblematik den Bedarf den 
Schutzwaldgürtel im Westen eher zu vergrößern als zu verringern?

Antwort zu Frage 2: 
Da der Westwald bis an die Siedlungsflächen heranreicht, ist der Erhalt seiner 
Funktionsfähigkeit oberstes Ziel.



Frage 3:
Ist Ihnen bekannt, dass gerade die zu ergreifenden Klima-, Lärm- und Staubschutz 
Bemühungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt nur einen Sinn machen, wenn zusätzlich 
zu den Technischen Maßnahmen die waldökologischen und naturschützenden Beiträge 
genauestens untersucht und optimiert werden müssen?

Antwort zu Frage 3:
Eine zusammenhängende Waldfläche wie der Westwald ist selbstverständlich als eine Le- 
bensgemeinschaft aufzufassen, in der Fauna, Flora, Boden, Grundwasserverhältnisse, kli- 
matische Einflüsse, artenschutzrechtliche Belange und vieles mehr zueinander in Bezie- 
hung stehen.
Deshalb werden im Rahmen der Zusammenschau der Umweltbelange nicht nur einzelne 
Schutzgüter betrachtet sondern stets auch deren Wechselwirkungen untereinander und 
wie sie ineinander greifen.

Frage 4:
Können Sie sich politisch dafür einsetzen, dass Baugebiete, die objektiv nicht gebraucht 
werden, analog der Ostumgehung aufgehoben werden?

Antwort zu Frage 4:
Ihre Fragestellung setzt voraus, dass in Darmstadt über Bauleitplanung Baugebiete 
geschaffen wurden, die derzeit nicht mehr benötigt werden. Darmstadt ist eine lebendige, 
wachsende Stadt im Rhein-Main Gebiet und wird - nach allen vorliegenden Prognosen - 
auch auf längere Sicht weiterhin wachsen. Objektiv nicht mehr benötigte Bauflächen sind 
in Darmstadt rar. Außerdem müssen siedlungsweisende Entscheidungen immer mit der 
Stadtver- ordnetenversammlung besprochen werden.
Eine Aufhebung von Baurecht kann immer nur eine Einzelfallentscheidung sein, die einer 
sorgsamen Prüfung bedarf. Rechtliche Fragestellungen, wie z.B. die einer Entschädigung 
für entgangenes Baurecht gehören ebenso dazu, wie auch die Berücksichtigung der 
entwicklungspolitischen Ziele der Stadt Darmstadt oder Ziele der Nachhaltigkeit in all ihren 
Formen.

Frage 5:
Sehen sie Möglichkeiten die Bedeutung des Darmstädter Schutzwaldgürtels  in seiner 
Bedeutung für die städtischen Klima- und Lärmschutzziele wissenschaftlich auszuwerten?

Antwort zu Frage 5:
Der Antrag zur Ausweisung des Waldgürtels im Westen von Darmstadt als Bannwald be- 
gründet sich aus der besonderen Schutzwürdigkeit des Waldes und ist dokumentiert über 
die einzelnen Fachplanungen wie den Landschaftsplan von 2004 und die Forsteinrichtung 
2013. Somit liegt eine für Planungsprozesse tempische Auswertung durch die einzelnen 
Fachdisziplinen vor. Vielleicht konkretisieren Sie Ihre Frage bezüglich Ihrer Intention.



Frage 6:
Ist Ihnen bewusst, dass alle diese Fragen im Zusammenhang der vorbereitenden 
Bauleitplanung (Flächen-Nutzungs- uns Landschafts-Plan) als einer Orientierungs-
Planung 2015-2025 behandelt werden müssten, und ist Ihnen bewusst, dass der 
derzeitige Zustand dieses Planes in vielen kritischen Punkten überholt ist oder keine 
zukunfts-orientierte Antworten gibt? Sind Sie bereit, diesen Mangel alsbald konsequent 
aufzuarbeiten bevor sie über weitere Einzel-Projekte beschließen? < z.B. Brücken, 
Bauvorhaben, Straßen, die künftigen Planungs-Verfahren vorgreifen oder Entwick- lungen blockieren 
könnten > 

Antwort zu Frage 6:
Der Flächennutzungsplan als vorbereitende Planung unterliegt keinem Zeitrahmen in dem 
er seine Gültigkeit verliert. Mit Beschluss erlangt er seine Rechtswirksamkeit bis zu seiner 
Neuaufstellung. Im Jahr 2004 wurde das Baugesetzbuch dahingehend geändert, dass 
nach 15 Jahren ein neuer Flächennutzungsplan aufgestellt werden muss. Diese 
Verpflichtung bestand jedoch nur bis 2007 und ist seitdem nicht mehr als gesetzliche 
Vorgabe in das Baugesetzbuch enthalten.
Sicherlich kann nach 10 Jahren Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans der 
Wissen- schaftsstadt Darmstadt die Überlegung angestellt werden, ob das 
Planungsinstrument in all seinen Details noch einer aktuellen Überprüfung angemessen 
ist. Diese Fragestellung be- schäftigt mich sowohl als Planerin, als auch als 
Baudezernentin dieser Stadt und hat zu intensiven Diskussionen mit den Fachschaften 
aus Dezernat III und Wirtschaftsförderung geführt. Bevor ich eine formelle Änderung bzw. 
eine Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes für die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit den hierfür notwendigen Detailplänen einleite, möchte 
ich einen grundsätzlichen Diskurs über die zukünftigen stadt- entwicklungspolitischen Ziele 
anstoßen. Dieser kann aus meiner Sicht nur im Rahmen eines breit angelegten 
Diskussionsprozesses und Betrachtungskontext innerhalb der Stadtgesell- schaft der 
Fachschaften und der Gremien geführt werden. Ich werde hierzu zeitnah eine 
Magistratsvorlage in den Geschäftsgang bringen.
Unabhängig davon ist es gängige Planungspraxis, dass einzelne Projekte einer 
Entscheidung bedürfen, auch im laufenden Planungsprozess großer 
Entwicklungsplanwerke oder in Stadien solcher Grundüberlegungen. Dass die von Ihnen 
thematisierte Fragestellung sorgfältig vorbereitet und geprüft werden, ist 
selbstverständlich. Eine Zurückstellung von Einzelprojekten bis eine neue 
Planungsgrundlage in Form eines F-Plans geschaffen ist, würde eine 
Stadtentwicklungsblockade für mehrere Jahre bedeuten, dies kann für eine lebendige, 
wachsende Stadt wie Darmstadt keine Lösung sein.


