
CDU-Begehung des neuen Marktplatzes

Am 10. Oktober 2020 war es endlich so weit: Nach vielen Jahren 
der Sanierung wurde der Marktplatz in der Karlsruher Innenstadt 
eröffnet. Vor Ort waren auch bekannte Gesichter der CDU: v.l.n.r. 
Stadtrat Thorsten Ehlgötz, Alt-Oberbürgermeister Heinz Fenrich, 
die Stadträte Tilman Pfannkuch, Sven Maier und Dr. Rahsan  
Dogan sowie der Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther. Die 
CDU-Fraktion hatte sich im Gemeinderat aus Klimaschutzgründen 
bis zuletzt dafür eingesetzt, bei den Sitzbänken europäisches 
Robinienholz anstatt aufwändig importiertes Tropenholz zu 
verwenden. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden während 
der Eröffnung dezentrale Aktivitäten statt. Es wurden Live-Musik,  
Akrobatik und andere kulturelle Höhepunkte geboten. 

Besuch beim Jazzclub in der alten „Kurbel“

„Hier spielt die Musik!“ – also zumindest bald! Im November ver-
gangenen Jahres informierten wir uns über die Fortschritte beim 
Umbau des ehemaligen Kinos „Die Kurbel“. Vor mehr als zwei Jah-
ren war im Gemeinderat beschlossen worden, dass der Jazzclub 
Karlsruhe e.V. in das Gebäude in der Kaiserpassage einziehen kann. 
Bis zur Eröffnung müssen noch einige Umbauarbeiten erledigt 
werden. Wir halten den Kontakt zu den Künstlerinnen und Künst-
lern und freuen uns auf ein Wiedersehen an neuer Wirkungsstätte.

Für die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung

Noch bevor es zu den verschärften Corona-Maßnahmen und der 
sogenannten „Bundes-Notbremse“ kam, trafen sich die Stadträ-

te Bettina Meier-Augenstein und Dirk Müller von der CDU-Frak-
tion mit Vertreterinnen vom Verein „Tagesmütter Verein Karls-
ruhe e.V.“. Ziel des Treffens war die Vernetzung. So wollte die 
Fraktion in Erfahrung bringen, wie Tageseltern bei den aktuellen 
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie besser gehol-
fen werden kann. Es gilt, Familien darin zu unterstützen, Beruf 
und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen. Ein erster 
Baustein sind verlässliche Kindertagesstätten und eine gute Kin-
dertagespflege. 

Volle Fahrt voraus – Straßenbahnanschluss bis  
„Knielingen 2.0“

Nach 19 Monaten Bauzeit wurde die Verlängerung der Straßen-
bahnlinie 2 nach Knielingen am 30. November vergangenen Jah-
res eingeweiht. Mit Hilfe der neuen Trasse ist nun auch das neue 
Wohnquartier „Knielingen 2.0“ an das Straßenbahnnetz angebun-
den. Vor Ort waren auch unsere Stadträte und Aufsichtsratsmit-
glieder der VBK, Bettina Meier-Augenstein sowie Sven Maier. Die 
CDU-Fraktion begrüßt die Verlängerung der Straßenbahnlinie. 
Sie ist ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende und zum Klima-
schutz. 

Damit Hilfe auch ankommen kann

Da insbesondere freiwillige Einsatzkräfte des Rettungswesens 
und des Katastrophenschutzes teilweise vor großen Problemen 
stehen, adäquate Standorte für ihre Fahrzeuge im Stadtgebiet zu 
finden, hat die CDU-Fraktion im Gemeinderat einen Antrag ein-
gereicht. Es geht darum, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, 
damit mögliche Standorte für Rettungsdienste pragmatischer und 
einfacher gefunden werden können. In ihrem Antrag nimmt die 
Fraktion vor allem die Möglichkeit zur Ansiedlung in Gewerbege-
bieten in den Blick. Zu diesem Zweck müssen die Bebauungspläne 
entsprechend geändert werden. Davon profitieren jedoch nicht 
nur die Rettungsdienste, sondern am Ende alle Karlsruherinnen 
und Karlsruher.

