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300 Jahre Gemeinderat –
Die Fraktion beim Tag der Offenen Tür im Rathaus

CDU-Fraktion für gelebte europäische Verständigung
Karlsruhes Städtepartnerschaft mit Nancy ist die älteste Partnerschaft unserer Stadt. Seit 1955 vertieft sich
die Verbindung zu dieser modernen Großstadt im Osten
Frankreichs. Heute lässt sich von einer gewachsenen und
beständigen Städtefreundschaft sprechen. Für die CDU
als Europapartei ist diese Zusammenarbeit mit dem französischen EU-Nachbarn eine Herzensangelegenheit. Nicht
vorzustellen, wenn dieser Tage der Stau in Richtung Rheinbrücke noch verschlimmert würde durch den Stau aufgrund
von Schlagbäumen und Grenzkontrollen.
Daher haben wir auch jüngst Vorhaben in den Gemeinderat
eingebracht, die die Zusammenarbeit mit unserer französischen Nachbarstadt intensivieren. In verkehrspolitischer
Hinsicht wollen wir durch größeren Fachaustausch noch
mehr voneinander lernen und von den Erfahrungen des
anderen profitieren. Wir wollen die Möglichkeiten prüfen
lassen, Zugverbindungen zueinander preislich zu vergünstigen und europäische Förderprogramme zu nutzen, die
den Bürgerinnen und Bürgern unserer Städte die Vorzüge
des europäischen Zusammenwachsens noch mehr verdeutlichen. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit wollen
wir durch entsprechende europäische Förderprogramme
stärken.

IN EIGENER SACHE
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!
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Heiße Phase
Das Jahr 2019 hat begonnen. Zwei wichtige Wahlen stehen vor der Tür: Am 26. Mai
finden die Kommunalwahl und die Europawahl statt. Es wird entschieden, welche
Mehrheitsverhältnisse in den kommenden fünf Jahren die Abstimmungen im
Gemeinderat beeinflussen werden.

Die Fraktion im Gespräch mit der Heimstiftung und der
Jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe

Gerade dieser Tage, in denen gerne leichtfertig und lautstark über „Europa“ und die Europäische Union geschimpft
wird, braucht unser Land Städtepartnerschaften wie zwischen Karlsruhe und Nancy. Das Wissen umeinander und
das Verständnis füreinander sind Voraussetzungen dafür,
plumpe Anfeindungen zu entlarven. Deshalb haben wir
auch Maßnahmen für einen stärkeren kulturellen Austausch beantragt, zum Beispiel die Möglichkeit, dass sich
kulturelle Initiativen auf Veranstaltungen der Partnerstadt
vorstellen, sowie gemeinsame kulturelle Veranstaltungen.
Insbesondere erhoffen wir uns, von Nancys Erfahrungen
mit hohen Temperaturen zu lernen. Der von uns beantragte rege Austausch über eine Stadtplanung, die der urbanen
Ökologie Rechnung trägt, wird von großem gegenseitigen
Nutzen sein.
Die CDU-Fraktion will die Zusammenarbeit mit Nancy weiter verstärken
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Die Fraktion bei den Haushaltsberatungen 2018
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Die CDU-Fraktion ist sich ihres europapolitischen Erbes
bewusst. Gerade als Stadt im Grenzgebiet zu unseren französischen Nachbarn haben wir die große Chance und den
Auftrag, die deutsch-französische Freundschaft, die so
grundlegend für ein friedliches Zusammenleben in Europa
ist, mit Leben zu füllen.
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PS: Mit einer zweiten Rheinbrücke wäre die Verbindung
nach Frankreich übrigens noch einfacher.
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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.
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.

