Aus der Fraktion

Drei Fragen an… Stadtrat Dirk Müller
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Herr Müller, Sie sind seit Januar 2018
für die CDU-Fraktion Stadtrat im
Karlsruher Gemeinderat. Welche Erfahrung bringen Sie für dieses Ehrenamt mit?

IN EIGENER SACHE

Schnellstes Internet soll in Karlsruhe zur Verfügung stehen

Die CDU-Fraktion ist auch auf Facebook und Twitter aktiv.
Sie finden uns auf Facebook unter der Adresse
@CDU.Fraktion.Karlsruhe
und auf Twitter unter dem Namen
@cdu_fra_ka.
Wir freuen uns über Ihren Besuch,
Ihre Interaktionen und Klicks!

CDU-Fraktion will Karlsruhe zur Gibagit-City ausbauen
Mit Blick auf die Breitbandversorgung sind in Karlsruhe
Downloadgeschwindigkeiten von mehr als 50 Mbit/s flächendeckend möglich. Das ist in der jetzigen Situation sicherlich
nicht schlecht. Wir als CDU-Fraktion wollen uns jedoch für
die Zukunft nicht mit Megabitverbindungen zufriedengeben.
Wir wollen zügig den Sprung auf eine flächendeckende Versorgung im Gigabitbereich schaffen. Nur so können wir die
Grundlage dafür bereiten, dass das Oberzentrum Karlsruhe
langfristig ein attraktiver Standort bleibt und zu den wirtschaftsstärksten Regionen Europas gehört.
Das bedeutet: Wir benötigen Glasfaserkabel, und zwar solche,
die nicht im Verteilerkasten enden, sondern ihren Weg direkt
bis zu den Endverbrauchern finden.
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Zum einen ist da mein Engagement
als Ortschaftsrat in Durlach zu nennen. Insofern ist Kommunalpolitik
Stadtrat Dirk Müller
kein neues Feld für mich. Aber natürlich bringt die Arbeit als Stadtrat
spezifische Herausforderungen mit sich. Darauf freue ich mich
jeden Tag neu.
Zum anderen bin ich seit über 30 Jahren Polizist in Karlsruhe.
Für mich ist die CDU die Partei, die für ein Zusammenleben in
Sicherheit steht. Daher glaube ich, dass ich mich mit meiner
Berufserfahrung gut in der CDU-Fraktion einbringen kann.

Wir haben daher beantragt, dass die Stadtverwaltung eine
Task-Force einsetzt. Sie soll ein Gesamtkonzept ausarbeiten,
wie Karlsruhe zur Gigabit-City ausgebaut werden kann. Wir
brauchen ein gesamtheitliches Vorgehen. Machen wir Karlsruhe fit für die Zukunft!
Die Fraktion unterwegs… Rückblick auf den Sommer 2018

Worin sehen Sie als stellvertretender sicherheitspolitischer
Sprecher Ihrer Fraktion die größten Herausforderungen für
Karlsruhe?
Laut Kriminalstatistik ist Karlsruhe bereits eine sehr sichere
Stadt. Paradoxerweise spiegelt sich dies nicht in dem subjektivem Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger wider. Diesbezüglich ist die Stadt auf unser Betreiben hin bereits
aktiv geworden und bezieht das subjektive Sicherheitsempfinden in ihr sicherheitspolitisches Vorgehen ein.

Als Stadtrat bin ich Mitglied im Schulbeirat, im Jugendhilfeausschuss, im Umlegungs-, Planungs- und Bauausschuss. Daher
liegen meine Arbeitsschwerpunkte natürlich in diesen Themenfeldern.

Eine weitere Herausforderung ist die Kriminalitätsbekämpfung an Brennpunkten wie dem Europaplatz, dem Kronen- und
dem Bahnhofsvorplatz. Unsere Fraktion setzt hier auf eine intelligente Videoüberwachung nach dem Mannheimer Modell.
Wir hoffen, dass sich die anderen Fraktionen unserem Antrag
zur Einführung dieser zielgerichteten Maßnahme anschließen.
Die katastrophale Situation am Werderplatz ist zu beenden.
Wir setzen auf eine Mischung aus ordnungs- und sozialpolitischen Maßnahmen. Um hier gute Ergebnisse zu erzielen, müssen wir alles versuchen.

