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Unserer Stellungnahme zum
vorläufigen Bebauungsplan „Innovationscampus“

Gute Planungsansätze und noch viel Luft nach oben –
Offenbach kann das besser!
Mit dem Innovationscampus möchte die Stadt Offenbach „...eine Schnittstelle von Lehre, Wirtschaft
und Innovation [...] schaffen und einen Ort für die Entstehung neuer Arbeitsformen [...] entwickeln"
Darüber hinaus soll das Vorhaben "zur Untersuchung und Erprobung städtebaulich-innovativer
Entwicklungsansätze" dienen.
Der vorliegende Planungsentwurf erfüllt nach Ansicht der Bürgerinitiative Stadtfieber
(www.stadtfieber.org) diesen Anspruch nur zum Teil. Positiv finden wir, dass Grünflächen erhalten
oder ausgebaut werden und dass dort zum Teil schon eine ökologische und klimarelevante
Begrünung vorgesehen ist. Diese Ansätze sind unbedingt zu erweitern, so sollte zum Beispiel das
Areal des Kuhmühlgrabens - so weit wie technisch machbar - als Feucht- und Sumpfwiesenareal
angelegt werden, um die Funktion zur Kühlung des Areals, die Steigerung der Artenvielfalt und die
Funktion als CO2-Senke zu maximieren.

Abbildung 1: Planungsansatz für eine Durchgangsstraße über den dann renaturierten Kuhmühlgraben und damit den ökologische Fläche
vom Areal abtrennt [Quelle: Stadt Offenbach; Begründung – Bebauungsplan Nr. 653, Seite 32]
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Positiv sehen wir die öffentliche Zugänglichkeit des Areals, stark verbesserungsbedürftig allerdings
die bis jetzt angedachte Verkehrsanbindung und die Verkehrsführung auf dem Campus selbst. Hier
wird trotz aller guten Vorsätze und Bekenntnisse weiterhin in überkommenen Mobilitätsmustern
gedacht, in dem der individuelle Autoverkehr immer noch die vorrangige Rolle spielt. Die aktuelle
Planung vergibt hier auf nicht nachvollziehbare Weise Chancen und Potenziale. Das gipfelt in dem
Ansinnen, direkt an einen dann renaturierten Kuhmühlgraben eine Durchgangsstraße zu bauen, die
die ökologgisch hochwertige Fläche dann vom Campus trennt, siehe hierzu Abbildung 1.

Parkraumbewirtschaftung
Auf öffentlich zugängliche Stellflächen im Innovationscampus sollte verzichtet werden. Die Anzahl
der sonstigen Stellflächen sollte auf das absolute Mindestmaß einer in Zukunft weitgehend
autoreduzierten Stadt ausgeführt werden.
Sofern doch öffentlich zugängliche Parkplätze ausgewiesen werden, sollten diese nur mit spürbar
hohem Entgelt zu nutzen sein, um für Mitarbeitende, und Besuchende hohe Anreize zu setzen, das
Gelände über alternative Mobilität zu erreichen.
Die Stellflächen selbst sollten versiegelungsfrei ausgeführt werden und möglichst mit Photovoltaik
überdacht und beschattet werden.

Anbindung Radverkehr / Radwegenetz
Nach unserer Kenntnis fehlt eine Planung für die Anbindung über einen Radschnellweg aus südlicher
Richtung zur Anbindung der Gemeinden Obertshausen, Heusenstamm, Dietzenbach und darüber
hinaus.
Die Aussage aus Anlage 3, Seite 19: "Das übergeordnete Radwegenetz um das Plangebiet herum ist
gut ausgebaut. Im Norden und Osten verläuft die aus dem Landschaftsschutzgebiet kommende
Regionalparkroute „Kuhmühlgraben Geleit-weg". Im Süden und Osten sind außerdem
straßenbegleitende Radwege vorzufinden. "
Diese Aussage ist für uns nicht nachvollziehbar. Die bestehenden Radwege sind nicht für
Schnellverkehr (Überholen jederzeit möglich) ausgelegt, in schlechtem Zustand und daher kaum
geeignet, Mobilität für gewerbliche Zwecke abzubilden.

Duschen für Alle
Weiterhin empfehlen wir in dem Areal öffentlich zugängliche Duschen für die Besucher und
Schließfächer vorzusehen, um auch für Besucher die Attraktivität der Radanbindung zu erhöhen.

Klimaschonende Bauweisen
Weiterhin ist zu wünschen, dass konsequent eine ökologische und nachhaltige Bebauung
vorgeschrieben wird. So ist eine klimaschonende Bauweise verbindlich zu machen. Für die spätere
Nutzung sollte der Einsatz von Photovoltaik vorgeschrieben werden, ebenso der Einsatz von Brauch
und Grauwasser zur Reduktion des Trinkwasserverbrauchs
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Wasserbewirtschaftung ökologisch auslegen
Die Regenwasserbewirtschaftung ist angesprochen, aber ansonsten nicht festgelegt. Hierzu sind
entsprechende verbindliche Vorgaben zu ergänzen.
Als Zukunftsweisender, innovativer Campus sollte die Nutzung von Grauwasser für alle Gebäude und
alle wassergebundene Produktionsanlagen verpflichtend vorgesehen werden.