Zunächst ein kurzer Rückblick. In den
vergangenen Monaten war unsere Arbeit
insbesondere davon geprägt, die Planungen des städtischen Haushaltes der kommenden zwei Jahre verantwortungsvoll
mitzugestalten. In der letzten Ausgabe
der „Fraktion Direkt“ berichteten wir vorab. Rückblickend ist festzuhalten, dass wir
zahlreiche unserer Anträge durchsetzen
konnten und somit wichtige Anliegen auf
den Weg gebracht haben. Der Gemeinderat hat zum Beispiel die Aufstockung
des Kommunalen Ordnungsdienstes beschlossen. Dies war eine unserer Kernforderungen. Auf unsere Initiative hin
hat der Gemeinderat auch neue Stellen
in der Stadtverwaltung beschlossen, die
sich mit dem weiteren Breitbandausbau
befassen werden. Auch haben wir gezielt
die Förderung von Vereinen und Institutionen ausgebaut.
In den kommenden Monaten werden wir
uns hingegen verstärkt mit der Verkehrssituation in Knielingen befassen. Auf
unser Betreiben hin wurde das dortige
Verkehrschaos endlich im Gemeinderat

behandelt. Die derzeitige Situation, hervorgerufen durch die Sanierungsarbeiten
an der Rheinbrücke, muss schnellstens
behoben, darf zumindest nicht verschlimmert werden. Jetzt muss jedem einleuchten, weshalb Karlsruhe, ja die gesamte
Region, eine zweite Rheinbrücke braucht.
In den kommenden Wochen wird uns
auch das sogenannte Gehwegparken
vermehrt beschäftigen. Autos sind nun
einmal da. Da nun das Gehwegparken
geahndet wird, wollen wir von der Stadt
wissen, wohin mit ihnen?
Zudem wird sich zeigen, wie es in Sachen
gebührenfreie Kinderbetreuung weitergeht. Für Geschwisterkinder herrscht in
Karlsruhe bereits Beitragsfreiheit. Auf
unser Betreiben hin wird die Stadt nun
ein Konzept erstellen, wie das dritte
Kindergartenjahr generell beitragsfrei
gestellt werden kann. Damit gehen wir
einen wichtigen Schritt zu einer grundsätzlichen Gebührenfreiheit.
Im April wird schließlich das Alkoholkonsumverbot für den Werderplatz greifen.
Erfolgreich haben wir es durch den Gemeinderat gebracht. Es ist stark zu hoffen, dass diese Maßnahme in Kombination mit dem alkoholakzeptierenden
Aufenthaltsraum A3 dazu führen wird, die
Situation auf dem Werderplatz zu verbessern.
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Es geht um Karlsruhes Zukunft,
packen wir sie an!
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Nachgefasst
Wie geht es weiter mit der Kinderbetreuung in Karlsruhe?

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Jüngst haben mit den Beratungen im Bundestag zum sogenannten
„Gute-Kita-Gesetz“ die Diskussionen über die Kinderbetreuung
neuen Schwung aufgenommen.

es geht in den Wahlkampf. Wieder nutzen wir die Gelegenheit,
Ihnen in der nunmehr letzten
Ausgabe der „Fraktion Direkt“
vor der Kommunalwahl im kommenden Mai die Arbeit der Fraktion darzulegen.

Die CDU-Fraktion im Karlsruher Gemeinderat befürwortet die
Idee, Kitas gesetzlich gebührenfrei zu stellen, wenn dies finanziell
machbar ist.
In den Haushaltsplanungen haben wir diesen Weg bereits eingeschlagen. Erfolgreich hat die CDU-Fraktion durchgesetzt, dass die
Stadt Karlsruhe ein Konzept erstellen wird, wie das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden kann. Für die Planbarkeit
der Kosten und die Qualität der Kinderbetreuung ist uns dabei
allerdings wichtig, dass Betreuungsstandards definiert werden.
Auch dieses Anliegen wird die Stadt auf unser Betreiben hin umsetzen. Familien sollen sichergehen können, dass ihre Kinder in
jedem Kindergarten in Karlsruhe gut aufgehoben sind.
Die CDU-Fraktion drängt jedoch auch darauf, Gelder in den Ausbau der Kitastruktur zu investieren. Es gibt noch zu viele Familien,
die bei der Suche nach einem Kindergartenplatz leer ausgehen.
Das muss sich ändern. An der Qualität der Fachkräfte darf dabei
nicht gespart werden. Die CDU-Fraktion plädiert dafür, Geld in
eine zukunftsweisende Ausbildung zu investieren. Bei den kürzlich durchgeführten Haushaltsverhandlungen haben wir mit dem
Gemeinderat zum Beispiel die Gelder zur Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher (PIA) erhöht. In den kommenden Jahren wird die Anzahl der PIA-Plätze
um 50 Prozent auf 150 Plätze ausgebaut. Dem Fachkräftemangel
muss effektiv entgegengewirkt werden.
Ebenso deutlich ist zu sagen: Wir müssen Maßnahmen ergreifen,
den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher auch durch ein entsprechendes Entgelt attraktiver zu machen. Qualität hat ihren Preis.