Als Durlacher habe ich ein besonderes Augenmerk auf die Planung und die Bebauung des Gebietes „Oberer Säuterich“. In der
Fraktion arbeiten wir darauf hin, dass sich die künftige Bebauung
an der Umgebung orientiert. Zusätzlich muss ein stimmiges Verkehrskonzept her, das einer weiteren Verschärfung der Verkehrssituation in diesem Gebiet begegnet. Eine Direktanbindung des
Bebauungsgrundes an die B3 könnte die angrenzenden Gebiete
entlasten. Aus unserer Sicht ist zudem zu klären, wie die Nahver-

Was mir schlussendlich immer wieder unbegreiflich ist, das ist
die Belästigung und Behinderung von Einsatzkräften. Als Polizist ist man gewissen Widerstand gewöhnt. Aber wie manche
Menschen auf die Idee kommen, sogar Notfallsanitäter oder
Feuerwehrleute im Einsatz zu beschimpfen und zu behindern,
finde ich unfassbar.
Es ist Aufgabe der Politik, sich vor unsere Einsatzkräfte zu stellen und diese vollumfänglich zu unterstützen.

Welche Themenbereiche liegen Ihnen besonders am Herzen?

Zu Gast bei der Jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe

sorgung vor Ort gestaltet wird. Auch sind bereits in den Planungsprozess Überlegungen zur Kinderbetreuung einzubeziehen sowie
zur Betreuung und Pflege alter und kranker Menschen.

Haben Sie Fragen, Anregungen, Wünsche oder Sorgen, die Sie uns mitteilen möchten?
Dann treten Sie mit uns in Kontakt. Wir sind gerne für Sie da.
Informationsbesuch in der Dragonerkaserne über deren Neunutzung
durch das Badische Konservatorium

Unsere Fraktionsgeschäftsstelle erreichen Sie telefonisch unter 0721/133 1090
oder einfach per Mail an cdu@fraktion.karlsruhe.de.
In der Hebelstraße 13 sind wir auch gerne persönlich für Sie da.
Hinweise zu unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie auf unserer Homepage
www.cdu-fraktion-karlsruhe.de.

Informationsbesuch in der Staatlichen Kunsthalle
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Das bisschen Haushalt…
Der diesjährige Herbst steht im Zeichen
der Haushaltsberatungen. Die Haushaltsreden des Oberbürgermeisters Dr. Frank
Mentrup und der Finanzbürgermeisterin
Gabriele Luczak-Schwarz machten deutlich: Karlsruhe boomt. Die Stadt bietet
Arbeit, der Zuzug ist groß, die Einnahmen
sind hoch. Auf regionaler, nationaler und
internationaler Ebene erlebt Karlsruhe
einen enormen Wachstumsschub.
Die Bedingungen für eine Haushaltsplanung sind also nicht schlecht. Diese Ausgangslage verlangt ein besonderes Maß
an Disziplin. Die Finanzbürgermeisterin
Gabriele Luczak-Schwarz brachte es in
ihrer Rede auf den Punkt: „Gestaltungsspielräume für die Zukunft mit Verantwortung und Weitblick erhalten.“
Diesen Ansatz unterstützt die CDU-Fraktion voll und ganz. In seiner Haushaltsrede betonte unser Fraktionsvorsitzender
Tilman Pfannkuch, dass wir die Haushaltsstabilisierung fortsetzen wollen und
die Leitlinien des Haushaltes mittragen.

