
Diskussion mit Klimaschutzgruppen

Mehrmals in den vergangenen Monaten traf die CDU-Frak-
tion mit Karlsuher Klimaschutzgruppen zusammen, zum Bei-
spiel wie abgebildet mit Vertretern von Fridays for Future 
oder Fossil Free Karlsruhe. Gegenstand der Gespräche waren 
vor allem die Bemühungen der Stadt zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen.

Beratungen mit der CDU Karlsruhe-Stadt

In mehreren Workshops berät sich die Fraktion seit den letz-
ten Monaten mit den Mitgliedern der CDU Karlsruhe-Stadt 
über drängende kommunale Themen. Die Veranstaltungen 
stehen unter den Überschriften „Klima, Mobilität und urba-
nes Leben“, „Wirtschaft, Digitalisierung und Doppelhaushalt 
2021/22“ sowie „Politische Kommunikation“. Weitere Veran-
staltungen werden folgen.

Engagement für das Miteinander

Unser städtisches Miteinander lebt vom sozialen Engage-
ment. Die Karlsruher Vesperkirche zeigt beispielhaft, was der 
tatkräftige Einsatz von Haupt- und Ehrenamtlichen erreichen 
kann. Die CDU-Fraktion unterstützt sie nach Kräften. 

Dialog mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen

Regelmäßig trifft sich die Fraktion mit dem Vorstand des Bei-
rats für Menschen mit Behinderungen. Auch kürzlich führten 
wir den gemeinsamen Dialog, um uns über die Sorgen und 
Nöte ein Bild zu machen und herauszufinden, wie wir Abhilfe 
schaffen können.

Leidenschaft für Bürgereinsatz   

Die Idee des sogenannten Sonnenfächers aus Majolika ist, 
den Fächergrundriss Karlsruhes im Straßenpflaster sichtbar 
zu machen. Karlsruher Bürgerinnen und Bürger können die 
Majolikafliesen selber gestalten – eine liebenswerte per-
sönliche Note in der eigenen Stadt. Durch unseren entspre-
chenden Antrag wurde das Thema wieder im Gemeinderat 
aufgegriffen. Die sonnengelben Fliesen aus Majolika wer-
den in der Kronenstraße verlegt. 

Gedankenaustausch mit den Karlsruher 
Bürgervereinen

Die Karlsruher Bürgervereine wissen, wo der 
Schuh drückt. Der CDU-Fraktion ist der vertrau-
ensvolle Kontakt mit ihnen daher sehr wichtig. 
Nahezu alle Vertreter der Karlsruher Bürgerver-
eine trafen mit der CDU-Fraktion zu einem Ge-
dankenaustausch über Probleme und Heraus-
forderungen in der Stadt im Allgemeinen und 
in den Stadtteilen im Besonderen zusammen. 
Beide Seiten wünschten, dass diese Gespräche 
fortgesetzt werden.
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Gemeinsam werden wir die Coronakrise meistern!

Geradezu täglich ändert sich die Nach-
richtenlage über die Ausbreitung des 
Coronavirus. Immer wieder haben sich 
die Maßnahmen des Bundes, des Landes 
und auch der Stadt Karlsruhe verschärft, 
gegen die Ansteckung mit dem Virus und 
gegen die wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie vorzugehen. 

Dauerhaft aktuell bleiben die zentralen 
Maßnahmen, die jeder beachten kann: 
Abstand voneinander halten und nach 
Möglichkeiten zu Hause bleiben. Men-
schenleben werden so geschützt. 

All jenen, die in diesen Tagen und Wochen 
bei der Eindämmung des Virus und der 
Bewältigung der Krise mithelfen, dankt 
die CDU-Fraktion in besonderem Maße: 
den Einsatzkräften in den Krankenhäu-
sern und Pflegestationen, den Rettungs-
sanitätern, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Krisenmanagement der 
Verwaltung. Unser Dank gilt auch all den 
Frauen und Männern in den Einkaufslä-
den und Supermärkten, den Lieferanten, 
all jenen, welche die Versorgung der Be-
völkerung und die Aufrechterhaltung un-
seres Gemeinwesens gewährleisten.

Die Karlsruher Innenstadt ist dieser Tage 
fast leer. Sie bietet mit den geschlossenen 
Geschäften einen traurigen Anblick. Den 
Karlsruher Handel, die Unternehmen, die 
Theater, Kinos, Restaurants trifft diese 

Krise sehr hart. Auch die Sozialverbände, 
die Jugendhilfeangebote, die Vereine se-
hen sich schlimmen Einnahmeausfällen 
gegenüber. Berufliche Existenzen sind 
bedroht. 

