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Offener  Brief  der  Initiative 

„Unser  Karlsruhe – lebenswert – nachhaltig – klimagerecht“ 
 

 
 
An den Gemeinderat und die Stadtverwaltung Karlsruhe                            18.10.2019 
Rathaus, Marktplatz 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Doktor Mentrup, 
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 

 
so unverzichtbar das „Forum Recht“ für die „Residenz des Rechts“ Karlsruhe ist, so unge-
eignet ist der Standort direkt am Karlstor aus Gründen des Städtebaus, des Denkmalschut-
zes im Sinne des kulturellen Erbes und der Erhaltung des historischen Parks bis zum Karls-
tor. 
 
Auch für unsere Initiative ist das Projekt des „Forum Recht“ für Karlsruhe von großer Bedeu-
tung. Unverständlich sind jedoch für uns die Argumente, mit denen die Verantwortlichen der 
Stadtverwaltung mit dem beratenden Architekten, Prof. Grether, einen großvolumigen Neu-
bau, ausgerechnet im Parkgelände zwischen Karlstor und dem Hauptgebäude des Bundes-
gerichtshofs, dem ehemaligen Erbgroßherzoglichen Palais, politisch durchsetzen will. Das 
„Forum Recht“ hat seiner außerordentlichen Bedeutung nach einen sehr viel besseren städ-
tebaulich hervorgehobenen Standort verdient. 
 
Neben funktionalen Gründen werden für die Eignung des vorgesehenen Bauplatzes auch 
städtebauliche und historische Gründe vorgebracht, die bei wirklicher Kenntnis des Ortes 
und seiner Geschichte nicht haltbar sind. 
 
So wird Bezug genommen auf das ehemalige Wachgebäude des Erbgroßherzoglichen Pa-
lais auf der Ostseite des Karlstors, das im Zuge des autogerechten Ausbaus der Kreuzung 
von Kriegs- und Karlstraße 1969 abgerissen wurde. Dieser eingeschossige Sandsteinbau mit 
Säulenportikus im Stil Friedrich Weinbrenners war 1911/12 errichtet worden. Er beherbergte 
ursprünglich die Wachsoldaten von Großherzog Friedrich II. und Großherzogin Hilda, die bis 
zum Ende der Monarchie nicht im Residenzschloss, sondern im bequemeren Durm’schen 
Palaisbau lebten. Der Baukörper schirmte den Palaisgarten gegen den Verkehr der Karlstra-
ße ab, ließ aber angesichts seiner bescheidenen Dimensionen das Grün des Parks weiterhin 
in den Platzraum hineinwirken und konkurrierte räumlich nicht mit dem erhöht auf seinem 
Hügel thronenden Palais. Dieses kleine Nebengebäude, das im Bereich des östlichen Bür-
gersteigs – also in der Verkehrsfläche des heutigen Platzes – stand, jetzt im Zuge der aktuel-
len Diskussion als Legitimation für das „Forum Recht“ heranzuziehen, zeugt nur von einer 
unzulässigen Verschleierungstaktik. Denn das geplante Forum wird sich als groß dimensio-
nierter, mehrgeschossiger Bausolitär mitten im Garten in Konkurrenz zum Palais erheben, 
wie das vorgesehene Baufenster zeigt. Dafür ist nicht nur das Fällen von wüchsigen Bäumen 
notwendig, sondern das Projekt wird die städtebauliche Situation tiefgreifend verändern und 
das Stadtbild in diesem Bereich stark beeinträchtigen. 
 
