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Frühkindliche Bildung   

Keine Anrechnung von PiA-Plätzen  
Entgegen der Befürchtung zahlreicher 

Kitas und Eltern werden die PiA-Stellen 
(praxisorientierte Ausbildung von Erzie-
herInnen) nicht auf den Stellenschlüssel 
angerechnet, wie es im Vorschlag der Ver-
waltung vorgesehen war. Die SPD-Fraktion 
verwehrt sich dagegen, durch die Hintertür 
die städtische Förderung zu reduzieren. 
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Mit dem Ergebnis der Haushaltsberatun-
gen können wir wirklich zufrieden sein. In 
den zweitägigen Beratungen konnte viel 
Gutes für Karlsruhe auf den Weg gebracht 
werden. Etliche  Anträge, die uns als SPD 
wichtig waren, konnten wir durchsetzen: 
Die  Aufstockung des Personalbestands 
beim Kommunalen Ordnungsdienst und bei 
der Feuerwehr, die aus der Bevölkerung im-
mer wieder geforderte Online-Verfügbarkeit 
des Mietspiegels und eine finanzielle Stär-
kung der Arbeit der Bürgervereine. Trotz der 
riesigen Menge von 461 Haushaltsanträgen 
waren die Haushaltsberatungen dann doch 
schneller beendet als erwartet. Dies auch 
dank einer großen Disziplin bei den Frak-
tionen. Die vielen Stunden Vorarbeit haben 
sich gelohnt. Großen Dank müssen wir den 
Beschäftigten der Stadt aussprechen, die 
mit dem Haushalt über Monate befasst 
waren. Wir wurden bei unserer politischen 

Arbeit sehr gut mit Fachwissen und einer 
großen Transparenz unterstützt. Dass unser 
SPD-Antrag  „Bienen retten mit künstlicher 
Intelligenz“ eine Mehrheit bekam, hat mich 
überrascht. Hier kam wohl die Einsicht zum 
Tragen, Hightech made in Karlsruhe als gro-
ße Chance für den Erhalt der Biodiversität 
einzusetzen. Unser Dank gilt allen, die zuge-
stimmt haben. Am meisten geärgert haben 
wir uns, dass der SPD-Antrag für die Bildung 
eines Finanztopfes für die Karlsruher Tafeln 
knapp abgelehnt wurde. CDU und Grüne 
waren dagegen. Für 2019 gibt es viel zu tun: 
Bezahlbares Wohnen und attraktive Mobi-
litätsangebote sind sehr wichtige Themen. 
Ihnen läuft derzeit nur die Gebührenfreiheit 
von Kitas den Rang ab.

Mit den besten Grüßen

Die Sozialdemokraten sind zu Recht stolz 
auf die hohe Qualität der Kitas in Karlsruhe, 
die den bundesweiten Vergleich keineswegs 
scheuen müssen. Zur Qualität gehört eben 
auch ein ausreichender Stellenschlüssel. 
PiA-Kräfte ermöglichen in vielen Kitas und 
Kindergärten eine noch bessere und intensi-
vere Betreuung der Kinder. Unser Qualitäts-

anspruch ist hoch und wir ruhen uns nicht 
auf dem bisher Erreichten aus.

Ein zusätzliches Ziel der SPD wäre die 
„Leitungsfreistellung“, damit die Kita-Lei-
tungen Zeit für besondere Aufgaben 
bekommen. Hier besteht aus unserer Sicht 
Verbesserungspotential.