Diese Krise lässt sich nur gemeinsam 
meistern. Klientelpolitik und ein par-
teipolitisches Überbieten an Hilfsmaß-
nahmen nützen niemandem. Die wirt-
schaftlichen Folgen der Coronakrise sind 
dermaßen allumfassend, dass es auf ein 
gemeinsames Handeln ankommt. Bund 
und Länder haben bereits erste Hilfs-
pakete geschnürt und entsprechende  
Gesetze verabschiedet. 

Die CDU-Fraktion wird die betroffenen 
Menschen nicht alleine lassen. Gemein-
sam werden wir die Krise meistern!
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Pragmatische Lösungen für den Straßenverkehr angehen

Mobilität wird neu gedacht. Der Verkehrsmix aus Autos, Fahr-
rädern, Fußgängern und öffentlichem Nahverkehr nimmt zu. In 
Karlsruhe ist die Kombilösung entscheidend für die Verlagerung 
des Verkehrs auf den öffentlichen Nahverkehr. Das erst kürzlich 
prämierte Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof bekräftigt Karlsru-
hes Reputation als eine der fahrradfreundlichsten Städte Deutsch-
lands. 

Für die CDU ist wichtig: Wir wollen Karlsruhes Mobilitätspolitik 
mit pragmatischen Lösungen voranbringen. Die Verkehrsteil-
nehmer sollen sich möglichst wenig in die Quere kommen. So 
beugen wir Unfällen vor und erhöhen die Verkehrssicherheit. 

Ein Beispiel ist die südliche Waldstraße. Durch diese Einbahnstra-
ße fahren Autos und Fahrradfahrer. Radfahrer dürfen auch in der 
entgegengesetzten Richtung in die Straße einfahren. Fußgänger 
flanieren und passieren die Straße. Beidseitig am Straßenrand kön-
nen Autos geparkt werden. Diese Situation ist für alle Beteiligten 
eindeutig zu eng. Es muss mehr Platz geschaffen werden. In Ab-
stimmung mit den Geschäftsinhabern lautet unser Vorschlag da-
her: Heben wir die Parkplätze auf. So schaffen wir mehr Platz und 
mehr Übersichtlichkeit. Konflikten wird vorgebeugt. Gleichzeitig 
nehmen wir die Anliegen der lokalen Wirtschaft auf: Kunden und 
Lieferanten können weiterhin ganztägig die Innenhöfe der Ge-
schäfte erreichen.

Ein anderes Beispiel ist der Bernhardusplatz am Durlacher Tor. Er 
wird neu gestaltet. Das betrifft auch die Verkehrsführung. Wir sind 
der Ansicht: Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität anstatt 

Unfallrisiko und Konfliktpotential! Das bedeutet: Wir wollen den 
Radverkehr vom Fußgängerbereich trennen.

Ein drittes Beispiel: die Südumfahrung von Hagsfeld. Wer verant-
wortliche Politik machen will, darf die Realität nicht ausblenden: 
Der Autoverkehr aus der Region, der täglich durch Hagsfeld wälzt, 
ist enorm. Die Belastung für die Anwohner ist riesig. Deswegen 
will die CDU, dass die Südumfahrung für Hagsfeld gebaut wird mit 
größtmöglichem Lärmschutz für Mensch und Natur.

Dafür steht die CDU: Pragmatische Lösungen im Straßenver-
kehr mit Autos, Fahrrädern, Fußgängern und öffentlichem Nah-
verkehr.

Schülerhorte bewahren, freie Wahl bei der 
Kinderbetreuung ermöglichen

Familie und Beruf bestmöglich miteinander vereinbaren – dafür 
müssen die Bedingungen stimmen. Eltern brauchen eine verläss-
liche Betreuung für ihre Kinder. Die CDU ist dabei der Ansicht: 
Wo und wie lange Kinder nachmittags betreut werden, sollen El-
tern frei entscheiden können. 

Deswegen finden wir: Die flexible Nachmittagsbetreuung im 
Schülerhort und die Nachmittagsbetreuung in einer Ganztags-
grundschule haben beide ihre Berechtigung. Allzu häufig wurde 
in den Vergangenheit Politik auf Kosten der Horte gemacht.

Die CDU kämpft für den Erhalt der Schülerhorte! Wir wollen, 
dass Eltern eine freie Auswahl zwischen den Betreuungsange-
boten für ihre Kinder haben. 

