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3.

Punkt 2 der Tagesordnung: Zweiter Sachstandsbericht Leitprojekte - Karlsruhe Mas-
terplan 2015

Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 2, Vorlage Nr. 39, zur Behandlung auf:

Wir legen Ihnen heute den zweiten Sachstandsbericht zu den Leitprojekten des „Karls-
ruhe Masterplan 2015“ vor. Er zeigt den Stand der Projekte im Dezember 2009. Seit
dem ersten Sachstandsbericht mit Stand vom Februar 2008 wurden die Projekte mit der
interessierten Bürgerschaft sowie der Fachöffentlichkeit und den Institutionen fortentwi-
ckelt und in den politischen Gremien diskutiert. Die Beteiligung erfolgte beispielsweise
in Bürgerforen, Projektgruppen, Vortragsveranstaltungen, Befragungen oder
Workshops. Zahlreiche Leitprojekte haben mittlerweile einen fortgeschrittenen Pro-
jektstand erreicht.

Um diese Weiterentwicklung und Beteiligung zu dokumentieren, wurden die einzelnen
Projektblätter um die Felder „Beratungsfolge in den Gremien“, „Veranstal-
tung/Beteiligung“ und „weitere Informationen“ ergänzt. Es wird somit ein noch umfas-
senderer Einblick in den Umsetzungsprozess der Leitprojekte geboten. Des Weiteren
sind in jedem Handlungsfeld weitere Aktivitäten dargestellt, die sich keinem Leitprojekt
zuordnen lassen, gleichwohl aber zum Erreichen zentraler Masterplan-Ziele beitragen.

Am 28. April 2008 hat der Hauptausschuss beschlossen, eine Gemeinderätliche Kom-
mission zur Begleitung des Leitprojekts „300 Jahre Karlsruhe – Stadtjubiläum 2015“ zu
gründen. Die Kommission hat zunächst eine Priorisierung der Leitprojekte des „Karlsru-
he Masterplan 2015“ vorgenommen: zum einen im Hinblick auf ihre Wichtigkeit für die
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Zukunft der Stadt und Stadtentwicklung im Allgemeinen, zum anderen im Hinblick auf
ihre Bedeutung für das 300-jährige Stadtjubiläum im Jahr 2015.

Bei der Priorisierung der Leitprojekte im Hinblick auf das Jubiläumsjahr wurden die
städtebaulichen Projekte auf den vordersten Plätzen positioniert: die „Aufwertung des
Schlosses mit Schlossplatz und Schlossgarten“, der „Landschaftspark Rhein“, der Krea-
tivpark „Alter Schlachthof“, der „Zoologische Stadtgarten“, die „Kombilösung“, die „Neu-
gestaltung und Aufweitung der zentralen Fußgängerzone“, der „Rheinauenerlebnispark“
und der „Lichtplan“. Da diese Projekte im Konzept für das Stadtjubiläum 2015 von gro-
ßer Bedeutung sind, möchte ich Ihnen kurz den Stand von fünf der genannten Projekte
darstellen.

Aufwertung des Schlosses mit Schlossplatz und Schlossgarten
Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg hat bereits im Jahr 2006
mit den ersten Sanierungsmaßnahmen vor dem Schloss begonnen. Derzeit erhält die
Tiefgarage „Schlossplatz“ einen Fahrstuhl und wird so mit einem behindertengerechten
Zugang ausgestattet. In den kommenden Jahren werden die Sanierungsarbeiten an
den Seitenparterren, am Mittelparterre sowie dem Schlossvorplatz fortgesetzt. Für uns
als Stadt ist dabei nicht zuletzt ganz wichtig, dass der Bereich vor dem Schloss künftig
besser für Veranstaltungen nutzbar ist.

Landschaftspark Rhein
Im Doppelhaushalt 2009/2010 stehen Gelder für die Projektbausteine „Mehrgeneratio-
nenspielareal“, „Aufenthaltsterrasse am Rheinufer“ und „Ausbau des Aussichtsplatzes
am Haltepunkt Maxau“ bereit. Für die anderen Projektbausteine, wie zum Beispiel die
Rad- und Fußgängerbrücke über die Rheinhafeneinfahrt, würde ich es begrüßen, wenn
wir Sponsoren finden würden. So könnte dieses Leuchtturmprojekt vorangebracht wer-
den, um die Attraktivität unserer Rheinpromenade zu steigern und die Verknüpfung mit
dem regionalen PAMINA-Rheinpark zu verwirklichen.