Parsa Marvi, vorsitzender sPd-geMeinderatsFraktion  

Haushalt 2019/2020: SPD erfolgreich



Unter dieses Motto, einem Zitat von 
Theodor Heuss, stellte SPD-Stadträtin Elke 
Ernemann ihre Haushaltsrede für den Dop-
pelhaushalt 2019/20. Gerade in Zeiten, in 
denen es um Zusammenhalt und Zukunfts-
fähigkeit geht, muss es gelingen, in unserer 
Stadt weiterhin eine Kultur des Miteinan-
ders zu leben. Dazu gehört es Ausgrenz-
ungen zu verhindern und möglichst allen 
Menschen gute Bedingungen zum Leben, 
Arbeiten und Wohnen zu ermöglichen. 
Kultur hat eine wichtige Funktion als gesell-
schaftliches Bindeglied und bahnt sich ihren 
Weg in alle anderen Politikfelder hinein, sei 
es Wirtschafts-, Sozial- und insbesondere 
Bildungspolitik. „Das breitgefächerte ausge-
zeichnete Kulturangebot in unserer Stadt ist 
kein nettes Extra, das wir uns in wirtschaft-
lich guten Zeiten leisten können und das in 
schwierigen Phasen verzichtbar wäre. Wir 
wissen, dass in vielen Kommunen an der 
Kultur gespart wird. Der Erhalt und Ausbau 
der vielfältigen kulturellen Teilhabemöglich-
keiten ist aus Sicht der meiner Fraktion eine 
wichtige Aufgabe einer zukunftsfähigen 
Stadt. Es gilt nicht nur eine „kulturelle 
Grundversorgung“ zu gewährleisten, son-
dern wir sind auch in der Verantwortung für 
die Weiterentwicklung des Kulturangebots 
im Hinblick auf künftige Generationen.  
Und so ist es mir ein wichtiges Bedürfnis, 
den Zugang zu den vielfältigen kulturellen 
Angeboten in unserer Stadt auch weiterhin 
möglichst vielen Menschen zu ermöglichen 
und auszubauen“, so Ernemann. 

Deshalb wollen und können wir auf die 
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Foto: Stadt Karlsruhe

elke erneMann: kultur iM Fokus  

„Mit Politik kann man keine Kul-
tur machen, aber vielleicht kann 
man mit Kultur Politik machen“   

Kultur in unserer Stadt Einfluss nehmen. 
„Nicht zuletzt durch unsere Vorgaben 

in der Haushaltsrede hat die Karlsruher 
Kulturszene eine große Berücksichtigung 
und Förderung erhalten. Als kulturpolitische 
Sprecherin freut mich das besonders“, fasst 
Elke Ernemann das Ergebnis der Haushalts-
beratungen im Kulturbereich zusammen. 
Für das Projekt Kultur im Passagehof haben 
wir einen großen finanziellen Vorschub 

geleistet. Wir  sehen dem mit viel Zuversicht 
entgegen. Von ZKM und Sandkorn bis zum 
Theater „die Käuze“, Marotte und Jakobus-
theater - wir haben versucht, die Institutio-
nen mit Maß und Gerechtigkeit zu unter-
stützen. Jungen Kultureinrichtungen haben 
wir ebenfalls eine Chance eingeräumt und 
mit einer erstmaligen institutionellen För-
derung bedacht.

Was War Wichtig?

Haushalt kompakt
•	 Aufstockung Kommunaler Ordnungsdienst (KOD):  

SPD-Antrag auf Erhöhung um 10 Stellen angenommen

•	 Flächendeckende Einrichtung von Schulsozialarbeiterstellen: 
SPD-Antrag auf Erhöhung um 4,75 Stellen angenommen

•	 Personalaufstockung Berufsfeuerwehr:  
SPD-Antrag auf Erhöhung um 4 Stellen angenommen

•	 Erhöhung	der	finanziellen	Mittel	für	die	Bürgervereine:  
SPD-Antrag angenommen

•	 Anschubfinanzierung	für		Beratungsstelle	für	Menschen mit Autismus:  
SPD-Antrag angenommen 
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„die ratsherren“- daMals Wie heute

300 Jahre Gemeinderat Karlsruhe
Vor 300 Jahren – am 24. November 

1718 – wurde der Karlsruher Gemeinderat 
gegründet. Aufgrund dieses historischen 
Anlasses öffnete das Rathaus seine Tore am 

24.11.2018 für die Bevölkerung. Im Bürger-
saal hat die SPD-Fraktion gute und kon-
struktive Gespräche mit den Bürgerinnen 
und Bürgern unserer Stadt geführt. 