Die hohe Nachfrage nach den flexiblen Betreuungsangeboten 
gibt uns in dieser Haltung Recht. Mittlerweile hat sogar das Land 
Baden-Württemberg reagiert und die Gelder für die Schülerhort-
förderung aufgestockt. 

Ganz konkret haben wir uns erfolgreich für den Erhalt des Schü-
lerhorts in Durlach-Aue eingesetzt.

Vergebens hingegen waren unsere Anstrengungen für den Erhalt 
des Schülerhorts an der Südendschule. Gegen die grün-rot-rote 
Mehrheit im Gemeinderat konnten wir die freie Wahl der Eltern 
nicht verteidigen. Mangels Alternativen in der Nachmittagsbe-
treuung an der Südendschule werden Eltern nun letztlich dahin 
gedrängt, ihr Kind im Ganztagsangebot anzumelden – auch, 
wenn das eigentlich gar nicht ihr Wunsch ist. 

Nur wer die Auswahl hat, kann sich entscheiden. 
Dafür setzen wir uns ein:  
•  Für den Erhalt von Schülerhorten, damit 

Eltern frei entscheiden können, wo und wie 
lange ihr Kind nachmittags betreut wird

Mehr Licht für mehr Sicherheit –  
Karlsruher Problemplätze besser beleuchten

Viele Menschen meiden die zentralen Plätze in Karlsruhe, weil 
sie sich nicht sicher fühlen. Vielen ist es dort zu dunkel. Die CDU 
drängt darauf, dieses Problem anzugehen. An der Sicherheit 
darf nicht gespart werden. 

Konkret heißt das: Der Europaplatz, der Kronenplatz, der Markt-
platz und der Stephansplatz sollen besser ausgeleuchtet werden. 
Die Ausleuchtung der Plätze gehört in das Sicherheitskonzept für 
die Karlsruher City.

Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen gibt 
es schlecht ausgeleuchtete Plätze und Straßen. Die Gegend um 
den Parkplatz des Penny-Marktes in Mühlburg oder die Junker-
und-Ruh-Straße in Grünwinkel sind nur zwei Beispiele. Andern-
orts wird manchmal unnötig viel Licht der Straßenbeleuchtung 
von umstehenden Bäumen verdeckt, die zu hoch gewachsen 
sind. Dunkelheit erzeugt Unsicherheit. Das wollen wir ändern. 
Aus dem Sicherheitskonzept für die Karlsruher Innenstadt lassen 
sich Strategien zur Verbesserung der Beleuchtung in der Innen-
stadt auf die Stadtteile übertragen. 

 Mehr Licht für mehr Sicherheit.  
Dafür setzen wir uns derzeit ein: 
 •  Bessere Ausleuchtung der Karlsruher  

Problemplätze
•  Mehr Licht für dunkle Straßen und Plätze in 

den Stadtteilen

Beim Umweltschutz kommt es auf jede und jeden an 

Umweltschutz braucht jede und jeden. Wir wollen daher das 
Bewusstsein für den eigenen Beitrag zum Umweltschutz 
weiter stärken. 

Konkret bedeutet das: Wir wollen die Mülltrennung verbessern. 
Sie ist die Grundlage für das Recycling, das ein Beitrag zum Um-
weltschutz ist und der Stadt Kosten spart. Früh übt sich am bes-
ten. Deshalb wollen wir mit der Mülltrennung in den Schulen 
ansetzen. In den Klassenzimmern soll nach Restmüll, Wertstoff, 
Biomüll und Papier getrennt werden. Sehr wichtig ist uns, dass 
auch die Reinigungskräfte mit entsprechend unterschiedlichen 
Abfallbehältern ausgestattet sind. Allzu häufig gibt es in den 
Klassenzimmern nur einen oder zwei Abfalleimer, die am Ende 
des Tages in einen gemeinsamen Sack entleert werden. Das 
macht keinen Sinn. 

Karlsruhe ist eine grüne Stadt. Umweltschutz hat hier einen 
hohen Stellenwert, weil sich schon heute viele Bürgerinnen 
und Bürger privat dafür einsetzen. Dieses private Engagement 
wollen wir als CDU weiter fördern. Unsere Idee ist, vorbildliche 
Initiativen mit einem städtischen Preis auszuzeichnen. 