Kreativpark „Alter Schlachthof“
Der „Alte Schlachthof“ soll künftig für die Kreativität und das kulturelle Potenzial Karls-
ruhes stehen. Mit dem Tollhaus, dem Karlsruher Jazzclub, der Rock-Bar „Alte Hackerei“
oder der „mood lounge“ hat sich bereits eine vielfältige Kulturszene auf dem Gelände
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des ehemaligen Schlachthofs angesiedelt. Hinzu kommen Ateliers und Werkstätten von
Künstlern, Restauratoren und Kunsthandwerkern. 2009 hat zum ersten Mal das Kultur-
festival der Kinder und Jugendlichen – KiX auf dem Areal stattgefunden und war auf
Anhieb ein großer Erfolg. 2010 wird der Musikclub „Substage“ vom Ettlinger Tor in ein
renoviertes Gebäude des Alten Schlachthofs ziehen. Auch das Kulturzentrum „Tollhaus“
wird seine erweiterte Spielstätte in diesem Jahr eröffnen.

Doch nicht nur bei der Kultur tut sich einiges: Im Herbst 2009 hat der Gemeinderat den
Bebauungsplan „Schlachthof/Viehhof“ als Satzung beschlossen, und die Erschlie-
ßungsarbeiten sind in vollem Gange. 2011 sollen die Bauarbeiten für die Straßenbahn
Südost und die damit einhergehende Umgestaltung der Schlachthausstraße beginnen.
Sehr wünschenswert wäre als „Keimzelle“ für das kreative Potenzial der Stadt ein Exis-
tenzgründerzentrum für „Kreativlinge“. Ob dieses allerdings derzeit finanzierbar ist,
müssen wir vor dem Hintergrund der problematischen Haushaltslage prüfen, immerhin
geht es um einen jährlichen Zuschuss von 75.000 Euro. Insgesamt ist das Projekt aber
auf einem sehr guten Weg und ich bin sicher, dass wir bis 2015 hier ein Vorzeigegebiet
geschaffen haben.

Zoologischer Stadtgarten
Auch im Zoo geht es gut voran: Im „Lebensraum Wasser“ konnten nach dem Bauab-
schnitt 1 (Eisbärengehege) im vergangenen Jahr die Bauabschnitte 2 und 3 (Felsen-
landschaft mit Uferzonen und Wasserflächen für Seehunde und Pinguine) abgeschlos-
sen werden. Der Bauzeitenplan sieht für die kommenden Jahre weitere Bauabschnitte
vor, wie zum Beispiel die Schaffung einer attraktiven Landschaft um den Lauterberg mit
„Himalaya-Landschaft“, die Erneuerung der Huftierstallungen und der Flamingo-
Freianlage sowie die Umgestaltung des „Tullabads“ in ein Exotenhaus mit Gastronomie
und Zoopädagogik.

Kombilösung
Nach dem Spatenstich am 21. Januar 2010 wurde in der Lammstraße, am Europaplatz
und am Kronenplatz mit den vorbereitenden Arbeiten für die dortigen unterirdischen
Haltestellen begonnen. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt in den Jahren 2010 und
2011 auf dem Bau der unterirdischen Haltestellen. Der Infopavillon am Ettlinger Tor
dient in den kommenden zehn Jahren als zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten
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rund um das Thema Kombilösung. Es ist beabsichtigt, den Kernbereich der Innenstadt
im Jubiläumsjahr 2015 weitgehend frei von oberirdischen Baustellen zu haben, so dass
die öffentlichen Plätze für die Feierlichkeiten genutzt werden können. Läuft alles plan-
mäßig, verkehren ab 2016 in der Kaiserstraße vorübergehend oberirdisch nur noch
zwei Linien. Die gesamte Kombilösung soll im Jahr 2019 fertiggestellt sein; danach wird
die Kaiserstraße zwischen Europaplatz und Kronenplatz völlig straßenbahn- und schie-
nenfrei sein.

Bereits diese Auswahl verdeutlicht, dass sich die Leitprojekte in der Umsetzungsphase
befinden. Wie Sie wissen, kommen auch Projekte aus anderen Bereichen gut voran,
wie der Ausbau der Kinderbetreuung, die Integration von Obdachlosen oder der Aufbau
von wirtschaftlichen Netzwerken. Wo immer möglich, wird die interessierte Bürgerschaft
in die einzelnen Umsetzungsschritte und Meilensteine der Leitprojekte in unterschied-
lichsten Beteiligungsformen eingebunden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, grundsätzlich gilt jedoch auch für die Leitpro-
jekte des „Karlsruhe Masterplan 2015“: Aufgrund der uns allen bekannten, schwierigen
Haushaltslage sowohl in diesem Jahr als auch in den Jahren 2011 - 2013 ist nicht alles
Wünschenswerte auch umsetzbar. Im Zuge unserer Haushaltskonsolidierung wird da-
her zu entscheiden sein, welche Bestandteile der Projekte in den nächsten Jahren rea-
lisiert werden können.“