Flächenversiegelung verringern
Die Planung enthält weite Bereiche, mit komplett versiegelten Flächen. Dies halten wir für nicht
tragbar. Die zu erwartende Hitzentwicklung ohne natürlich Beschattung und die Kühlwirkung durch
Vegetation werden diese Areale so aufheizen, dass ein Arbeiten im Freien über weite Teile des Jahres
kaum gesundheitsverträglich möglich sein wird. In den Gebäuden wird eine enorme Klimaleistung
erforderlich, bei absehbar anhaltend hohen Energiepreisen stellt sich hier die neben Fragen der
Ökologie, der Wasserrückhaltung und der Ästhetik auch die Frage nach der nachhaltigen
Wirtschaftlichkeit. Daher sollten diese Pläne überarbeitet und weitere Freiflächen vorgesehen
werden (insbesondere für GI1 und GI3).

Abbildung 2: Versigelte
Flächen im nordöstlichen
Bereich
[Quelle: Stadt Offenbach;
Begründung – Bebauungsplan
Nr. 653, Seite 32]

Wir von Stadtfieber unterstützen, dass Arbeitnehmer möglichst nahe am Innovationscampus wohnen
können, daher sollten Optionen evaluiert werden, die eine Ansiedlung von Mitarbeitern des Campus
im Wohnbaugebiet "Güterbahnhof" enthalten, und in die Planung Eingang finden.
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Details zu Einzelaspekten des Planungsentwurfs
Zu 1.5 Nutzungsmöglichkeiten
Für die Nahversorgung der Mitarbeiter und Besucher plädieren wir dafür, begrenzt
Einzelhandelsbetriebe auf dem Gelände zuzulassen, ansonsten führt die jetzt angedachte
Funktionstrennung wieder zu einem höheren Verkehrsaufkommen.
Zu 3. Grundflächenzahl
Insbesondere wird hier auf §14 BauNVO verwiesen. Der Nutzungszweck dieser Flächen ist Industrie
und Gewerbe. Allerdings müssen Gewerbegebiete nicht notwendig komplett für den
Individualverkehr ausgelegt werden, wenn den Mitarbeitern andere/bessere Möglichkeiten zur
Verfügung stehen um ihren Arbeitsort zu erreichen (zu Fuß, Fahrrad oder ÖPNV). Dadurch kann die
Zahl der Stellplätze und Garagen reduziert werden. Eine komplette Versiegelung bis auf GRZ=1 ist
damit nicht nötig für den Nutzungszweck. Dies gilt sowohl für die in 3.3 und 3.4 genannten Flächen.
Im Zuge der Klimakatastrophe führt eine komplette Versiegelung der Flächen außerdem zu einer
starken Überhitzung des Areals im Sommer und damit zu Arbeitsbedingungen, welche der
Produktivität abträglich sind. Auch führt eine vollständige Versiegelung auch zu Problemen bei
Starkregen. Daher ist der Anteil der Versiegelungsfläche zu verringern und entsprechend der Anteil
der Begrünung zu erhöhen.
Wenn die Nutzung einer Fläche als Stellplatz nicht vermieden werden kann, so sollte eine
Doppelnutzung in Form von Photovoltaik-Überdachung verpflichtend sein. Wir verweisen hier
insbesondere auf Absatz 3 von §14 BauNVO.
Zu 11.1 Angedachter "Short-Cut"
In der zeichnerisches Festsetzung ist optional eine öffentliche Verkehrsfläche/Straße durch das
renaturierte Gebiet entlang des Kuhmühlgrabens vorgesehen. Der mühselig naturnah renaturierte
Kuhmühlgraben wird damit nicht seiner angedachten Funktion als Parkanlage gerecht, sondern zu
Straßenbegleitgrün degradiert.
Zu 13.1 bis 13.4 Grünflächen und Parkanlagen
Ganz allgemein sind Grünflächen im urbanen Gebiet klimatologische Rückzugsorte, z.B. bei
Hitzewellen. Eine naturnahe Bepflanzung, die zu einer möglichst geringen Aufheizung während der
Sommermonate führt, ist sinnvoller. Ist eine offene Bepflanzung mit 60% Extensivwiesenflächen
zielführend? Warum sind nicht mehr Bäume vorgesehen?
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Zu 13.3 Grünanlagen
Auch hier sollte aus klimatischen Erfordernissen ein Anteil von Extensivwiesenflächen von
mindestens 30 % vorgeschrieben werden.
Zu 13.5 Straßenbegleitgrün
Auch hier sollten Extensivwiesenflächen zu min. 60% verpflichtend sein
Zu 13.4
Die optionale Grundwasserreinigungsanlage sollte tatsächlich kommen oder wollen sie von den
Anwohnern verklagt werden? Die sorgenfreie Nutzung des Kuhmühlgrabens wäre anderweitig nicht
möglich.
Zu 17.1 Photovoltaik
Wo technisch realisierbar, sollte die Nutzung von Photovoltaik für alle Dachflächen, Carports und
Stellplätze verpflichtend festgelegt werden,
Zu 20.8
Bei flach geneigten (bis 10°) Dachflächen ist eine gemischte Nutzung von Begrünung und
Photovoltaikfläche vorzusehen, wobei die Begrünung extensiv erfolgt und 60% der Fläche einnimmt
(Mindestsubstratauflage 20 cm).
Zu Hinweise IV; 6.
Sowohl Wärme, Kälte als auch Strom soll zu 100% über eigenproduzierte erneuerbare Energien
erzeugt werden. Überschüssige Wärme aus der Produktion soll in das Fernwärmenetz eingespeist
werden. Die Sektorenkopplung und komplette Elektrifizierung der Wärmeversorgung eingeplant
werden. Hintergrund ist, dass Industrieanlagen für mehrere Jahrzehnte Nutzungsdauer geplant und
gebaut werden. Eine frühe Auslegung für eine Zukunft ohne Fossile spart Aufwand und Geld.
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