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Karlsruhe muss für alle wachsen
  Die SPD-Fraktion setzt eigene Schwerpunkte 
für den nächsten Doppelhaushalt der Stadt 
Karlsruhe. „Gute Bildung, günstiger Wohn-
raum und der soziale Zusammenhalt in der 
Stadt sind unsere Ziele“, sagt SPD-Fraktion-
schefin Doris Baitinger und beschreibt das 
Leitmotiv der SPD für die Haushaltsberatun-
gen:„Karlsruhe muss für alle wachsen.“ Die 
SPD setzt deshalb mit vielen Anträgen zum 
Haushalt eigene Akzente.

SPD will sozialen Arbeitsmarkt

  Mit dem neuen Doppelhaushalt will die 
SPD-Fraktion zum Beispiel den Einstieg in das 
Programm „sozialer Arbeitsmarkt“ schaffen. 
„Wir wollen mit dem Programm Menschen 
helfen, die nicht mehr in den ersten Arbeits-
markt vermittelbar sind, aber eine sinnvolle 
Beschäftigung brauchen“, sagt die Sozialex-
pertin der SPD-Fraktion, Angela Geiger. Für 
den „sozialen Arbeitsmarkt“ beantragt die 
SPD-Fraktion 500.000 Euro im Jahr 2013 und 
eine Million Euro im Jahr 2014. 
  Außerdem will die SPD-Fraktion die Personal-
ausstattung im Sozialen Dienst der Stadtver-
waltung aufstocken und beantragt die Schaf-

fung von sechs zusätzlichen Personalstellen.                                                                                          
Der soziale Dienst kümmert sich um viele The-
men rund um den sozialen Zusammenhalt in 
der Stadt, von der Beratung für Familien über 
die Schulsozialarbeit bis hin zur aktiven Förde-
rung der Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Karlsruhe.

Sicherheit und Sauberkeit

  Bei den Themen Sicherheit und Sauberkeit 
setzt die SPD einen weiteren Schwerpunkt. 
So will die SPD das Personal des Kommunalen 
Ordnungsdienstes verdoppeln und zehn neue 
Stellen schaffen. Außerdem will die SPD mehr 
Geld für die Volkshochschule und Einbürgerun-
gen beschleunigen. Großes Lob gibt es von der 
SPD-Fraktion für die Eckpunkte des Haushalts 
bei der Kinderbetreuung: „Die Stadt stellt für 
den Ausbau und den Betrieb der Kinderbetreu-
ung über 60 Millionen Euro bereit. Mit diesem 
großen Betrag werden wir unter der Führung 
von Bürgermeister Martin Lenz einen weiteren 
Schritt nach vorne bei der Familienfreundlich-
keit der Stadt machen“, so Michael Zeh.  Auch 
das große Investitionsvolumen bei den Karls-
ruher Schulen freut die Sozialdemokraten.

Bezahlba-
rer Wohn-
raum für 
die breite 
M i t t e l -
schicht der 
Menschen 
ist das  
z e n t r a l e 
Thema in 
der Kom-

munalpolitik für die nächs-
ten Jahre. Je mehr Wohnun-
gen zur Verfügung stehen, 
desto mehr entspannen sich 
die Mietpreise. Mit unserem 
Wohnraumkonzept haben 
wir dafür das umfassendste 
Programm aller Parteien in 
Karlsruhe vorgelegt. Wir wol-
len bisher nicht vermietete 
Wohnungen wieder zurück 
auf den Markt bringen   und 
werden dafür eine eigene 
Stabstelle im Liegenschaft-
samt schaffen.
   Außerdem muss die Stadt 
in Zukunft aktiv gegen Lu-
xussanierungen einschreiten. 
Solche Sanierungen durch 
private Investoren gehen weit 
über die notwendigen ener-
getischen Maßnahmen hin-
aus und lassen die Mietprei-
se explodieren. Dieser Trend 
muss gestoppt werden, sonst 
werden gerade die Karlsruher 
Innenstadtbezirke zu Luxus-
beziken, in denen kein Platz 
mehr für Menschen mit  
normalem Geldbeutel ist. 
  Mehr über unser Konzept 
finden Sie in dieser Ausgabe 
des SPD-Reports.