Ein Herz für Karlsruher Schausteller und Festwirte

Im März hat sich die CDU-Fraktion für eine Verlängerung des „Not-
programms“ für Schausteller und Festwirte stark gemacht. Neben 
dem Einzelhandel, der Gastronomie und den Kulturschaffenden 
verzeichneten die Karlsruher Schausteller und Festwirte wegen 
des pandemiebedingten Lockdowns im vergangenen Winter und 
Frühjahr besonders große finanzielle Einbußen. Daher setzte sich 
die Fraktion dafür ein, dass das Sondernutzungsrecht auf Flächen 
im Karlsruher Stadtgebiet verlängert wird. Ebenso sollten die Ver-
waltungsgebühren entfallen. Auf diesen Vorstoß im Gemeinderat 
erhielten unsere Stadträte die vollste Unterstützung der ande-
ren Fraktionen. Dies werten wir als großen Erfolg zugunsten der 
Schausteller und Festwirte! 

Hilfe für mobilitätseingeschränkte Menschen

In einem offenen Brief an den Oberbürgermeister hat die CDU-
Fraktion daran appelliert, ausreichend Parkflächen vor dem Kreis-
impfzentrum an der Schwarzwaldhalle freizugeben. Das Anliegen 
zielt darauf ab, Angehörigen der Risikogruppen den Zugang zum 
Impfzentrum zu erleichtern, da der lange und teilweise holprig ge-
pflasterte Weg zwischen der Tiefgarage und der Schwarzwaldhalle 
insbesondere für betagte und mobilitätseingeschränkte Men-
schen eine große Herausforderung darstellt. Der offene Brief zeig-
te Wirkung: auch wenn der Festplatz in Hinblick auf Flucht- und 
Rettungswege nicht für Parkplätze freigegeben werden kann, darf 
der Platz kurzzeitig befahren und zum Ein- und Aussteigen genutzt 
werden.

„Untere Hub“ – Große Chance für Durlach

Die CDU Fraktion begrüßt die 
Planungen zum Sport- und Frei-
zeitcampus „Untere Hub“ in 
Durlach. Indem die Sportverei-
ne in die „Untere Hub“ südlich 
der Autobahnausfahrt Karlsru-
he-Nord ausweichen, werden 
in Durlach Flächen frei. Dort 
kann dann dringend benötigter 
Wohnraum geschaffen werden. 
Neben den Hallen und Feldern 
soll auf dem Sport- und Freizeit-
campus auch eine Kindertages-
stätte entstehen.

Sicherungsleine für das Badische Staatstheater
Die Gemeinderatsfraktionen von CDU und DIE GRÜNEN 
erreichen Kostenkontrolle
Am 22. Juni um 17:04 Uhr war es so weit – 
im Karlsruher Gemeinderat wurde über die 
Fortsetzung oder das Ende der Baumaßnah-
men rund um das Badische Staatstheater ab-
gestimmt. Gegenstand der Debatte waren 
immerhin rund 580 Millionen Euro Vollkos-
ten, von denen die Stadt Karlsruhe die eine 
Hälfte und das Land Baden-Württemberg 
die andere Hälfte übernehmen sollen. 

Fraktionsintern haben wir mit der Entschei-
dung gehadert. Schließlich haben wir im 
Jahr 2017 im Gemeinderat 325 Millionen be-
willigt. Nun ging es um rund 580 Millionen 
und dies angesichts der desolaten Haus-
haltslage. All das stellte uns vor eine denk-
bar schwere Entscheidung. Jede bauliche 
Verzögerung hätte dieses Projekt verzögert. 
Alternative Standorte waren unter anderem 
wegen des Raumbedarfs und der fehlenden 
Planung keine Option.

Was die CDU-Fraktion mehrheitlich zur Zu-
stimmung bewegt hat, war die erfreuliche 
Nachricht, dass der Oberbürgermeister end-
lich zur Besinnung gekommen ist. Wenn es 
nach den Vorstellungen seiner SPD-Fraktion 
gegangen wäre, hätte das Staatstheater so-
gar frei nach dem Motto „Koste es, was es 
wolle!“ und egal unter welchen Bedingun-
gen gebaut werden sollen. Es ist anders ge-
kommen: kurz vor der Abstimmung wurde 
die Beschlussvorlage, die bis dahin mehr 
an einen Freifahrtschein zum Geldausge-
ben erinnerte, verändert und um konkrete 
Möglichkeiten der Kostenkontrolle ergänzt. 
Die Kosten für das Badische Staatstheater 
bleiben zwar gleich – aber es gibt nun eine 

Finanzierungsvereinbarung zwischen Karls-
ruhe und dem Land, die die jährlichen Bei-
träge der Stadt deckelt. Weiterhin sollen im 
Bereich Logistik und Energie Einsparungen 
in Millionenhöhe vorgenommen und ver-
bindliche Kostenkontrollen durch ein Be-
gleitgremium initiiert werden. 