Bedeutete die Baugruppe von Erich Schelling zur Erweiterung des Bundesgerichtshofs im 
Garten entlang der Herrenstraße in den 1950er-Jahren bereits eine Schmälerung des Er-
scheinungsbilds des neobarocken Hauptgebäudes, so wird das „Forum Recht“ den im Sinne 
des Historismus allansichtigen Monumentalbau von Josef Durm aus den 1890er-Jahren nun 
vollends verdrängen. Es ist unverständlich, dass die Landesdenkmalpflege hier zwar darauf  
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hinweist, aber fachliche Bedenken nicht vehementer einbringt. Auf die exponierte Freistel-
lung dieses letzten Schlossbaus der badischen Monarchie, bei dem Architektur und Garten  
eine untrennbare Einheit bilden, darf aus architekturhistorischen, garten- und denkmalpflege-
rischen Gründen nicht verzichtet werden. 
 
Überhaupt ist die Zerstückelung des Gartens, die Negierung seiner historischen Bedeutung 
für Karlsruhe, ein Skandal. Es geht hier nicht nur um das Fällen von 10-12  Bäumen, son-
dern um die Tatsache, dass eine Gartenanlage, die bis ins Jahr 1817 zurückreicht und zu-
sammen mit dem östlich angrenzenden Nymphengarten eine städtebauliche und gartenhis-
torisch bedeutsame Grünzone am südlichen Rand der Innenstadt bildet, als schnödes Bau-
land angesehen wird. Die südliche Begrenzung der Innenstadt mit den genannten Parkanla-
gen Nymphengarten, Friedrichsplatz, Palaisgarten ist ein Alleinstellungsmerkmal im Stadtbild 
und damit von ähnlich historischer Bedeutung wie Schlossgarten und Fächer.  
  
Wie bei anderen Architekturwettbewerben in Karlsruhe wurden beim Stadtbauforum die Bür-
ger auch im Fall des „Forum Recht“ im Palaisgarten beschwichtigend auf die Kreativität der 
Architekten, die es schon richten werden, hingewiesen. Wettbewerbsergebnisse sind aller-
dings immer nur so gut wie der Rahmen, den der Bauherr vorgibt. Im Fall eines durchgebox-
ten „Forum Recht“ im Parkareal neben einem Hauptwerk des badischen  
Historismus gehen Bauprogramm und Bauplatz nicht konform – allen schnell zu durch-
schauenden verbalen Beschwichtigungen zum Trotz. 
 
Erinnert sei an den Wettbewerb zur Erweiterung des Bundesverfassungsgerichtes am 
Schlossplatz mit dem Ergebnis einer weitgehenden Zerstörung des alten Botanischen Gar-
tens. Dieser Eingriff konnte durch den Protest der Karlsruherinnen und Karlsruher schließlich 
verhindert werden, und die Erweiterung des Verfassungsgerichtes konnte moderater erfol-
gen.  
 
Die Argumentation der vorliegenden Machbarkeitsstudie ist unseres Erachtens nicht schlüs-
sig, wenn von einer notwendigen Abschottung des „Verkehrsplatzes“ Karlstor die Rede ist. 
Das Karlstor muss nach Fertigstellung des Autotunnels der Kriegsstraße wieder mehr Auf-
enthaltsqualität für die Bürger erhalten und entsprechend aufgewertet werden. Die vorlie-
genden Luftaufnahmen (zuletzt in Nr. 41 der Stadtzeitung vom Freitag, 11.Oktober 19) zei-
gen deutlich die städtebauliche Verbindung von Palais, Park und Karlstor.  
 
Angesichts der Klimaveränderung und der gesellschaftlichen Diskussionen zur Ergreifung 
von Maßnahmen gegen die Verschlechterung des Stadtklimas ist ein Eingriff in den Park mit 
seinem Baumbestand nicht mehr vertretbar. Hier müssen Bund, Länder und Städte als Vor-
bild fungieren.  
 