zusaMMenarBeit der städtePartner 

Austauschprogramm	für	städtische	
Auszubildende mit Nancy

In einem Antrag forderte die SPD-Fraktion 
die Verwaltung auf, darzulegen, wie für die 
städtischen Auszubildenden ein Praktikum 
in der Stadtverwaltung in unserer Part-
nerstadt Nancy umgesetzt werden kann. 
Denn Sprachkompetenz und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit sind heute 
von maßgeblicher Bedeutung, nicht nur 
für die einzelnen Mitarbeiter sondern in 
gleicher Weise für die Arbeit in den Dienst-
stellen und den einzelnen Ämtern. Einblick 
in die Arbeitsweise des Nachbarn ist dabei 

grundlegend. Für Studierende gibt es schon 
seit vielen Jahren die Erasmus Programme, 
die ihnen Aufenthalte an anderen europä-
ischen Hochschulen ermöglichen. Seit ca. 10 
Jahren gibt es für Auszubildende ebenfalls 
die Möglichkeit eines Auslandsaufent-
halts. Dieser dauert insgesamt 4 Wochen: 
Eine Woche Sprachkurs und drei Wochen 
Betriebspraktikum (näheres Servicestelle 
GO.for.Europe).

Die Nähe und die gute Zusammenarbeit 
mit unserer Partnerstadt Nancy gibt uns 

die Möglichkeit, Auszubildenden aus der 
Stadtverwaltung und den städtischen Ge-
sellschaften ein solches Auslandspraktikum 
anzubieten.

Die Stadtverwaltung hat diesen Antrag 
begrüßt und beabsichtigt, ein freiwilliges 
Praktikum im Angebot des städtischen 
Fortbildungsprogramms für Auszubildende 
aufzunehmen.

Sofortige positive Rückmeldungen aus 
Nancy bestätigen uns, dass wir da auf dem 
richtigen Weg sind.  

Zwar sieht man 
auf beiden Fotos nur 
Stadträte - im Ge-
gensatz zu damals 
hat die SPD-Fraktion 
aber heute exakt 
so viele Frauen wie 
Männer in ihren 
Reihen.  Das ist ein-
malig im Karlsruher 
Gemeinderat und 
sollte auch im Land-
tag und auch im 
Bundestag so sein.

Genauso wie es 

heute eine Selbstverständlichkeit ist, dass 
Frauen wählen können, muss die Parität in 
den Parlamenten gewahrt sein.
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Wachsende stadt 

Einsatz	für	bezahlbaren	Wohnraum

gesPräch Mit aWo

Ein	„Anker“	für	Wohnungslose
Zu einem interessanten Informationsge-

spräch hatte uns die AWO-Geschäftsfüh-
rung der „Unterkunft für wohnungslose 
Menschen“ im Hotel Anker eingeladen.

Geschäftsführer Markus Barton, Ge-
schäftsbereichsleiter Herr Kirchner,  Sach-
gebietsleiter Herr Severin, Herr Joachim 
Unser-Nad als Mitinitiator sowie Einrich-
tungsleiter Dipl.-Sozialpädagoge Jürgen 
Lampert tun seit Jahrzehnten ihr Bestes, um 
Wohnungslosen mit multiplen Problemen 
ein (Über-)Leben in Würde zu ermöglichen. 
Seit 2005 hat die AWO die Betriebsträger-
schaft nach heutiger Konzeption für diese 
betreute Obdachlosenunterkunft inne. 
Zurzeit bietet der Anker 31 Bewohnerinnen 
und Bewohnern eine ständige Heimat. 

Die professionelle Betreuung durch das 
hochmotivierte Team bedeutet für die meist 
stark psychisch belasteten Personen mehr 
Lebensqualität. 
Im Jahre 2014/15 
wurde der Erfrie-
rungsschutz für 
wohnungslose 
Frauen als wichtiges 
Angebot ergänzt. 

Zunehmender 
Bedarf besteht 
an einer eigenen 
Pflegeeinrichtung 
oder Abteilung, in 
der pflegebedürfti-
ge  Wohnungslose 

betreut werden. Wichtig 
wäre auch eine konstante 
Betreuung durch Psychiater.