Dass der Oberbürgermeister einsichtig ge-
worden ist, verbuchen wir als großen Erfolg 
unseres erhobenen Fingerzeigs. Dennoch 
ging uns die Vorlage nicht weit genug. Zu-
sammen mit der Fraktion DIE GRÜNEN 
haben wir uns in einem Änderungsantrag 
dafür stark gemacht, dass die getroffene 
Finanzierungsvereinbarung auch für den 
Fall weiterer Kostensteigerungen zwingend 
gewahrt wird. Falls in Zukunft tatsächlich 
noch mehr Kosten entstehen – etwa durch 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
die deutsche Bauwirtschaft –, soll der städ-
tische Mittelabfluss nicht erhöht, sondern 
über zusätzliche Jahre gestreckt werden. 
Unsere Sicherungslinie konnte überzeugen. 
Ohne gesonderte Abstimmung versprach 
der Oberbürgermeister, unser gemeinsames 
Anliegen verbindlich in das Vorhaben aufzu-
nehmen.

Am Ende war es ein zähes Ringen. Doch als 
CDU-Fraktion sind wir froh und stolz, dass 
wir unseren Beitrag dazu leisten konnten, 
denn eine Ablehnung hätte das AUS des 
Staatstheaters bedeutet. So konnten wir fast 
achthundert Arbeitsplätze bewahren und 
den Spielbetrieb dieser einmaligen Kultur-
institution aufrechterhalten. Zu dieser Ver-
antwortung stehen wir.
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IN EIGENER SACHE
Neuer Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter

Mit Stephan Baum hat die 
Fraktionsgeschäftsstel le 
einen neuen Wissenschaft-
lichen Mitarbeiter gefunden. 
Fortan kümmert sich der 
gelernte Althistoriker um 
brandaktuelle Themen, poli-

tische Initiativen sowie die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der Fraktion.



Zusammen für den Erhalt der Kiosklandschaft in Karlsruhe

In der Vergangenheit haben Kioske das Bild der Karlsruher 
Innenstadt mitgeprägt: morgens die Tageszeitung holen, in 
der Mittagspause schnell noch ein Weckle kaufen und bis 
spät in die Nacht die Freiheit haben, beim Einkauf vergesse-
ne Kleinigkeiten zu besorgen, wenn der Supermarkt bereits 
geschlossen hat. Seit den Baumaßnahmen der Kombilösung 
sind die Kioske aus dem Stadtbild verschwunden oder wur-
den in behelfsmäßigen Containern untergebracht. Eigentlich 
hatte die Stadt vor dem Beginn der Baumaßnahmen verspro-
chen, dass die Kioskbetreiber nach der Finalisierung der Kom-
bilösung an ihre ursprünglichen Plätze zurückkehren dürfen.

Um die Stadt an ihre Zusage zu erinnern, hat die CDU-
Fraktion gemeinsam mit den Fraktionen von FDP und FW/
FÜR einen Antrag formuliert und dem Oberbürgermeister 
Mentrup (SPD) eine Unterschriftenliste überreicht. Darin 
bringen mehr als 1.500 Unterstützerinnen und Unterstützer 
ihren Wunsch zum Ausdruck, dass die traditionsreichen und 
persönlich geführten Kioske wieder an ihre ursprünglichen 
Plätze in der Innenstadt zurückkehren sollen. Der Appell fällt 
umso deutlicher aus, da die Unterschriften angesichts der 
Corona-Pandemie auch noch unter erschwerten Bedingun-
gen gesammelt wurden.

