
Zahlreiche Ereignisse der letzten Jahre haben uns den Wert, aber auch die Gefahren 
für den Rechtsstaat vor Augen geführt. Aber was ist das: Der Rechtsstaat? Ist das 
etwas Abstraktes, hoch Kompliziertes, für Laien Unverständliches? Oder ist der 
Rechtsstaat etwas, das auch unserer Belange, unsere Sorgen und Nöte in den Blick 
nimmt und der in vielfältiger Weise durch Verwaltung, Justiz und alle politischen 
Ebenen ganz konkret auch etwas mit unserem Alltag zu tun hat?

Mit einem FORUM RECHT soll – getragen durch eine bundesunmittelbare Stiftung 
– diesen Fragen nachgegangen werden. Für Bürgerinnen und Bürger, aber auch In-
stitutionen und Spezialisten soll ein Ort entstehen, an dem der Rechtsstaat erlebt, 
erfahren, begriffen und getestet werden kann – mit allen Herausforderungen, Wi-
dersprüchen und „Sperrigkeiten“, die ihm eigen sind. Kein Museum im klassischen 
Sinne, sondern ein Ort der gelebten Auseinandersetzung, des Dialogs und der Teil-
habe an den schwierigen Fragen des Rechtsstaats wird entstehen, der sich vor Ort, 
aber auch im Netz zeigen wird.

Die aus Bundesmitteln gespeiste und durch Gesetz errichtete „Stiftung FORUM 
RECHT“ wird das inhaltliche und bauliche Konzept sowie dessen Umsetzung in 
Karlsruhe und Leipzig betreiben und dabei von zahlreichen Vertreterinnen und Ver-
tretern verschiedenster Fachrichtungen aus Wissenschaft, Politik und Praxis im Ku-
ratorium und Stiftungsbeirat beraten werden.
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Wir müssen reden-
über den Rechtsstaat
und das Recht

Das Forum Recht  •  Ein Erlebnis-Park über Recht und Gesetz

Nur eine Idee

Bisher ist das Forum Recht 
nur eine Idee.

Seit einigen Jahren wird darüber 
gesprochen.

Es werden Pläne gemacht. 
Und es werden Ideen gesammelt.

Verschiedene Fragen müssen für ein 
so großes Projekt geklärt werden.

Zum Beispiel:

•  Was genau will man im Forum 
Recht zeigen?

• Wie soll das Gebäude aussehen?

•  Wo genau soll es entstehen? 
Also in welcher Stadt? 
Aber auch an welchem Ort in der 
Stadt?

Auch der Name „Forum Recht“ ist 
erst einmal nur vorläufig.

Vielleicht wird das Projekt noch einen 
anderen Namen bekommen.

Was soll im Forum Recht 
passieren?

Das Forum Recht soll den Besuchern 
den Rechts-Staat erklären. 
Sie sollen Infos und Ideen bekommen.

Um folgende Fragen soll es dabei 
gehen.

•  Was ist gut am Rechts-Staat? 
Warum ist er etwas Besonderes?

•  Was funktioniert nicht so gut daran? 
Wie kann man ihn verbessern?

•  Welche Gefahren gibt es für den 
Rechts-Staat?

Geschichte des Rechts-Staats

Ein Teil vom Forum Recht soll so eine 
Art Museum werden.

Man soll etwas über die Geschichte 
des Rechts-Staates lernen.

Den Rechts-Staat verstehen

Im Forum Recht soll es aber nicht nur 
um die Vergangenheit des 
Rechts-Staats gehen.

Man soll dort erfahren können, 
wie er funktioniert.

Und man soll auch Ideen bekommen 
wie es mit ihm weitergehen kann.

Dazu möchte das Forum Recht viele 
verschiedene Angebote machen.

Richter, Anwälte und andere, 
die mit dem Recht zu tun haben, 
sollen zum Beispiel Vorträge halten.

Besucher sollen mitmachen

Die Ausstellung soll auch 
zum Mitmachen sein.

Man soll dort Dinge ausprobieren 
können.

Zum Beispiel soll man in die Rollen 
von Richtern und Anwälten 
schlüpfen können. 
Dann kann man nachspielen, 
wie es in einem Gerichts-Saal zugeht.

Die Besucher sollen sich so über den 
Rechts-Staat Gedanken machen und 
darüber sprechen.

So sollen neue Ideen entstehen.

Angebote für ganz Deutschland

Es soll auch Veranstaltungen geben.

Sie soll man in ganz Deutschland 
beachten.

Und das Forum Recht soll Texte und 
Bücher zu verschiedenen Themen 
veröffentlichen.

Besonders wichtig sollen auch 
Angebote im Internet werden.

Damit sich Menschen von überall aus 
über den Rechts-Staat informieren 
können.