Leitfaden für Innenentwicklung und Nach-
verdichtung gefordert, um Transparenz 
für die davon betroffene Bevölkerung in 
der Nachbarschaft zu schaffen. Weiterhin 
haben wir beantragt, städtische Immobilien 
zur Nutzung als Wohnbau zu untersuchen. 
Ein weiterer Antrag beinhaltete die Prüfung 
der Einführung von Baugeboten: Angesichts 
des dringenden Bedarfs an bezahlbaren 
Wohnungen muss genauer untersucht wer-
den, wo bestehende Bebauungspläne nicht 
vollumfänglich umgesetzt werden (zum 
Beispiel aus Spekulationsgründen). Auch 
Baulücken bedürfen einer Untersuchung. 

In den Haushaltsberatungen Ende 
2018 hat die SPD-Fraktion unter anderem 
beantragt, dass der Mietspiegel für alle 
Bürgerinnen und Bürger online umsonst 
verfügbar gemacht wird. Wie bereits in der 
Haushaltsrede erwähnt, setzen wir uns 
außerdem gegen eine Gewinnabführung 
der Volkswohnung an die Stadt ein, da die 
Volkswohnung eine wichtige Funktion für 
den sozialen Wohnungsbau erfüllt. In den 
nächsten Jahren plant sie mit über 300 Mio. 
€ für Mietwohnungen und ca. 40 Mio. für 
Instandhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen. Nicht das Geld für neue Woh-
nungen fehlt also, sondern der Platz sowie 
die Personalkapazitäten im Planungs- und 
Baubereich.

Wir stehen für eine behutsame Nachver-
dichtung im Einklang mit der Umgebung.
Die aktuellen Diskussionen um die Nach-
verdichtung in den letzten Wochen zeigen, 
dass es ganz und gar nicht einfach ist, einen 
Kompromiss zwischen den vielfältigen 
Interessen zu erreichen.  

fähig. Anfang 2018 hatte sich die SPD-Ge-
meinderatsfraktion dafür eingesetzt, dass 
die Fusion der Rüppurrer Sportvereine 
gelingt, um die alten Sportgeländeflächen 
so schnell wie möglich für neue Wohnbe-
bauung zur Verfügung zu haben. Gleiches 
gilt für die Untere Hub, wodurch beispiels-
weise die jetzige Fläche des ASV Durlach 
frei werden wird. Zudem haben wir einen 

förderung über unseren ehemaligen Land-
tagsabgeordneten Johannes Stober) und 
die verbindliche 30%-Quote für preiswerten 
Wohnraum bei Neubauten ist es uns in den 
letzten Jahren gelungen, hier wieder Fahrt 
aufzunehmen. Dadurch können in Karlsruhe 
in zwei Jahren 30 Millionen Euro in bezahl-
baren Wohnraum investiert werden. Seit 
Anfang der Neunziger sind die sozial beleg-

Eines unserer Hauptthemen ist seit 
Jahren die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum. Durch das Wohnraumförder-
programm (wir sind Mitinitiatoren sowohl 
des Karlsruher Wohnraumförderprogram-
mes wie auch der Landeswohnraum-

ten Wohnungen in Karlsruhe von ehemals 
18.000 drastisch zurückgegangen. Durch die 
oben beschriebenen Maßnahmen konnte 
jetzt anhand der Statistiken nachweislich 
eine Trendwende eingeleitet werden. Alle 
guten Bemühungen sind jedoch ausbau-



neues aus der Fraktion 

Aktuelle Anträge und Anfragen  
antrag

Umstieg auf ÖPNV erleichtern

antrag

Park-and-Bike-
Parkhäuser

antrag

Ausschreibungskriterien	für	Essen	an	
Schulen ändern

antrag

Wohnungsbau

anFrage

Rad- und Fußwege in der Oststadt

antrag

Auswirkungen der 
Forstreform 2020 

antrag

Bündnis	für	
faires Wohnen 

anFrage

Ersatz von
SpielgerätenDie notwendige Rheinbrückensanierung 

führt gleichermaßen zu einer erhöhten 
Belastung der nordwestlichen Stadtteile Aus Sicherheitsgründen werden 

öffentliche Kinderspielplätze regel-
mäßig auf Mängel überprüft.  Sollten 
Spielgeräte defekt sein, müssen diese 
abgebaut werden. Es vergeht oftmals 
viel Zeit, bis Spielgeräte wieder ersetzt 
bzw. repariert werden. Wir wollen wissen, 
warum dies so lange dauert und wie viele 
Spielplätze betroffen sind.