Im gemeinsamen Ansinnen der Fraktionen betonen die An-
tragsteller unter anderem, dass es sich bei den Kiosken nicht 
um ein Auslaufmodell handelt. Der Blick in andere europäische 
Großstädte zeigt, dass derartige Verkaufsstellen das Stadtbild 
auch hier prägen. Allein in Deutschland sind die „Spätis“ in Ber-
lin, die „Büdchen“ im Rheinland oder die „Trinkhallen“ im Ruhr-
gebiet nicht mehr wegzudenken. Im Italienurlaub sind Kioske 
unter anderem an ihren berühmten „Tabacchi“-Schildern zu 
erkennen, und in Griechenland heißen die Verkaufsstellen „Pe-
riptero“, also „rings umflügelt“, weil die Kioske von allen Seiten 
offen zugänglich sind. An diese europäische Tradition will die 
CDU-Fraktion in Karlsruhe ebenfalls wieder anknüpfen.

Liebe Karlsruherinnen und Karlsruher,

unsere Stadt erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf. Mit Freu-
de und Erleichterung blicken wir auf die derzeitige Entwick-
lung der Corona-Pandemie. Seit Ende April haben wir den vor-
läufigen Höhepunkt der dritten Welle erreicht, sodass auch 
die Infektionszahlen in Karlsruhe wieder deutlich zurückge-
hen. Allerorts wird gelockert, auch in unserer Innenstadt: der 
Einzelhandel, die Gastronomie und die Kulturbetriebe dürfen 
ihre Pforten glücklicherweise wieder öffnen. Bei aller Vorsicht 
freuen wir uns auf einen schönen Sommer im Kreis von Freun-
den und Familie oder einen Besuch in der Stadt!

Seit der vergangenen Ausgabe der Fraktion Direkt hat sich 
einiges getan. Im Beisein der CDU-Fraktion wurden der neue 
Marktplatz eingeweiht und die bis ins Wohnquartier „Knielin-
gen 2.0“ verlängerte Straßenbahnlinie in Betrieb genommen. 
Im Bereich der Kindertagespflege haben wir uns in einem Er-
gänzungsantrag für eine Unterstützung der Tageseltern stark 
gemacht und zugunsten von Karlsruher Kunst- und Kultur-
schaffenden einen städtischen Mietzuschuss in Bulach er-
wirkt. Außerdem haben wir uns für unkomplizierte Lösungen 
zugunsten von Standortniederlassungen für Rettungsdienste 
eingesetzt. Als CDU-Fraktion stehen wir für sinnvolle Klima-
schutzmaßnahmen ein und haben daher einen offenen Dialog 
mit Fridays for Future Karlsruhe angestoßen. Gleichzeitig ist 
uns auch bewusst, dass die Wirtschaft ganz wesentlich zur 
Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen beiträgt. Daher 
haben wir durch unsere Zustimmung zur finanziellen Unter-
stützung des Baden-Airparks einen Beitrag zur regionalen 
Wirtschaftsförderung geleistet. Fördern wollen wir auch die 
historisch gewachsene Kiosklandschaft in Karlsruhe durch 
einen gemeinsamen Antrag mit den Fraktionen von FDP und 
FW/FÜR. Ganz aktuell blicken wir erwartungsvoll auf die Er-
gebnisse des Leitprojekts „Öffentlicher Raum und Mobilität 
Innenstadt“ (ÖRMI), aus dem wir Konzepte für die künftige 
Gestaltung der Innenstadt ableiten werden.

Liebe Leserinnen und Leser, wie Sie auf den ersten Blick sehen 
können, haben uns in den vergangenen Monaten zahlreiche 
Themen aus den unterschiedlichsten Bereichen beschäftigt. 
Einige weitere kamen noch hinzu. Gerne möchte ich Ihnen 
unser Engagement im Detail vorstellen und wünsche Ihnen 
daher bei der Lektüre der neuen Fraktion Direkt viel Vergnü-
gen. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Tilman Pfannkuch 
Fraktionsvorsitzender

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

Der gemeinsame Antrag der Fraktionen von 
CDU, FDP und FW/FÜR heißt „Rückkehr der 
Kiosklandschaft“ In der Gemeinderatssitzung 
am 22. Juni 2021 erhielt unser Antrag eine über-
wältigende Mehrheit aller Fraktionen – die ein-
zige Gegenstimme kam von Oberbürgermeister 
Mentrup.

Ziel des gemeinnützigen Vereins Panorama e.V. seit 
der Gründung im Jahr 2011 ist die Förderung von Kunst 
und Kultur in Karlsruhe. Es geht darum, Kultur zum 
Anfassen, Mitmachen und Selbstgestalten zu ermög-
lichen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://
kulturring-karlsruhe.de/mitglieder/panorama-e-v/

Für den Klimaschutz  
ein Maximum an  
Möglichkeiten herausholen! 

