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Offener Brief: 
Aufruf zu neuem Miteinander beim Neubau Wildparkstadion 

22. Oktober 2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, 
sehr geehrter Herr KSC-Präsident Ingo Wellenreuther, 
 
 
die aktuellen Geschehnisse um den Bau des Karlsruher Wildparkstadions irritieren uns und 
viele Menschen in unserer Stadt. Das Landgericht Karlsruhe betonte im September, dass 
beide Seiten, die Stadtverwaltung und der KSC an einem Strang ziehen und dabei ihre 
Standpunkte überdenken sollten. Weiter bedauerte die Richterin, dass beiden Seiten erst 
vor Gericht ziehen mussten. Das Vertrauen zwischen Stadt und KSC scheint zerbrochen- 
Vorwürfe wurden und werden mit Gegenvorwürfen gekontert. 
 
In Karlsruhe haben wir, die Stadtpolitik und auch die Sportvereine das Miteinander von 
jeher immer groß geschrieben. Der Streit um das Stadion, das an traditionsreicher Stelle 
neu gebaut wird, kommt bei den Karlsruher Bürgerinnen und Bürgern nicht gut an. Er wird 
ein negatives Bild nach innen für die Karlsruher und nach außen ins Land transportiert und 
die jeweilige Vorgehensweise kann nicht als vorbildliche Konfliktlösung in unserer 
weitherzigen Stadt gesehen werden. Es geht uns dabei nicht um Schuldzuweisungen. 
Ohne Zweifel suchen beide Parteien das Beste, aber offensichtlich sind sie jetzt in der 
Sackgasse. 
 
Wie kommen wir da wieder heraus? Der beste Gerichtsprozess ist immer der, der am Ende 
gar nicht mehr geführt werden muss. Stadt und Verein sollten noch vor dem noch 
unbekannten Gerichtstermin zum Gespräch an einen Tisch zurückkehren. Damit das 
gelingt, muss ein Mediator hinzugezogen werden, wie dies schon einmal der Fall war. Mit 
ihm gilt es gemeinsam die Fragestellungen der Partner für den anderen verständlich zu 
machen und gemeinsam Lösungen zu finden. Denn am Ende geht es weder allein um die 
Stadtverwaltung, noch um den Karlsruher SC oder das Stadion, sondern um unsere 
Stadtgesellschaft – wie wir miteinander umgehen und gemeinsam unsere Stadt gestalten. 
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Halten Sie bitte an unseren Grundwerten fest, und finden Sie gemeinsam eine gütliche 
Lösung – damit ein Termin zur Gerichtsverhandlung hinfällig wird und sich am Schluss alle 
freuen können über einen gelungenen Neubau des Wildparkstadions. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
Jürgen Wenzel  Friedemann Kalmbach  Petra Lorenz 
Fraktionsvorsitzender Stv. Fraktionsvorsitzender  Stadträtin 