Die allgemeine Problematik um fehlen-
den, vor allen Dingen auch bezahlbaren 
Wohnraum ist hinlänglich bekannt. Deshalb 
fordern wir die Verwaltung auf, sämtliche 
städtische Immobilien, die in irgendeiner 

Unser Ziel ist es, den innerstädtischen 
Verkehr zu reduzieren. Deshalb fordern wir 
die Verwaltung auf,   die Einrichtung  von 
Park- and-Bike-Parkhäusern in Verbindung 
mit ÖPNV-Knoten an zentralen Ein- und 
Ausfallstraßen zu prüfen. 

Die Neugliederung von kommunalen 
und landeseigenen Wäldern durch die zum    
01.01.2020 geplante Forstreform, führt 
zu grundlegenden Veränderungen in der 
Zuständigkeit, der Bewirtschaftung und 
der Nutzung der Wälder im Stadtgebiet der 
Stadt Karlsruhe. Deshalb möchten wir wis-
sen, welche ökologischen und wirtschaft-
lichen Auswirkungen damit für die Stadt 
verbunden wären und welche Folgen dies 
für die Mitarbeiter im städtischen Forstamt 
hätte. Um bewährte Strukturen beibehalten 
zu können soll die Stadt dem Land anbieten, 
Staatswald im Stadtgebiet zu kaufen.

Die Verwaltung soll die Volkswohnung, 
Baugenossenschaften und Baugruppen, 
die sich dem gemeinnützigen und sozia-
len Wohnungsbau verpflichtet fühlen, bei 
der Gründung eines trägerübergreifenden 
„Bündnis für Faires Wohnen“ als Bieter- und 
Entwicklungsgemeinschaft unterstützen.

(Knielingen etc.) wie für die Rheinbrücken-
pendler beidseits des Rheins. Deshalb muss 
ein Anreiz zum Umstieg auf den ÖPNV zu-
nächst während der Rheinbrückensanierung 
geboten werden. Fahrten aus dem östlichen 
Landkreis Germersheim (Wörth, Hagen-
bach, Jockgrim etc.) über die Rheinbrücke 
nach Karlsruhe und umgekehrt sollen preis-
lich besser gestellt werden nach dem Motto 
„3 Waben fahren, 2 Waben zahlen“. Ebenso 
wird die Verwaltung beauftragt, Möglichkei-
ten der Einführung eines „Mehrwerttickets“ 
für Zeitkarten zu prüfen.

Wir möchten Kindern und Jugendlichen 
ein gesundes und ausgewogenes Essen an-
bieten. Es soll möglichst regional, saisonal 
und mit einem Bio-Anteil sein. Bei künftigen 
Ausschreibungen soll daher das Zuschlagkri-
terium „Qualität“ höher gewichtet werden 
(50%). Die momentane Vergabepraxis sieht 

vor, dass überwiegend eine Preisvergabe-
entscheidung getroffen wird, und zwar 70% 
zugunsten des Preises und nur 30% zuguns-
ten der Qualität.

man bei der Führung von gemeinsamen 
Geh- und Radwegen im Kreuzungsbereich 
unnötig hohe Aufkantungen bei der Leitung 
des Radweges von der Straße auf den 
gemeinsamen Geh- und Radweg bei der 
Bauausführung vermeiden kann.

Wir fragen die Verwaltung, wie die 
Radwegeführung in der Oststadt verbessert 
werden kann. Insbesondere geht es darum 
Konflikte zwischen Fußgängern und Rad-
fahrern sowie Radfahrern und Autoverkehr 
zu vermeiden. Wir wollen auch wissen, wie 
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Weise zur Verän-
derung anstehen 
(Verkauf,  Neuver-
mietung u.ä.), auf die 
Eignung hinsichtlich 
einer Umnutzung zu     
sozialem Wohnungs-
bau zu überprüfen.  
Auch private zur 
Veräußerung anste-
hende Immobilien, 
die der Stadt bekannt 
sind, insbesondere 
Objekte, die der 
Stadt direkt ange-
boten werden, sind 
auf entsprechende 
Eignung zu überprü-
fen.
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Auf Einladung des SPD-Ortsvereins 
Oststadt hat sich die SPD-Fraktion über 
die anstehenden und laufenden Projekte 
in der Oststadt informiert. Bei der  Stadt-
teilbegehung – vortrefflich moderiert vom 
Ortsvereinsvorsitzenden Arno Zürcher sowie 
dem 1. Vorsitzenden des Bürgervereins Dr. 
Jürgen Scherle -  führte uns unser Weg vom 