Wohin blinder Aktionismus getreu dem Motto „Klientelpoli-
tik: koste es, was es wolle!“ führt, hat der Grün-Rot-Rot domi-
nierte Gemeinderat zuletzt unter Beweis gestellt. Zugunsten 
einer Begrünung der Umgebung und zulasten der Anwohner so-
wie Kleingärtner des Beiertheimer Feldes soll die bisherige An-
zahl von Parkplätzen um mehr als ein Drittel reduziert werden. 
In Zeiten ohnehin schon schwieriger Parkraumsituationen ist die 
Reduzierung von Stellplätzen ohne Ausgleichsflächen blanker 
Hohn. Da selbst klimaneutrale E-Autos Parkplätze benötigen, 
forderten wir eine Neuplanung des Parkraumkonzepts vor Ort, 
sind damit jedoch im Gemeinderat gescheitert.

Damit die Stadt Karlsruhe durch derartige Klein-klein-Maßnah-
men nicht ins Stolpern gerät, fordern wir konsequente Lösun-
gen für den Klimaschutz. Lange Zeit haben uns die Fraktionen 
der Grün-Rot-Roten-Mehrheit im Gemeinderat vorgeworfen, 
in Sachen Klimaschutz zu bremsen. Dabei verhält es sich ganz 
anders: die CDU-Fraktion steht für eine Priorisierung aller 
Maßnahmen unter Zuhilfenahme von externen Fachleuten, 
um auch bei desolater Haushaltslage ein Maximum an Mög-
lichkeiten herauszuholen. Wir versuchen, uns einen Überblick 
über die Bedürfnisse aller Beteiligten zu verschaffen und haben 
daher auch konstruktive Gespräche mit dem Karlsruher Able-
ger von „Fridays For Future“ geführt.

Neben dem Klimaschutz dürfen wir unsere Verantwortung für 
die regionale Wirtschaftsförderung nicht aus den Augen ver-
lieren. Während die Fraktion der GRÜNEN den Baden-Airpark 
am liebsten schließen würde, haben wir uns mit unserer Zu-
stimmung dafür eingesetzt, dass dem durch die Corona-Pan-
demie in wirtschaftliche Schieflage geratenen Flugplatz eine 
städtische Unterstützungsleistung zukommt. Klimaschutz ist 
ein bedeutsames Thema, die Sicherung von Arbeitsplätzen, 
Steuereinnahmen und kritischer Infrastruktur aber eben-
falls! Wer aus Klimaschutzgründen nicht an die Zukunftsfähig-
keit des Flughafens glaubt, verkennt, dass die Menschen fortan 
zum Stuttgarter oder Frankfurter Airport fahren würden. Damit 
wäre dem Klimaschutz jedoch kein Stück geholfen. 

Was uns in den kommenden Monaten 
beschäftigen wird: 
•  IQ Leitprojekt „Öffentlicher Raum und Mo-

bilität Innenstadt“, kurz „ÖRMI“: Wir sind 
gespannt auf die Ergebnisse der Bürgerbeteili-
gung.

•  Wir rufen zur Teilnahme an der Konferenz zur 
Zukunft Europas auf: Ihre Ideen können Sie 
hier einreichen: https://futureu.europa.eu/

•  Der Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt 
Karlsruhe wird geschnürt. Wir schauen der 
Grün-Rot-Roten Mehrheit im Gemeinderat auf 
die Finger.

Die Gemeinderatsfraktionen von CDU, FDP und FW/FÜR überreichen Oberbürgermeister Mentrup die Unterschriftenliste, v.l.n.r.: Tilman 
Pfannkuch (CDU), Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), Thomas H. Hock (FDP), Friedemann Kalmbach (FW/FÜR), Tom Høyem 
(FDP) und Sven Maier (CDU).

Gemeinderatsfraktion erreicht Mietzuschuss für 
Kulturschaffende

Auf dem sogenannten C-Areal in der Nordstadt gibt es konkrete 
private Bauvorhaben. Die Folge: Mehr als 400 Kunst- und Kultur-
schaffende sollten bis Ende des Jahres ihre Wirkungsstätte in der 
Nähe des alten Flugplatzes verlieren. Da die Räumung des Gelän-
des unmittelbar bevorsteht, musste eine andere Lösung gefunden 
werden.