Informationen der CDU-Gemeinderatsfraktion Karlsruhe
Unser Ziel ist es, Gutes zu bewahren und
Neues zu wagen. Uns ist es wichtig, dass
wir begonnene Projekte abschließen –
zum Beispiel die Kombilösung, den Neubau des Wildparkstadions, die Sanierung
des Staatstheaters und der Stadthalle
sowie die Neugestaltung des städtischen
Klinikums.
Gleichwohl setzen wir eigene Schwerpunkte zum Beispiel beim Thema Sicherheit und Ordnung, dem Ausbau der
Kinderbetreuung und der digitalen Infrastruktur. Wir wollen unsere Vereine und
das Ehrenamt unterstützen, um das soziale Miteinander weiter zu stärken.
Geld ausgeben ist leicht, Geld einnehmen eher nicht. Das Geld, das der Stadt
zur Verfügung steht, wollen wir verantwortungsbewusst investieren. Auch für
unsere zukünftigen finanziellen Spielräume gilt der bekannte Satz: Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie
die Zukunft betreffen. Die CDU-Fraktion
wird dieses Zitat in ihren Haushaltsberatungen beherzigen.
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Nachgefasst
Wie geht es weiter mit der Hermann-Schneider-Allee?
Die Planungen um den Ausbau des Rheinparks zum Hochwasserschutzgebiet und die damit verbundene Höherlegung der
Hermann-Schneider-Allee wurden in den vergangenen Monaten
kontrovers diskutiert. Im Zuge des Hochwasserschutzes soll die
Hermann-Schneider-Allee, die zum Rheinstrandbad Rappenwört
führt, um 2,10 Meter höhergelegt werden. Um das Bad selbst soll
eine vier Meter hohe Spundwand gezogen werden, um die Gebäude vor Hochwasser zu schützen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
herzlichen willkommen zurück
aus dem Sommer! Die Temperaturen sind gesunken, eine
kühlere Brise liegt in der Luft.
Gleichwohl: In der Karlsruher
Kommunalpolitik steht uns ein
heißer Herbst bevor. Der Doppelhaushalt 2019/20 wird verabschiedet. Das bedeutet: In den
kommenden Wochen debattiert
der Gemeinderat über die Haushaltsplanung der nächsten zwei Jahre. Wir machen von unserem Recht Gebrauch,
den Entwurf der Stadtverwaltung kritisch zu durchleuchten und Änderungen zu beantragen.

CDU-Fraktion unterstützt Ehrenamt
Ehrenamt stärkt den Zusammenhalt in unserer Stadt. Die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ist daher ein Grundpfeiler der Arbeit der CDU. Ehrenamtliche Arbeit kann die schnelle
Hilfe in der Nachbarschaft sein oder die Übungsstunde im Verein.
Das Engagement ist vielfältig und gesellschaftsübergreifend. Für
uns ist es wichtig, dass sich ehrenamtliche Arbeit entfalten kann
und nicht unnötig erschwert wird.
Daher besuchten wir im Sommer auf unserer Zuhörtour die Bürgergemeinschaft Nordweststadt e. V. Gerade das Engagement in
Bürgervereinen und in Quartiersprojekten leistet einen wichtigen
Beitrag für den Zusammenhalt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und für die Gestaltung von Stadtteilen. Wir informierten uns
über das aktuelle Engagement und wollten wissen, wie wir auch in
Zukunft unterstützend wirken können.

Auch nähern wir uns kontinuierlich der Kommunalwahl
im Mai nächsten Jahres. In der Fraktion und in der Partei
schärfen wir unsere Standpunkte, mit denen wir in den
Wahlkampf ziehen werden.

Die CDU-Fraktion steht diesem erheblichen Eingriff in die Natur kritisch gegenüber. Gleichzeitig bekennt sie sich jedoch zum
Hochwasserschutz.
Sie beantragte daher im Gemeinderat, die Notwendigkeit der Höherlegung überprüfen zu lassen. Dieser Antrag fand eine Mehrheit. Ebenfalls setzte sie erfolgreich durch, die geplante Höhe der
Spundwand kritisch zu betrachten. Nach Möglichkeiten soll sie
reduziert werden.
Der Gemeinderat kann in dem Bauvorhaben selbst keine Änderungen beschließen: Nicht die Stadt Karlsruhe ist die Bauherrin,
sondern das Land Baden-Württemberg. Die Stadt kann daher nur
Änderungen beantragen. Das hat sie im Falle der Überprüfung
der Höherlegung der Hermann-Schneider-Allee und der Höhe der
Spundwand nun getan.
Im November 2018 wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens des Baues des Hochwasserschutzes eine Nacherörterung
stattfinden. Dann werden wir Näheres zum Prüfergebnis erfahren.
Für uns als CDU-Fraktion ist klar: Wir stimmen der Höherlegung
der Hermann-Schneider-Allee und der geplanten Spundwand um
das Rheinstrandbad nur soweit zu, wie sie für den zwingend notwendigen Hochwasserschutz erforderlich ist.