Mit den besten Grüßen

Doris Baitinger
SPD-Fraktionsvorsitzende

Wohnraum 
für alle!

Schwerpunkte der SPD-Fraktion für den nächsten Haushalt der Stadt
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„Nicht alles wird anders 
werden, aber vieles besser.“ 

Doris Baitinger zur OB-Wahl. 
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MENTRUP SIEGT
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„Nicht alles wird anders
werden, aber vieles besser.“

SPD-Fraktionschefin Doris Baitinger im Interview zur OB-Wahl

Mit über 55 Prozent der Stimmen wählten die 
Karlsruherinnen und Karlsruher den SPD-Po-
litiker Frank Mentrup im Dezember 2012 zum 
neuen Oberbürgermeister. Im Interview mit 
dem SPD-Report spricht SPD-Fraktionschefin 
Doris Baitinger über die OB-Wahl und ihre 
Folgen auf die Stadtpolitik.

SPD-Report: Hand aufs Herz Frau Baitinger, 
hätte Sie Frank Mentrup den Sieg im ersten 
Wahl zugetraut?

Doris Baitinger: Ich habe darauf gehofft und 
es Frank Mentrup auch zugetraut. Dass sich 
die Bürger aber so überwältigend hinter ihm 
versammeln, das hatte ich nicht erwartet.

SPD-Report: Die Erwartungen an den neuen 
SPD-Oberbürgermeister sind riesig. Ist das 
nicht auch eine Belastung für die SPD-Frakti-
on im Gemeinderat?

Doris Baitinger: Mit so einem historischen 
Wahlsieg sind immer hohe Erwartungen ver-
bunden, das ist ganz normal. Es wird nicht 
alles anders werden, aber vieles besser. Frank 
Mentrup repräsentiert eine neue Generation, 
einen neuen Stil. Allein hier werden die Men-
schen den Wechsel deutlich spüren. 

Und in der Stadtpolitik werden wir stärker 

als bisher sozialen Zusammenhalt und wirt-
schaftliche Stärke zusammenbringen.

SPD-Report: Was bedeutet das genau?

Doris Baitinger: Im Gegensatz zur CDU be-
greift die SPD Ausgaben für Kinderbetreuung, 
Bildung und Soziales nicht als Last, sondern 
als Pflicht, die unsere Stadt zukunftsfähig 
macht. Mit Oberbürgermeister Mentrup ha-
ben wir jetzt einen Partner an der Rathaus-
spitze, der das genau so sieht. 

SPD-Report: Die SPD hatte viele Jahrzehnte 
keine großen Wahlerfolge in Karlsruhe zu ver-
zeichnen. Was hat sich verändert?