Es gehe also voran, was gemeinsam - vom Gemeinderat mit der Stadtverwaltung und
der Bürgerschaft - erarbeitet wurde. Dieser zweite Sachstandsbericht liefere den Be-
weis dafür, dass es richtig war, sich dieser Arbeit zu unterziehen, um langfristig Ziele zu
formulieren, wohin der Weg der Stadt führen solle.

Stadtrat Schubnell (GRÜNE) fragt, ob es seitens der Verwaltung Vorstellungen gebe,
wo es evtl. eine Einschränkung oder Kürzung geben könnte, nachdem gesagt wurde, es
könne nicht jedes Leitprojekt im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden.

Der Vorsitzende antwortet, er könne derzeit nichts dazu sagen, da ihm Entsprechen-
des noch nicht vorgelegt wurde. So etwas müsste in der Haushaltsstrukturkommission
gemeinsam erarbeitet werden.
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Stadträtin Baitinger (SPD) führt aus, die SPD-Gemeinderatsfraktion begrüße den vor-
gelegten Bericht, der einen guten Überblick über die derzeitige Entwicklung der Stadt
biete. Man stehe auch zu den priorisierten Leitprojekten, wobei der Schlosspark Aufga-
be des Landes sei.

Man lege - abgesehen von der Kombilösung, die ja jetzt auf dem Wege sei - einen be-
sonderen Schwerpunkt auf drei Dinge, und zwar einmal auf den Zoologischen Stadtgar-
ten mit dem Umbau des Tullabades als Leuchtturmprojekt, denn zum einen stelle er für
die gesamte Bevölkerung, unabhängig von sozialen Schichten und Alter, eine Attraktion
dar und zum anderen habe er im gleichen Jahr Jubiläum. Dies sollte durch eine beson-
dere Attraktivität in diesem Jahr hervorgehoben werden.

Zum Zweiten stelle der Alte Schlachthof nicht nur für die Kultur, sondern auch für das
Gewerbe und damit den Wirtschaftsstandort Karlsruhe ein herausragendes Projekt für
die Zukunftsentwicklung im Osten der Stadt dar.

Zum Dritten sei die Stadt am Rhein schon auf den Weg gebracht. Dabei sehe man es
wie die Verwaltung hinsichtlich der Fußgängerbrücke: Ohne Sponsoren werde es in
Anbetracht der derzeitigen Haushaltslage nicht gehen. Es sollten alle innovativen Mög-
lichkeiten geprüft werden, um die Rheinpromenade durchgängig zu machen. Vielleicht
gebe es jenseits von Brücken Lösungen. Den Rheinpark aber als Erlebnispark wünsche
man sich auch.

Stadträtin Luczak-Schwarz (CDU) bedankt sich für den Bericht. Vom Grundsatz her ste-
he man zu den Leitprojekten. Ihr sei aber wichtig, dass man nun zeitnah prüfen könne,
welche Projekte wirklich in Betracht kämen, welche Überlegungen oder Zeitpläne es gebe,
wann der Gemeinderat informiert werde und wo man Abstriche machen müsse.

Stadtrat Dr. Fischer (KAL) erklärt, die KAL könne sich den von der SPD-
Gemeinderatsfraktion genannten wichtigen Teilen des Masterplans nahtlos anschließen.
Man habe zwei Priorisierungen vorgenommen, zum einen mit Blick auf das Jahr 2015,
aber die langfristige Priorisierung sei ihm und seiner Fraktion fast noch wichtiger, und da
stehe auf Platz 2 der Punkt „Bildung und Betreuung“. Bei allen Sparüberlegungen wolle
man eher ein Projekt verschieben und lasse es sterben, als dass bei der Bildung und
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Betreuung Abstriche gemacht werden. Da zähle für seine Fraktion das Jahr 2015 weniger
als das Jahr 2030.

