
Attac-Karlsruhe-Kokreis  im BUZO am 16.04.2021 
 
Elke, Barbara, Carlo (Prot.) 
 
 
1. Stadt Karlsruhe 

Barbara und Elke waren im Gespräch mit der Fraktion der LINKEN (15.Feb.) und der Fraktion 
der GRÜNEN (19.Feb.) zum Thema Grüne Linie in der Stadt Karlsruhe – Klimawandel, 
Flächenverlust, KI-Innovationspark. 
 
Durch zunehmende Bebauung und Flächenversiegelung hitzt sich die Stadt zunehmend auf. 
Welche Maßnahmen werden getroffen um dem Klimawandel entgegen zu treten? 
 
Die Fraktion der GRÜNEN rechtfertigt ihre Beschlüsse weiterer Flächenversiegelung aufgrund 
der Gesetzeslage. Ausweichflächen sollen geschaffen werden wo es gesetzlich erforderlich ist 
– (aber wo sollen die herkommen?). Einer Ausweitung der Stadt steht man gelassen 
gegenüber. Mehr Institute/Unternehmen heißt mehr Arbeitsplätze, mehr junge Menschen  - 
verjüngt die Stadt. Dass das im Umkehrschluss wiederum höheren Wohnraumbedarf und 
noch mehr Flächenversiegelung bedeutet … 

 
Beim KI-Projekt ist nach wie vor noch nicht klar um welche Projekte es sich im Einzelnen 
handelt (außer autonomem Fahren) und ob militärische Forschung, bzw. Dual Use-Forschung 
und Entwicklung ausgeschlossen werden kann. Wird von den Grünen als Prestigeprojekt 
betrachtet. 
 
Für einige andere Bauvorhaben, die noch in der Pipeline und u.U. umstritten sind, wurde 
darauf hingewiesen, dass die Grünen zwar die stärkste Fraktion aber mit nur ca. 30 % eben 
auch keine Mehrheit haben. 
 
Die LINKE war etwas kritischer bzgl. Klimawandel: sie hat diese o.g. Problematiken im Blick, 
zeigte sich offen für Unterstützung, wollte sich noch zu KI informieren.  
 
Das Gespräch mit der Fraktion der CDU wurde nach der Ko-Kreis-Sitzung geführt. 
Ein Gespräch mit der Bürgermeisterin Bettina Lisbach ist bereits terminiert. 
 
 
2. Die geplanten Veranstaltungen 

mit Karin Leukefeld und mit dem Afrika-Chor sind auf die Nach-Corona-Zeit verschoben. 
 
3. Die Mitgliederversammlung 2021 

Ist ebenfalls von der Corona-Entwicklung abhängig. 
Eine Bitte an alle: Protokoll der letzten MV, TOP 4.1 und TOP 7 beachten und schon mal 
Vorschläge ausdenken. 
 
4. Verschiedene Infos 

 
4.1  Was die westlichen Medien konsequent verschweigen und Besuchen Sie Europa, 
solange es noch steht 



https://www.infosperber.ch/medien/medienkritik/was-die-westlichen-medien-konsequent-verschweigen/ 
https://www.jungewelt.de/artikel/400453.austin-besuch-besuchen-sie-europa-solange-es-noch-steht.html 
 

4.2   Banken kappen Kredite für umweltschädigende Rohstoff-Riesen 

https://www.infosperber.ch/wirtschaft/kapitalmarkt/banken-kappen-kredite-fuer-
umweltschaedigende-rohstoff-riesen/ 

 
4.3  Initiativen wehren sich gegen Konzerne: Spanien kämpft ums Wasser 

https://taz.de/Initiativen-wehren-sich-gegen-Konzerne/!5759236/ 

 
4.4 Wasserknappheit behindert Teslas Pläne in Brandenburg 
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gigafactory-in-gruenheide-wasserknappheit-behindert-
teslas-plaene-in-brandenburg/27010560.html?ticket=ST-893349-TIscukXIHL7BgY5iHQVK-ap5 
 

4.5 Widersprüche Corona-Politik   Werner Rügemer      
 https://www.nachdenkseiten.de/?p=71705 

 
4.6 Eine ungute deutsche Sehnsucht    Bundes-Notbremse 

 https://www.freitag.de/autoren/sebastianpuschner/eine-ungute-deutsche-sehnsucht 
 
5. Nächster Termin: je nach Corona-Lage 
 
 
//Carlo 20.04.2021 
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