Doris Baitinger: In den vergangenen Jahren 
hat sich die Stadt verändert, aber die bisher 
führende Partei, die CDU, hat sich nicht verän-
dert. Sie ist stehen geblieben. Die SPD passt 
inzwischen mehr zum Lebensgefühl der Men-
schen in der Stadt. Für uns sind wirtschaftli-
che Stärke und soziale Sicherheit keine Ge-
gensätze, sondern gehören zusammen. Wir 
glauben auch, dass moderne Infrastruktur 
und Lebensqualität Hand in Hand zu verwirk-
lichen sind. Wir stehen für eine starke Polizei 
und für soziale Prävention. Damit bilden wir 
die Bedürfnisse der Mehrheit der Menschen 
in der Stadt ab und sind mehrheitsfähig.
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Schulsozialarbeit:
SPD will neue Stellen
Sechs neue Stellen in den nächs-
ten zwei Jahren für die Schul-
sozialarbeit in Karlsruhe hat 
die SPD-Gemeinderatsfraktion 
beantragt. „Gerade die Karls-
ruher Gymnasien können noch 
Verstärkung bei der Schulso-
zialarbeit gebrauchen“, meint 
SPD-Stadträtin Ute Müllerschön.
Die Schulsozialarbeit wird für 
Städte wie Karlsruhe auch des-
halb wieder interessant, weil 
die neue grün-rote Landesregie-
rung die Schulsozialarbeit bezu-
schusst. Die CDU-Landesregie-
rung hatte in den letzten Jahren 
alle Zuschüsse gestrichen.
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Einbürgerung soll
beschleunigt werden
Wer sich auf dem Karlsruher 
Rathaus einbürgern lassen will, 
muss bisweilen viel Geduld mit-
bringen, das Warten auf den 
deutschen Pass dauert oft viele 
Monate. Um die Bearbeitung 
von Einbürgerungen zu be-
schleunigen hat die SPD-Frakti-
on die Schaffung einer weiteren 
Personalstelle im Ordnungsamt 
der Stadt beantragt. SPD-Stadt-
rat Hans Pfalzgraf: „Wenn wir 
eine Willkommenskultur wollen, 
müssen wir solche Wartezeiten 
abstellen.“
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Die SPD-Gemeinderatsfraktion beantragt 
für die weiterführende Planung der Nordt-
angente-Ost Haushaltsmittel in Höhe von 
200.000 Euro. „Wenn der Gemeinderat un-
serem Antrag folgt ist das der Einstieg in 
die Weiterführung der Nordtangente-Ost“, 
sagt SPD-Fraktionschefin Doris Baitinger und 
stellt klar: „Wir lassen die Menschen in Hags-
feld nicht im Stich.“ 
In ihrem Haushaltsantrag schlägt die 
SPD-Fraktion ein zweistufiges Vorgehen vor. 
Demnach soll die Stadt zuerst untersuchen, 
ob die Weiterführung der Nordtangente-Ost 
vom Elfmorgenbruch bis zur Haid-und-Neu-
Straße kostengünstiger als zu den derzeit 
veranschlagten Kosten von 80 Millionen Euro 
realisiert werden kann. „Nach Abschluss der 
Untersuchung kann die Stadtverwaltung 
dann mit der Landesregierung vereinbaren, 

dass die Stadt den Bau der Straße zuerst vor-
finanziert. Das Land verpflichtet sich gleich-
zeitig, den Löwenanteil der Baukosten über 
die entsprechenden Fördertöpfe des Landes 
zurück zu erstatten“, erläutert SPD-Stadtrat 
Michael Zeh. 
Der Vorsitzende der Hagsfelder SPD, Prof. Flo-
rian Furtak, begrüßt den Antrag der SPD-Frak-
tion: „Die Hagsfelder Bürger warten seit 
vielen Jahren auf eine Verkehrsentlastung. 
Die SPD macht jetzt Nägel mit Köpfen und 
wir setzen darauf, dass die anderen Frakti-
onen ihm Gemeinderat dies unterstützen.“ 
Für SPD-Fraktionschefin Doris Baitinger ist 
die Zeit für die Umfahrung von Hagsfeld reif: 
„Die Menschen in Hagsfeld warten seit vielen 
Jahren auf eine Entlastung vom Verkehr. Wir 
müssen jetzt endlich eine Lösung der Proble-
me herbeiführen.“

CDU-Fraktion gegen 
Mühlburger Eltern
Schockiert ist SPD-Stadträtin 
Yvette Melchien über die Ableh-
nung der Drais-Gemeinschafts-
schule durch die CDU-Fraktion 
im Gemeinderat. Obwohl Eltern, 
Lehrer und Schüler sich die Ein-
richtung einer Gemeinschafts-
schule wünschten, stimmte die 
CDU-Fraktion dagegen. Yvette 
Melchien: „Der CDU ist ihre ver-
altete Ideologie wichtiger als die 
Wünsche der Menschen vor Ort. 
Das macht mich traurig.“ 
Freuen können sich die Mühl-
burger Eltern trotzdem: Die Ge-
meinschaftsschule kommt, denn 
die CDU wurde von den anderen 
Fraktionen im Stadtparlament 
glatt überstimmt.