Er habe weiter eine Frage zum Thema „Neugestaltung und Aufweitung der zentralen Fuß-
gängerzone“. Es habe diesen Wettbewerb zur Neugestaltung der Kaiserstraße und der
Karl-Friedrich-Straße mit einem hervorragenden Ergebnis gegeben, und dieser Sieger-
entwurf lasse die Fächerstraßen unangetastet, d. h. man müsse viel Geld in die Pflaster-
beläge der Fächerstraßen stecken. Der Wettbewerbssieger sage ganz dezidiert, die Fä-
cherstraßen sollten sich unterscheiden und den Fächercharakter hervorheben. In diesem
Preisgericht sei von den Fachpreisrichtern deutlich gesagt worden, man solle den Fächer-
grundriss anhand der Gestaltung und weniger mit Zusatzmaßnahmen deutlich machen. Es
sei aber auch kritisch bemerkt worden, dass die Fächerstraßen noch extrem viele unter-
schiedlichen Bodenbeläge aufwiesen.

Sehe die Verwaltung eine Chance, bis 2015 einen einheitlichen Betonpflasterbelag in die
Fächerstraßen zu bekommen?

Der Vorsitzende sagt zu, das zu prüfen. Man müsse ermitteln, welche Kosten dies verur-
sachen würde und wie es sich einbinden ließe in die Realisierung des Wettbewerbsergeb-
nisses. Damit müsste sich der Bauausschuss befassen. Man habe im Übrigen bei der
Vorstellung des Wettbewerbsergebnisses darauf hingewiesen, dass Einzelheiten mit den
Planverfassern diskutiert werden müssten, um zu ermitteln, welche Kosten auf die Stadt
zukämen.

Zur Frage nach der Bildung und Betreuung verweise er auf die Haushaltspläne der ver-
gangenen Jahre. Da hätten Bildung und Betreuung die großen kommunalpolitischen
Schwerpunkte dargestellt. Dieses Ziel wolle er nicht aus den Augen verlieren, weil es auch
für ihn bei den langfristigen Leitprojekten ganz vorne stehe. Diese beiden Themen werde
die Stadt in den nächsten Jahren stark weiterbeschäftigen.

Stadträtin Lisbach (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für den vorgelegten Bericht, obwohl
man eine zwiespältige Sicht auf den Masterplan Karlsruhe 2015 habe. Es gebe dort Pro-
jekte, die man ausdrücklich begrüße, wozu der Landschaftspark Rhein gehöre und die
Maßnahmen zur Betreuung und Bildung, wo man in den nächsten Jahren keine Abstriche
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machen wolle, wobei man auch der Meinung sei, lieber in anderen Bereichen dafür Abstri-
che zu machen.

Es gebe aber auch Projekte, die man keineswegs befürworte. Dazu gehöre die Kombilö-
sung. Die Straßenbahn in der Kriegsstraße benötige man allerdings nicht nur, weil nicht
genug Bahnen durch den Tunnel passen, sondern man brauche sie auch, um die Südent-
wicklung der Innenstadt voranzubringen. Deswegen wäre es ihrer Fraktion wichtig gewe-
sen, die Kriegsstraße vorzuziehen. Dann hätte man sehen können, ob man den Tunnel
noch braucht. Ihrer Meinung nach brauche man ihn nicht.

Es gebe aber auch Projekte, die Elemente beinhalten, die man als „nice to have“ bezeich-
ne. Dazu gehöre für ihre Fraktion beispielsweise der Lichtplan und manches, was in der
Zooerweiterung drinstecke. Da müsse man in den nächsten Jahren genau hinschauen,
was man sich noch leisten könne. Wenn man für den Lichtplan noch ein neues Kommuni-
kations- und Werbekonzept vorantreiben wolle, dann habe sie doch Bedenken, ob das
etwas sei, was in nächster Zeit angegangen werden müsse. Deshalb sollte man sich auf
wichtige Kernbereiche konzentrieren, z. B. Bildung und Soziales, Integration von Obdach-
losen usw. Solche Projekte stünden für ihre Fraktion im Vordergrund.

Eine Frage habe sie noch: Es sei das Thema Brücken in Verbindung mit dem Land-
schaftspark Rhein angesprochen worden. Auch sie hoffe, dass es erfolgreiche Verhand-
lungen mit Sponsoren gebe. Man habe sich aber auch um ein Grünprojekt beworben, wo-
bei sie von ihren Landtagsabgeordneten gehört habe, dass es da eher schlecht aussehe.
Wie habe das Land hier geantwortet? Sei evtl. an eine Kompensation im Zusammenhang
mit dem Stadtgeburtstag gedacht?

Der Vorsitzende antwortet, das Grünprojekt habe sich im negativen Sinne erledigt. Alter-
nativen habe man im Moment keine, obwohl man noch im Gespräch mit dem Land sei.