Künftig soll den Kulturschaffenden ein Areal in Bulach zur An-
mietung geboten werden, das über einen Veranstaltungsraum 
für über 600 Personen, Open-Air-Flächen sowie 15 Musikprobe-
räume verfügt. Gemeinsam mit Vertretern des gemeinnützigen 
Vereins Panorama e.V. hat sich die CDU-Fraktion (auf dem Foto: 
unsere kulturpolitische Sprecherin Dr. Rahsan Dogan im Ge-
spräch mit dem Vorstand Florian Kaufmann von Panorama e.V.) 
ein Bild von der Zukunftsfähigkeit der ungenutzten Gewerbeim-
mobilie in der Bulacher Schauenburgstraße gemacht. Die neuen 
Räumlichkeiten fanden Anklang, dennoch ging der CDU-Frak-
tion die Lösung noch nicht weit genug. Nicht zuletzt hat die Co-
rona-Pandemie deutlich gemacht, dass insbesondere Kunst- und 
Kulturschaffende zwar Ausgaben aber nur wenige bis gar keine 
Einnahmen hatten.

Daher hat die Fraktion in der April-Sitzung des Gemeinderats 
einen Änderungsantrag zugunsten eines Mietzuschusses einge-
reicht. Die übrigen Gemeinderatsfraktionen konnten vom Vorha-
ben der CDU-Fraktion überzeugt werden, sodass der Mietzuschuss 
einstimmig gewährt wurde. Fortan erhält der Verein Panorama e.V. 
eine städtische Bezuschussung von 35.000 Euro für das Jahr 2021 
und von 75.000 Euro für das Jahr 2022. Ein in vielerlei Hinsicht Ge-
winn für alle: denn der Haushalt wird mit Hilfe von Umschichtun-
gen nicht zusätzlich belastet. Für uns ist dies ein großes Zeichen 
der Wertschätzung gegenüber der vielfältigen Karlsruher Kunst- 
und Kulturszene.

Einsatz für Mensch und Tier

Nach Plänen der Stadtverwaltung sollten die Eintrittspreise des 
Zoologischen Stadtgartens in diesem Jahr erhöht werden. Er-
wachsene bezahlen jetzt schon 12,00 Euro für ein Einzelticket 
und bei Kindern sollte die Erhöhung sogar 20 % betragen. Da-
gegen hat sich die CDU-Fraktion ausgesprochen. Da die Zahl der 
Corona-Infizierten rückläufig ist und überall gelockert wird, 
drängt es die Menschen ins Freie – und natürlich auch in den 
Zoo. Immerhin zählt Karlsruhe mit Blick auf die Besucherzahlen 
zu den Top-10 aller deutschen Zoos. Gegen die Mehrheitsverhält-
nisse im Gemeinderat konnte die CDU-Fraktion in der April-Sit-
zung eine gemäßigte Anhebung der Eintrittspreise für Min-
derjährige erzielen. Bei Kindern steigt der Eintrittspreis ab 1. 
Oktober um 10 %. Ein Einzelticket wird künftig 5,50 Euro kosten.

Was Besucherzahlen angeht, belegt der Zoo-
logische Stadtgarten Karlsruhe in Deutschland 
laut Statistik den neunten Platz. Im Jahr 2019 
haben mehr als eine Million Menschen den 
Zoo besucht. Einen der hinteren Plätze belegt 
der Zoo bei den verhältnismäßig günstigen 
Eintrittspreisen. Von 26 untersuchten Zoos in 
Deutschland sind nur die Eintrittspreise in Lan-
dau und Dortmund günstiger als Karlsruhe.

Um Tiere ging es auch im März: beim Tierschutzverein Karlsru-
he und Umgebung e.V. werden immer mehr Tiere abgegeben, 
darunter insbesondere auch große Hunde. Demgegenüber steht 
eine viel zu kleine Auslauffläche des Tierheims an der Hermann-
Schneider-Allee. Daher hat sich die CDU-Fraktion dafür ausge-
sprochen, die ungenutzte Grünfläche östlich des Daxlandener 
Tierheims für die Vierbeiner freizugeben. Da zuletzt baurecht-
liche Vorschriften dagegengesprochen haben, müssen nun die 
rechtlichen Grundlagen für eine Freigabe der Flächen geschaffen 
werden. Wir werden über den Fortgang der Diskussion berichten.