Das Forum Recht soll also mehr als 
nur eine Ausstellung sein.

Es soll ein großes Projekt werden, 
das Leute auf ganz unterschiedliche 
Arten erreichen will.

Warum braucht man so ein 
Forum?

Viele Menschen 
unterstützen das Forum Recht.

Sie nennen verschiedene Gründe, 
warum so eine Einrichtung wichtig 
ist.

Hier ein paar Beispiele:

Eigene Meinung zum Rechts-Staat

Durch das Forum Recht sollen die 
Menschen in Deutschland 
mehr Wissen über den Rechts-Staat 
bekommen.

So sollen sie sich eine eigene 
Meinung dazu bilden können.

Sie sollen erkennen, 
was gut daran ist.

Und sie sollen auch erkennen, 
wo es Probleme gibt.

Und welche Fragen man 
beantworten muss, damit der 
Rechts-Staat weiter funktioniert.

Denn nur so kann man sich über 
dieses Thema unterhalten.

Gewöhnung an den Rechts-Staat

Den Rechts-Staat gibt es in 
Deutschland jetzt seit vielen Jahren 
ohne Unterbrechung.

Viele Menschen können sich 
deswegen gar nicht an eine Zeit 
ohne ihn erinnern.

Für sie ist es ganz normal, 
das hier Recht und Gesetz gelten.

Das ist es aber nicht.

In Deutschland gab es nicht immer 
einen Rechts-Staat.

Und in vielen Ländern auf der Welt 
gibt es auch heute noch keinen.

Das Forum Recht soll den Besuchern 
erklären, warum ein Rechts-Staat 
etwas Besonderes ist. 
Und warum es wichtig ist, 
dass man ihn schützt.

Mehr Vertrauen in den Rechts-Staat

In Deutschland gibt es immer mehr 
Menschen, die dem Rechts-Staat 
nicht mehr vertrauen.

Das Forum Recht soll dabei helfen, 
dieses Vertrauen wiederherzustellen.

Gefahren für den Rechts-Staat

In verschiedenen Ländern auf der 
Welt ist der Rechts-Staat im Moment 
in Gefahr.

Manche Länder sind dabei, 
ihren Rechts-Staat immer weniger zu 
beachten.

Das Forum Recht soll die Besucher 
deswegen auch warnen, 
damit so etwas in Deutschland nicht 
passiert.

Wo soll das Forum Recht 
entstehen?

Das Forum Recht soll an zwei Orten 
entstehen.

Und zwar an Orten, die eine große 
Bedeutung für Recht und Gesetz in 
Deutschland haben.

Zum einen in der Stadt Karlsruhe.

Hier soll das Haupt-Gebäude vom 
Forum Recht entstehen.
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Der Grund dafür ist:

In Karlsruhe befindet sich 
das Bundes-Verfassungs-Gericht.

Das ist ein besonderes Gericht. 

Es schützt das Grund-Gesetz. 
In diesem Gesetz stehen die 
wichtigsten Regeln für Deutschland.

Außerdem ist in Karlsruhe auch der 
Bundes-Gerichtshof.

Das ist eines der 5 wichtigsten 
Gerichte Deutschlands.

Ein zweiter Standort soll die Stadt 
Leipzig werden.

Auch Leipzig ist eine wichtige Stadt, 
wenn es um Recht und Gesetz geht.

Dort ist zum Beispiel das 
Bundes-Verwaltungsgericht.

Das ist auch eines der 5 wichtigsten 
Gerichte Deutschlands.

Außerdem war Leipzig auch in der 
Vergangenheit der Standort von 
anderen wichtigen Gerichten.

Das Forum Recht soll es also an zwei 
Orten geben.

Aber: Es soll nicht nur eine 
Ausstellung für Karlsruhe, Leipzig 
und die Menschen dort sein.

Es soll für alle Menschen in 
Deutschland sein.

Was soll das Forum kosten?

Am Standort Karlsruhe sollen 
ungefähr 80 Millionen Euro 
ausgegeben werden.

Auch in Leipzig will man mehrere 
Millionen Euro ausgeben.

Wie geht es jetzt weiter?

Über das Forum Recht wird schon 
seit ein paar Jahren gesprochen.

Im Oktober 2018 hat der Bundestag 
beschlossen: Das Forum Recht soll 
gebaut werden.

In den nächsten Wochen wird der 
Bundestag wieder darüber sprechen.

Es soll eine Stiftung gegründet 
werden. 
Das ist so eine Art Verein. 
Er soll dafür sorgen, dass die Pläne 
für das Forum Recht umgesetzt 
werden.

Dann kann man mit der genauen 
Planung beginnen.

In 2 bis 3 Jahren will man mit dem 
Bau beginnen.

Die Eröffnung soll dann im Jahr 2023 
sein.

leicht  

erklärt!