Einen Überblick über die vergangenen Monate und die kommende Zeit liefert in dieser Ausgabe bereits der Beitrag auf
Seite 1. Daher will ich an dieser Stelle keine Wiederholung vorbringen. Mein Grußwort will ich vielmehr nutzen,
um einen Appell an Sie zu richten: Bitte gehen Sie am 26.
Mai zur Wahl. Bitte geben Sie bei der Kommunalwahl und
der Europawahl Ihre Stimme ab.
Leider herrscht gerade bei Kommunalwahlen häufig eine
niedrige Wahlbeteiligung. Im Jahr 2014 gaben in Karlsruhe nur knapp 45 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Wo soll das hinführen?
Demokratie fängt im Kleinen an. In der Familie, im Verein
und eben auch in der Kommunalpolitik. Für Demokratie
eintreten heißt auch, wählen zu gehen. Daher meine Bitte: Gehen Sie am 26. Mai zur Wahl. Sagen Sie es allen weiter und nehmen Sie am besten gleich Ihre Nachbarn mit.
Die Demokratie braucht Ihre Stimme!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Es bleibt zwar noch viel zu tun, aber wir haben in Karlsruhe auch
schon viel erreicht. Mit Blick auf die Gebühren bietet Karlsruhe die
Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder an. Sie gilt ab dem zweiten
Kind in einer Familie. Bei finanziell schwächeren Familien werden
die Gebühren auch beim ersten Kind ganz oder teilweise übernommen.
An diese Erfolge ist anzuknüpfen.

Knielinger Verkehrschaos zeigt deutlich: Wir brauchen die zweite Rheinbrücke!

Tilman Pfannkuch

Das rege Interesse bei der Bürgerveranstaltung zum Verkehrschaos in Knielingen bestätigt: Karlsruhe braucht eine zweite Rheinbrücke!

Die CDU fragt nach den Folgen des Wegfalls des Gehwegparkens

Land unter in Knielingen. Der Ortsteil versinkt derzeit im Verkehrschaos. Seit die Rheinbrücke aufgrund der Sanierungsarbeiten nur
bedingt befahrbar ist, staut es sich auf der B10 bis weit in die östliche Südtangente und in die Rheinbrückenstraße. Ortskundige
finden Schleichwege abseits der verstopften Hauptstraßen quer
durch Wohngebiete, und zwar sehr zu Lasten der Anwohner. Straßensperren werden missachtet, es wird auf Feldwege ausgewichen.
Für alle Beteiligten – Anwohner und Pendler – ist die Lage äußerst
unerfreulich, zumal sich die Sanierungsarbeiten noch mehrere Monate hinziehen werden.

Die CDU-Fraktion beantragt:

Sachverhalt/Begründung:

1.
Die Stadtverwaltung berichtet, inwieweit sich die Anzahl der faktisch genutzten Parkplätze nach Vollzug der Parkraumregulierung verändert hat. Dabei sollen insbesondere Zuund Abnahmen in den jeweiligen Stadtteilen dargestellt werden.

Mit dem 14. Januar 2019 wird Gehwegparken außerhalb eingezeichneter Flächen als Falschparken geahndet. Wenn die Neuordnung der Parkflächen im öffentlichen Raum zu einem wesentlichen Wegfall von Parkflächen führt, muss ein Konzept erarbeitet
werden, wie in den jeweils betroffenen Stadtteilen geeignete Ersatzflächen geschaffen werden können.