Liebe Karlsruherinnen und Karlsruher,

die Coronakrise bringt uns in eine noch nie dagewesene Lage. 
Es herrscht Ausnahmezustand. Die Krise stellt viele Menschen 
vor Not und Leid – in finanzieller und persönlicher Hinsicht.

Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, Hoffnung zu 
finden, um nach vorne blicken zu können. Ich finde es dabei 
hilfreich, mir die Solidarität in unserer Gesellschaft vor Augen 
zu führen. Damit meine ich nicht nur die Entscheidung jedes 
Einzelnen, zu Hause zu bleiben. Sondern damit meine ich 
auch die große gegenseitige Hilfsbereitschaft, mit der zum 
Beispiel jüngere Menschen für die älteren einkaufen. Mich er-
mutigt der Erfindungsreichtum, mit dem wir jetzt, da Abstand 
voneinander so wichtig ist, den Kontakt zueinander aufrecht-
erhalten – zum Beispiel durch Videoanrufe, durch Online-
Streamings, gemeinsame Klatsch- und Gesangsaktionen oder 
Telefonate, Kurznachrichten und Postsendungen.

All dies zeigt mir: Unsere Gesellschaft hält zusammen. Das 
gibt mir Zuversicht, dass wir diese Krise meistern werden. 

Lange habe ich überlegt, ob es zu diesem Zeitpunkt angemes-
sen ist, unsere Fraktionszeitung herauszugeben. Doch gerade 
jetzt, da wir nicht die persönliche Nähe suchen können, ist es 
umso wichtiger, auf anderen Wegen Kontakt zu halten. Aus 
diesem Grund habe ich mich auch dafür entschieden, unsere 
Fraktionszeitung erscheinen zu lassen.

Natürlich stehen zahlreiche Themen der Karlsruher Politik 
hinter der drängenden Aufgabe zurück, die Coronakrise und 
deren Folgen zu bewältigen. 

Aber Klima- und Umweltschutz, Verkehrsplanung und Si-
cherheit – dies sind nur drei der vielen Themen, die wir auch 
weiterhin in Angriff nehmen werden. Wie schaffen wir es am 
besten, unseren Beitrag zur weltweiten Reduktion von Koh-
lenstoffdioxid zu leisten? Welche Weichen müssen heute 
gestellt werden, damit wir morgen nicht im Verkehrschaos 
ersticken? Was ist zu tun, damit wir uns auf unseren Straßen 
sicher fühlen? 

Für die CDU-Fraktion steht fest: Es ist mit Entschlossenheit 
und Pragmatismus zu handeln. Das heißt: Wir wollen einen 
Klima- und Umweltschutz, der mit Plan vorgeht. Wir wollen 
eine Verkehrsplanung, die alle Verkehrsteilnehmer einbe-
zieht: Autos, Fahrradfahrer, Fußgänger und öffentlichen Nah-
verkehr. Wir wollen eine Sicherheitspolitik, bei der nicht am 
falschen Ende gespart wird. 

Was das konkret bedeutet, umreißen wir im Folgenden an ei-
nigen Beispielen. Ich freue mich, dass Sie unsere Fraktionszei-
tung trotz oder vielleicht auch gerade zu Zeiten von Corona 
zur Hand genommen haben und danke Ihnen für Ihr Interesse.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Tilman Pfannkuch

Aus der Fraktion 2 Aus der Fraktion 3 Aus der Fraktion 4

Umweltschutz braucht jeden und jede.  
Dafür setzen wir uns derzeit ein: 
•  Für eine Mülltrennung in den Schulen, damit 

das richtige Sortieren früh gelernt wird
•  Für einen Umweltpreis der Stadt Karlsruhe 

für private Initiativen

Verkehrspolitik braucht pragmatische Lösungen. 
Dafür setzen wir uns derzeit ein: 
•  Südliche Waldstraße: Mehr Platz durch die 

Aufhebung der Parkflächen, Straßennutzung 
für Autos, Fahrräder und Fußgänger

•  Bernhardusplatz: Trennung von Fahrrädern 
und Fußgängern für eine hohe Aufenthalts-
qualität auf dem Platz

•  Südumfahrung Hagsfeld: Bau der Umge-
hungsstraße mit größtmöglichem Lärmschutz 
für Mensch und Natur

Karlsruhes Verkehrspolitik mit pragmatischen Lösungen gestalten

Beim Umweltschutz kommt es 
auf jede und jeden an

Schülerhorte sind unverzichtbar 
für eine freie Wahl bei der Kinder-
betreuung

Nicht an der Sicherheit in Karlsruhe sparen