CDU-Fraktion für Alkoholverbot am Werderplatz

Karlsruhe ist eine der sichersten Großstädte Deutschlands. Doch
es gibt auch Brennpunkte. Der Europaplatz, der Kronen-, Werder- und der Bahnhofsvorplatz sind Orte, die ab gewissen Zeiten
gemieden werden. Die CDU-Fraktion will diese Situation nicht
länger hinnehmen. Wir haben daher die Stadtverwaltung aufgefordert, an diesen Brennpunkten Videoüberwachung einzusetzen. Städte wie Mannheim machen vor, wie mit einer intelligenten Kameratechnik Kriminalität an Brennpunkten effektiver
bekämpft werden kann. Dies wollen wir auch für Karlsruhe. Es
muss wieder möglich sein, sich auch im Dunkeln mit einem sicheren Gefühl an die zentralen Orte in der Stadt zu begeben.

Über den Werderplatz wurde an dieser Stelle schon früher berichtet. Alkohol- und Drogensüchtige prägen den zentralen Platz in
der Südstadt. Die katastrophale Situation muss endlich beendet
werden. Dies sind wir den Anwohnern schuldig. Zugleich haben
wir eine Verantwortung gegenüber den dortigen Schwerstsuchtkranken, die ihr Leben nicht mehr selbständig in den Griff bekommen.

Zudem sprechen wir uns für eine deutliche Aufstockung der Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes aus. In den anstehenden Haushaltsberatungen beantragen wir eine Erhöhung von
25 auf 37 Personen. Wir wollen Standards wie in Mannheim und
Stuttgart. Karlsruhe ist eine der sichersten Großstädte Deutschlands. Wir wollen, dass dies so bleibt.

Die CDU Karlsruhe steht für eine generationengerechte und nachhaltige Familienpolitik. Sie will Familien bestmöglich unterstützen,
ganz konkret zum Beispiel durch eine verlässliche Kinderbetreuung. Das bedeutet für uns als Fraktion: Wir setzen uns für den Ausbau des Angebotes der Kinderbetreuung ein. Gleichzeitig fordern
wir deren kontinuierliche Qualitätssteigerung. Beides haben wir im
Sommer im Gemeinderat explizit beantragt. Wir brauchen endlich
eine merkliche Verbesserung der Betreuungssituation.

Ihr

Stadträtin Karin Wiedemann und die Stadträte Hermann Brenk und
Johannes Krug (2. und 4. v. l.) auf Zuhörtour bei der Bürgergemeinschaft Nordweststadt e. V.
Ehrenamt zu unterstützen geschieht für uns auf vielfältige Weise
und mitunter unkonventionell. Erfolgreich haben wir im Gemeinderat zum Beispiel eine bessere Förderung von Übungsleitern
durchgesetzt. Wir sind insbesondere stolz darauf, dass sich der
Gemeinderat unseren Bemühungen angeschlossen hat, die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Freiwilligen
Feuerwehr zu erhöhen.

Mit Blick auf die Gebühren für die Kinderbetreuung haben wir bereits erreicht, dass ab dem zweiten Kind der Besuch von Kindertages- und Kindertagespflegeeinrichtungen kostenfrei ist. Wir wollen
aber noch weiter gehen. Wir streben an, das dritte Kindergartenjahr gänzlich gebührenfrei zu stellen. Es ist ein wichtiges Vorbereitungsjahr für den sich anschließenden Schulbesuch. Andere Fraktionen wollen den Kindergartenbesuch gänzlich kostenfrei stellen.
Wir finden jedoch: Ein Schritt nach dem anderen. Zunächst müssen
wir das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen erhöhen. Das ist die
vordringliche Aufgabe.