Diese Situation war vorhersehbar. Schon im letzten und vorletzten Jahr warnte die CDU-Fraktion die Stadt vor den Verkehrsproblemen, die mit der Brückensanierung auf uns zukommen würden.
Auch forderten wir Konzepte, wie diese Situation am besten bewältigt werden könnte.
Unsere Warnungen verhallten jedoch ohne Folgen. Jetzt, mit Beginn der Bauarbeiten, ist die Empörung über die Situation verständlicherweise groß. Um die Stadt endlich zum Handeln zugunsten
eines Verkehrskonzeptes zu bewegen, brachte die CDU-Fraktion
die Angelegenheit im Januar schließlich in den Gemeinderat. Die
Reaktion der Stadt war enttäuschend: Die Verantwortlichen beriefen sich auf die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums. Rechtlich
gesehen, stimmt das. Aber kann es die Stadt hinnehmen, dass ein
Ortsteil im Verkehrschaos versinkt? Sieht so verantwortungsvolle
Verkehrsplanung aus?
Ende Januar fand schließlich eine Informationsveranstaltung des
Bürgervereins Knielingen statt, auf der auch Vertreter der Stadt
und des Regierungspräsidiums teilnahmen. Sie stellten die Maßnahmen vor, die nun endlich zur Regelung des Verkehrschaos in
Angriff genommen werden sollen.

Letztlich ist eine Veranstaltung wie diese viel zu spät gekommen.
Viel Neues wurde ohnehin nicht berichtet. Die Bürgerinnen und
Bürger in Knielingen hätten bereits viel früher durch die Stadt informiert und in die Überlegungen einbezogen werden sollen.
Es bleibt zu hoffen, dass auf die kurze Frist Maßnahmen ergriffen
werden, die das Chaos nicht weiter verschlimmern. Langfristig ist
die einzige Konsequenz aus der jetzigen Lage, eine weitere Rheinbrücke zu bauen, und zwar gleich mit Anschluss an die B36. Dies
fordert die CDU schon seit Langem. Der Oberbürgermeister, die
Grünen und die SPD im Gemeinderat stemmen sich bislang allerdings gegen das Vorhaben und haben es bis dato verhindert. Dies
wird sich jetzt hoffentlich ändern. Der Oberbürgermeister, die SPD
und die Grünen müssen jetzt endlich ihren Widerstand gegen dieses zukunftsweisende Projekt aufgeben. Der Verkehrsfluss nach
und in Karlsruhe darf nicht von der Durchlässigkeit eines Nadelöhrs abhängen. Eine Großstadt wie Karlsruhe braucht eine zweite
Anbindung über den Rhein.

2.
Bei wesentlicher Reduzierung der Parkplatzanzahl legt
die Verwaltung ein Konzept über die Ausweisung von Parkraumersatzflächen in den jeweiligen Stadtteilen vor.
Ab April greift das Alkoholkonsumverbot auf dem Werderplatz

CDU-Fraktion fragt nach Ahndung des Gehwegparkens nach
Ausweichplätzen
Seit Januar wird das Parken auf Gehwegen geahndet. Das ist einerseits sehr zu begrüßen, denn es ermöglicht Fußgängern und insbesondere Gehbehinderten ein besseres Durchkommen auf den
Bürgersteigen. Andererseits bringt es viele Autobesitzer in Not, die
nicht mehr wissen, wo sie ihr Auto lassen können. Schon werden
mitunter Feuerwehrzufahrten zugeparkt, was verheerende Folgen
haben kann. Wenn man auf sein Auto nicht verzichten kann oder
will – sei es berufs- oder altersbedingt –, wo dann parken?

Ab April wird das Alkoholkonsumverbot auf dem Werderplatz
greifen. Diese Maßnahme brachte die CDU-Fraktion im letzten
Jahr durch den Gemeinderat.

Daher wollen wir von der Stadt wissen, wie viele faktisch genutzte
Parkmöglichkeiten seit Januar weggefallen sind und fordern gegebenenfalls Ausgleichmaßnahmen.

Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst werden nun in die Lage
versetzt, gegen die Zustände auf dem Werderplatz vorzugehen.
Gleichzeitig ist es eine wichtige Maßnahme für den Erfolg des

alakoholakzeptierenden Aufenthaltsraum A3 in der Schützenstraße. Das Aufenthalts- und Beratungsangebot der Diakonie
Karlsruhe wurde vor einigen Monaten eröffnet. Durch die Kombination beider Maßnahmen hoffen wir, dass sich die Alkoholikerszene nicht schlicht verlagert, sondern dass wir den suchtkranken
Menschen helfen und die Situation auf dem Werderplatz verbessern können.

Die CDU-Fraktion drängt auf den Ausbau der Kitastrukturen
und auf eine Beitragsfreiheit
Der Werderplatz muss sicher und sauber werden.

