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An die Presse  

 
 
 

 
 
 
 

Karlsruhe, 27.09.2020 
 

Pressemitteilung  
 

Forum Recht: Klimabündnis fordert Alternativstandort  

 

Das Klimabündnis Karlsruhe wendet sich entschieden gegen den geplanten Standort für den Bau des „Forum Recht“ 

am Karlstor in den Park des Bundesgerichtshofes. Es geht nicht allein um die Erhaltung der gesunden Bäume: Die 

gesamte Grünfläche ist für das Klima der Innenstadt unverzichtbar.  

 

Das Klimaschutzkonzept von 2009, die ökologische Tragfähigkeitsstudie für den Raum Karlsruhe, die Anpassung der 

Siedlungsstruktur im Verdichtungsraum Karlsruhe an den Klimawandel, der Freiraumentwicklungsplan 2017, das 

Kursbuch „Meine grüne Stadt“ und schließlich die Ausrufung des Klimanotstands haben eindringlich auf die Bedeu-

tung von Grünflächen in der Stadt hingewiesen. Die Bundesregierung selbst fordert insbesondere in ihrem  Master-

plan Stadtnatur die konsequente Erhaltung von Grünflächen und betont sogar die Vorbildfunktion des Bundes und der 

Länder bei eigenen Grundstücken. Der Bau eines 6000 qm umfassenden „Forum Recht“ in dem historischen Park am 

Bundesgerichtshof ist schon deshalb nicht akzeptabel. 

 

Im Hinblick auf den Klimanotstand und die in der angrenzenden dichten Bebauung lebenden Bürgerinnen und Bürger 

ist eine Zerstörung von Parkflächen und wüchsigen Bäumen nicht zu verantworten. Nicht zuletzt die aktuellen Er-

kenntnisse der Virologen über die Bedeutung des Freiraums und seine Wirkung für die Gesundheit der Menschen 

haben zu einem Umdenken bezüglich der Nachverdichtung in Städten geführt. Auch das Land Baden-Württemberg 

darf deshalb eine Bebauung im Park nicht zulassen. 

 

Wir fordern die Stadt Karlsruhe auf, die Chancen der Alternativstandorte zu nutzen, namentlich des Markgräflichen 

Palais am Rondellplatz oder der Pavillons des KIT am Schlossplatz. Das Forum Recht muss eine Einrichtung werden, 

die von der gesamten Bevölkerung getragen wird, um der Residenz des Rechts die nötige Unterstützung der Öffent-

lichkeit zu geben. Deshalb kann kein Standort gewählt werden, der gegen die Bedürfnisse der Bevölkerung gerichtet 

ist. Durch den Klimawandel müssen die Klimagesichtspunkte in der Stadtplanung viel konsequenter berücksichtigt 

werden, sie bestimmen zukünftig viel stärker die Lebensqualität der Stadt. Das Klimabündnis geht deshalb davon aus, 

dass sich auch der Gemeinderat im Sinne der Bevölkerung verstärkt für die vorgeschlagenen Alternativstandorte ein-

setzt. 

 

 

 

(Information über das Klimabündnis Karlsruhe: siehe nächste Seite und www.klimabuendnis-karlsruhe.de)  

  

 
 
  

http://www.klimabuendnis-karlsruhe.de/
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Klimabündnis Karlsruhe - Unser Selbstverständnis 
 
 
Wer wir sind  
Das Klimabündnis Karlsruhe ist ein Zusammenschluss von derzeit 60 zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen und Gruppen sowie von Einzelpersonen in Karlsruhe, die sich im Rahmen ihrer professionellen oder 
ehrenamtlichen Tätigkeit für Klimaschutz einsetzen. Wir wollen unsere Kräfte bündeln, uns gegenseitig 
unterstützen und gemeinsam als starke Kraft für die Klimawende in Karlsruhe wirken. Insbesondere unter-
stützen wir die Fridays for Future-Bewegung.  
 
Was wir wollen  
Wir wollen gemeinsam dazu beitragen die Klimakatastrophe aufzuhalten und umgehend den Verpflichtun-
gen des Pariser Klimaabkommens und dem damit verbundenen 1,5-Grad Ziel nachzukommen. Uns eint 
die Einschätzung, dass der von Menschen verursachte Klimawandel den größten, unumkehrbaren Eingriff 
des Menschen auf unserem Planeten darstellt. Durch ihn wird die Lebensgrundlage hunderter Millionen 
von Lebewesen und Ökosystemen gefährdet. Der Anstieg des Meeresspiegels, die Zunahme von Wetter-
extremen und andere Folgen der Klimakrise werden zu Versorgungsknappheit, massiven Fluchtbewegun-
gen sowie globalen, sozialen und politischen Instabilitäten führen. Dürren, Überschwemmungen und Aus-
rottung von Millionen von Arten werden nach Überschreiten der Kipppunkte des Klimasystems unumgäng-
lich sein. Deswegen braucht es jetzt eine entschlossene und umgehend wirkungsvolle Klimapolitik, um die 
schlimmsten Folgen des Klimawandels noch eindämmen zu können. 
 
Wie wir handeln  
Unter den Folgen des Klimawandels leiden diejenigen am meisten, die am wenigsten zur Erderwärmung 
beigetragen haben und am wenigsten Vorteile von Aktivitäten haben, die den Klimawandel beschleuni-
gen. Diese Ungerechtigkeit besteht zwischen Armen und Reichen, zwischen älteren und jüngeren Gene-
rationen sowie zwischen den industrialisierten Ländern einerseits und den Ländern des globalen Südens 
andererseits.  
Deshalb wollen wir in Wort und Tat Solidarität üben mit den Menschen im globalen Süden und allen zur 
Seite stehen, deren Lebensgrundlage durch die Klimakrise in Gefahr ist oder jetzt schon zerstört wird. Wir 
sind ebenso solidarisch mit den Menschen, die von der Umwandlung hin zu einer Gesellschaft ohne fos-
sile Energieerzeugung betroffen sind: Diese Umwandlung muss sozial gerecht umgesetzt werden. 
Die Versuche, eine Renaissance der Atomenergie als Beitrag zur Lösung der Klimakrise auszugeben, hal-
ten wir für aus vielen Gründen für unverantwortlich und lehnen sie entschieden ab.  
Unseren Einsatz zur Abwendung der Klimakatastrophe sehen wir eng verbunden mit allen anderen Be-
strebungen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung einer lebenswerten Umwelt. Deshalb wenden wir 
uns gegen alle Formen von Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. 
 
Vielfalt ist unsere Stärke 
Als Partner*innen im Klimabündnis Karlsruhe haben wir unterschiedliche Schwerpunkte und Aktionsfor-
men und verfolgen unterschiedliche Strategien. Die Mitarbeit im Klimabündnis steht allen Gruppierungen 
und Einzelpersonen offen, die bereit sind, ihre Ideen und ihr Engagement in die Zusammenarbeit einzu-
bringen und dabei dieses Selbstverständnis teilen. 