Stadträtin Fromm (FDP) betont, für ihre Fraktion sei bei der Vorbereitung auf den Mas-
terplan Karlsruhe 2015 immer wichtig gewesen, den Bürgerinnen und Bürgern von Karls-
ruhe ein Geschenk zum 300. Geburtstag zu machen. Deshalb sei es für sie wichtig, die
drei großen Stadtstrukturprojekte voranzutreiben, da sie der Stadt letztendlich auch zur
Standortsicherung und Wettbewerbsfähigkeit nützlich sein werden. Zum einen gehe es ihr
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darum, die Stadt näher an den Rhein zu bringen bzw. den Rhein näher zur Stadt und zu
den Bürgerinnen und Bürgern. Insofern sei alles, was dort vorgesehen sei, ebenso wichtig
wie die Weiterentwicklung des Zoologischen Stadtgartens. Beispielsweise seien die Hima-
laya-Landschaft und andere Dinge etwas, was mit der Erlebnispädagogik zusammenhän-
gen und insofern seien diese Infrastrukturprojekte nicht so weit weg vom Thema Bildung
und Betreuung. Darin sehe ihre Fraktion große Synergieeffekte.

Neben der Kombilösung, die für die Stadt von besonderer Bedeutung sein werde, habe
der Kreativpark Ost für sie und ihre Fraktion eine große Bedeutung, weil gerade die Kul-
turwirtschaft als Wirtschaftsfaktor in Karlsruhe noch besonders ausbaufähig sei. Ihre Frak-
tion hätte gerne gewusst, wie weit die Vermarktung und Vermietung der Containerbaustei-
ne als kreative Nutzungsräume sei, zumal man das im engen Zusammenhang sehen
müsse mit dem, was alles in der Südoststadt vorgesehen sei.

Sie warne davor, an den einzelnen Bausteinen abzuspecken. Lieber ein Projekt um ein
Jahr oder zwei Jahre verschieben, aber nicht das, was man mit den Bürgerinnen und Bür-
gern gemeinsam erarbeitet habe, aufgrund eines besonderen Finanzdrucks auf die Hälfte
zu reduzieren. Das wäre falsch und würde die Stadt auch nicht voranbringen.

Der Vorsitzende stellt fest, es lägen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Was den Kreativpark anbelange, werde das Thema im Moment noch im Aufsichtsrat der
Fächer GmbH erörtert. Das eigne sich noch nicht dazu, in öffentlicher Sitzung darzustel-
len. Er sei mit Frau Stadträtin Fromm der Meinung, bevor man abspecke, sollte man lieber
etwas verschieben. Aber er wolle auf eines deutlich hinweisen: Was bedeute eigentlich
Bürgerbeteiligung? Diese Frage müsse man sich stellen. Er sei sehr dafür, die Bürger-
schaft einzubinden, wie man es beim Masterplan gemacht habe. Aber eines müsse auch
klar sein: Dies könne nicht bedeuten, dass die Bürgerbeteiligung die Entscheidung des
Gemeinderates ersetze. Es könne nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger anstelle
des Gemeinderats entscheiden. Man dürfe dabei nicht erwarten, dass die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt über alles Bescheid wissen und die Hintergründe kennen, wie man es
von den Mitgliedern des Gemeinderates erwarten könne. In Kenntnis der Gesamtzusam-
menhänge könnten Entscheidungen erst richtig getroffen werden. Bürgerbeteiligung be-
deute für ihn die Erarbeitung von Zielen, aber die letztendliche Umsetzungsentscheidung
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müsse kommunalpolitisch im Gemeinderat getroffen werden - in Kenntnis der Haushaltssi-
tuation, in Kenntnis der planerischen Zusammenhänge usw. Die Stadträtinnen und Stadt-
räte seien dazu gewählt und beauftragt, für die Bürgerschaft Entscheidung zu treffen.

Er habe keine weiteren Wortmeldungen und schließe damit diesen Tagesordnungspunkt
und den öffentlichen Teil der Sitzung ab.

Beschluss:

Der Hauptausschuss nimmt den zweiten Sachstandsbericht zu den Leitprojekten des
„Karlsruhe Masterplan 2015“ zur Kenntnis und beschließt die in Kapitel 2 dargestellten und
in der Gemeinderätlichen Kommission „Stadtjubiläum 2015“ am 28. Januar 2009 erarbeite-
ten Priorisierungen für die Stadt Karlsruhe insgesamt sowie im Hinblick auf die Bedeutung
für das 300-jährige Stadtjubiläum.

Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung: 16:10 Uhr

Zur Beurkundung:
Der Schriftführer:

Verteiler
Ratsinformationssystem
Amt für Stadtentwicklung
Zu den Akten
Zur Sammlung
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