Im Sommer besuchten wir auch den Kinderschutzbund in Karlsruhe. Der Kinderschutzbund ist ein weiteres Beispiel, wie wertvoll und zugleich unbezahlbar ehrenamtliches Engagement ist.
Neben der Arbeit einiger Hauptamtlicher beruht seine Arbeit vor
allem auf dem tatkräftigen Einsatz von Ehrenamtlichen. Wir haben
dem Kinderschutzbund zugesichert, ihn bei der Suche nach neuen
Räumlichkeiten zu unterstützen und kreative Lösungen zu finden.

Und die Betreuung nach der Schule? Wir finden, dass Eltern frei entscheiden sollten, ob ihre Kinder halbtags oder ganztags zur Schule
gehen. Damit diese Wahlfreiheit nicht an der Frage der Betreuung
nach der Schule scheitert, wollen wir das Angebot der Schülerhorte
bewahren. Das haben wir zum Beispiel bei dem Hort in der Grazer
Straße in Aue erreicht. Die CDU-Fraktion wird auch in Zukunft für
den Erhalt und den Ausbau der Horte eintreten!

Die CDU-Fraktion stimmte daher im vergangenen Sommer einem alkoholakzeptierenden Aufenthalts- und Beratungsangebot
in der Südstadt zu. Der Raum A3 der Diakonie Karlsruhe wurde
vor Kurzem in der Schützenstraße eröffnet. Ihre Zustimmung
verband die Fraktion mit der Forderung nach einem ergänzenden Alkoholkonsumverbot auf dem Werderplatz. Gerade das
Zusammenspiel dieser beiden unterschiedlichen Maßnahmen
betrachten wir als erfolgversprechend. Unserem Antrag stimmte
der Gemeinderat zu. Ob das Aufenthalts- und Beratungsangebot
erfolgreich ist, wird in zwei Jahren evaluiert.
Ebenfalls haben wir uns dafür ausgesprochen, einen Drogenkonsumraum einzurichten. Ziel ist, eine niederschwellige Anlauf
stelle für Suchtkranke zu bieten. So soll der Drogenkonsumraum
ein Ort sein, an dem Drogensüchtige „sicher“ konsumieren können. Überdosierungen mit Todesfolge, Infektionen und Folgeerkrankungen sollen verhindert werden. Suchtkranke können hier
niederschwellige Hilfe und Betreuungsangebote nutzen. Dazu
gehören tagesstrukturierende Angebote, Beratung und auch Hilfe zum Ausstieg aus der Sucht. Ebenfalls soll ein medizinisches
Behandlungsangebot eingerichtet werden. Gleichzeitig zielt der
Drogenkonsumraum darauf ab, den öffentlichen Raum zu entlasten.

Das neue Kindergartenjahr und das neue Schuljahr haben begonnen. Allzu oft ist dies Anlass zur Sorge: Bekommt mein Kind einen
Kindergartenplatz? Wie kann es nach der Schule betreut werden?

Mit freundlichen Grüßen

Tilman Pfannkuch

Stadträtin Karin Wiedemann (4. v. l.) und Stadträte Detlef Hofmann,
Johannes Krug und Dr. Thomas Müller (1., 6. und 7. v. l.) auf Zuhörtour
beim Kinderschutzbund Karlsruhe e. V.

CDU-Fraktion will Kriminalität effektiver bekämpfen

CDU-Fraktion für Ausbau der Kinderbetreuung

Die diesmalige Ausgabe von „Fraktion Direkt“ steht im
Zeichen dieser beiden Phasen. Wir berichten Ihnen über
unsere Arbeit und skizzieren damit, wo wir in den Haushaltsberatungen und in der programmatischen Aufstellung der Fraktion Schwerpunkte setzen.
Die Hermann-Schneider-Allee soll höhergelegt werden.

Ehrenamt unterstützen – für uns keine hohle Phrase, sondern gelebtes Miteinander.

Polizei und KOD arbeiten in Karlsruhe gut zusammen.
Wir müssen alles versuchen, der Lage auf dem Werderplatz Herr
zu werden.

Der Werderplatz muss sicher und sauber werden.