Durlacher Tor bis zum Gottesauer Platz.  
Dabei wurde unter anderem die Neuge-

staltung des Bernhardusplatzes zu einem 
Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsquali-
tät thematisiert, bei dessen Umsetzung 
möglichst viele Ideen aus der Bürgerschaft 
aufgegriffen werden sollen. Ein besonde-
res Ärgernis für die Oststadtbürger stellt 

die fehlende Querung der Durlacher Allee 
zwischen Durlacher Tor und Gottesauer 
Platz dar. Hier haben wir zwischenzeitlich 
nachgehakt. Weitere Themen waren das 
Radwegekonzept rund um das Durlacher 
Tor und die Parkplatzsituation in großen 
Teilen der Oststadt. Durch den Bau zahlrei-
cher Bürogebäude (Finanzamt, Bebauung 
Ludwig-Erhard-Allee, VBK, BGV) ist eine 
starke Zunahme der Parkplatzsuchenden zu 
beobachten. Am Gottesauer Platz besteht 
nach Fertigstellung der baulichen Maßnah-
men der Verkehrsbetriebe, d.h. der Verla-
gerung der Haltestelle, die Möglichkeit den 
Platz zur Lutherkirche hin zu öffnen. Neben 
der Entfernung der Sicht- und Wegebarrie-
ren durch sogenannte „Hochbeete“ sollen 
die direkten Wege aus der Wolfartsweierer 
Straße und der Buntestraße barrierefrei in 
Richtung nördliche Oststadt (Ampelanlage) 
hergestellt werden.  Dieser Wunsch der Bür-
gerschaft wurde bereits vor rund zwanzig 
Jahren im Rahmen des Beteiligungsprozes-
ses während des Sanierungsprogramms der 
Sozialen Stadt geäußert. Die SPD-Fraktion 
will sich für die diversen Anliegen der Ost-
stadtbürger stark machen: „Da gibt es für 
uns noch viel zu tun.“

sPd-Fraktion vor ort 

Handlungsbedarf in der Oststadt  

Besuch Bei aPic.ai 

Die Unbestechlichen – Bienen als 
Biosensoren  

Bienen-und  Insektensterben geht uns 
alle an! Mit einem erfolgreichen Antrag 
zum Doppelhaushalt ist es uns gelungen, 
die Anschubfinanzierung für ein innovati-
ves flächendeckendes „Frühwarnsystem“ 
für den Gesundheitszustand von Bienen in 
Karlsruhe zu leisten: apic. ai.  Dieses System 
ist  mittels „Künstlicher Intelligenz“  in der 
Lage, durch eine Bildauswertung der beim 
Betreten und Verlassen der Bienenstöcke 
fotografierten Bienen Informationen über 
ihren Gesundheitszustand, die Ernährungs-
grundlage und Biodiversität zu gewinnen. 
Mit diesen Forschungsergebnissen können 
wir dann konkret gegensteuern. Bei einem 
Besuch des inzwischen national bekannten 
start ups konnte sich die SPD-Fraktion per-
sönlich ein Bild von den Akteuren und ihrem 
genialen Projekt  machen. Dabei haben wir 
unter anderem verschiedene Blütenpol-
len gekostet  und  auch gleich etwas über 
Bienen gelernt:  Nämlich, dass Honigbie-
nen blütenstet sind. D.h. sie fliegen immer 
wieder die Blüten derselben Pflanzenart an, 
bis diese verblüht ist. Für die Pflanze ist dies 

Die kleinen gelben wirtschaftlich denkenden Lebewesen haben es den Gründern von apic.ai angetan.

von Vorteil, da so ihre Pollen zur richtigen 
Pflanze gelangen und für den Imker bedeu-

tet es  sortenreinen Honig. Wir retten die 
Bienen und die Bienen retten uns!