Wir verkennen nicht, dass ein veränderter Standort die Gesetzeslage betrifft und Eigentü-
merfragen aufwirft. Auf Bundesebene müsste aus Gründen der veränderten Sicht auf den 
Klimawandel leicht eine Einsicht zu gewinnen sein, dass Standortfragen heute anders beur-
teilt werden müssen, als noch vor 2-3 Jahren, zumal die Bundesregierung mit ihrem aktuel-
len „Masterplan Stadtnatur“ ein Maßnahmenprogramm der Bundesregierung für eine leben-
dige Stadt aufgelegt hat. Dort wird u.a. unter Punkt 9  „wir werden die Vorbildfunktion des 
Bundes für Stadtnatur ausbauen“  die Verantwortung des Bundes für Stadtnatur auf ihren 
Liegenschaften hervorgehoben. Bei entsprechendem politischem Willen sind auch die Lie-
genschaftsfragen zu verhandeln. Nochmals:  Es handelt sich nicht um ein nachrangiges Ge-
bäude, sondern um eine Einrichtung von nationaler Bedeutung.  
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In Karlsruhe muss bedacht werden, dass in der Innenstadt durch die Kombi-Lösung bereits 
mehrere hunderte vitale Bäume geopfert worden sind. Die vorgesehenen Ersatzpflanzungen 
1:1 berücksichtigen nicht, dass ein wirksamer Ersatz erst in 50-60 Jahren erreicht wird und 
deshalb bis dahin eine erhebliche Verschlechterung der Luft und des Stadtklimas eintritt, die  
durch die umfangreichen vorgesehenen Baumpflanzungen in der Kriegsstraße leider nicht 
kompensiert werden kann. Weitere Bauvorhaben im Bereich der Innenstadt, wie Landrats-
amt, Staatstheater, Kaiserstraße gefährden nach der heutigen Planung den Baumbestand 
der Innenstadt in erheblichem Maße, wenn nicht neu gedacht wird.  
 
Wegen seiner außerordentlichen Bedeutung nicht nur für Karlsruhe, sondern für die 
gesamte Bundesrepublik muss für das „Forum Recht“ ein neuer Standort gefunden 
werden, der seine Bedeutung auch städtebaulich unterstreicht. Wir sehen deshalb in 
Symmetrie zur Mittelachse der Stadt, zwischen „Platz der Grundrechte“ und Schloss, 
auf der anderen Seite des Bundesverfassungsgerichtes an der Ostseite des Schloss-
platzes einen sehr geeigneten Standort. Dieser ist heute noch von den Pavillons des KIT 
besetzt, die wegen Schadstoffbelastung seit einigen Jahren leer stehen und saniert oder 
abgerissen werden müssen.  
 
Auf dem vorgeschlagenen Standort stehen nur einige wenige junge Bäume, die nicht unter 
die Baumschutzsatzung fallen. Es handelt sich um weitgehend versiegelte Flächen. Das 
Grundstück ist, genauso wie beim BGH, im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Das KIT 
könnte das Raumangebot z.B. im Süden des Areals auf einem Teil des baumlosen Parkplat-
zes anbieten oder jenseits des Adenauerrings. Der vorgeschlagene Standort ist in unmittel-
barer Nähe zum Schloss (dort wurde schon vor 200 Jahren eine 1. Verfassung verkündet) 
als Pendant zum Bundesverfassungsgericht und in der Nähe zum „Platz der Grundrechte“  
weitaus prominenter als am Karlstor. Auch eine Synergie mit dem Zentrum für Angewandte 
Rechtswissenschaft (ZAR) am KIT ist nicht zu unterschätzen. 
 
Aus historischen, städtebaulichen und stadtklimatischen Gründen  ist deshalb unseres Er-
achtens der in der Machbarkeitsstudie vorgestellte Standort für die Stadt Karlsruhe und den 
Bauherrn Bundesrepublik Deutschland nicht vertretbar.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
gez. Dr. Helmut Rempp                 gez. Reinhard Blaurock                gez. Prof. Robert Mürb 
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Aus Bericht in der Stadtzeitung, Freitag, 11. Oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aus Machbarkeitsstudie September 2017  (Prof. Wolfgang Grether) 