Wettersbach:
Hallenbad soll zu 
Sporthalle werden
Das ehemalige Hallenbad Wet-
tersbach soll zu einer Sporthalle 
umgebaut werden. Das bestä-
tigte die Stadtverwaltung auf 
Anfrage der SPD-Fraktion. „Der 
ASV Grünwettersbach hat schon 
länger Interesse am ehemaligen 
Hallenbad. Wir haben gerne da-
bei geholfen, dass die Sportler 
das ehemalige Bad bald nutzen 
können“, sagt SPD-Stadträtin 
Elke Ernemann. 

SPD hilft Stadt-
jugendausschuss 
Bei den Beratungen zum Doppel-
haushalt wird die SPD-Fraktion 
wichtige Projekte des Stadtju-
gendausschusses unterstützen. 
So beantragt die Fraktion die 
Finanzierung des geplanten 
Aktivbüros im Otto-Dullenk-
opf-Park und die Zuschüsse für 
die Sanierung der Jugendbegeg-
nungsstätte Bärenthal. 
Fraktionschefin Doris Baitin-
ger: „Der Stadtjugendausschuss 
leistet hervorragende Arbeit, 
deshalb unterstützen wir als 
SPD-Fraktion gerne!“

„Wir lassen die Menschen in 
Hagsfeld nicht im Stich“

SPD-Fraktion will die Umfahrung von Hagsfeld durchsetzen

SPD will Demenzkranken und
ihren Familien helfen
Die SPD-Gemeinderatsfraktion plant zusätzli-
che ambulante Hilfen für Demenzkranke und 
ihre Familien in Karlsruhe. Im Seniorenbüro 
der Stadt Karlsruhe soll deshalb eine neue 
Personalstelle geschaffen werden. „Demenz-
kranke und ihre Familien dürfen nicht im 
Stich gelassen werden. 
Wir wollen deshalb eine neue Personalstelle 
im Seniorenbüro schaffen, um den betroffe-
nen Menschen zu helfen und Angebote zu 

entwickeln“, sagt SPD-Sozialexpertin Angela 
Geiger.  Mit der neuen Stelle will die SPD einen 
Anlaufpunkt schaffen, an dem sich Betroffe-
ne über Hilfsangebote informieren können. 
„Künftig kann das Seniorenbüro betroffene 
Familien noch besser und passgenauer über 
Hilfsangebote und individuelle Lösungen be-
raten“, erklärt SPD-Stadträtin Gisela Fischer. 

Familienzentrum für
Gehörlose kommt
Seit dem Jahr 2009 setzt sich 
die SPD-Fraktion dafür ein, dass 
im Gehörlosenzentrum Dax-
landen ein Familienzentrum 
eingerichtet wird. Inzwischen 
hat der Landkreis Karlsruhe zu-
gesagt, sich an den Kosten des 
Zentrums zu beteiligen. „Damit 
ist der Weg für die Einrichtung 
des Familienzentrums frei“, sagt 
SPD-Stadträtin Ute Müllerschön. 
Die SPD-Fraktion reagierte so-
fort und bat die Stadtverwal-
tung bisher gesperrte Haus-
haltsmittel für das Projekt jetzt 
freizugeben.

Mehr Personal für  
Sicherheit
Die SPD will zehn neue Stellen 
für den Kommunalen Ordnungs-
dienst (KOD) schaffen. Der KOD 
ist beim städtischen Ordnun-
samt angesiedelt und sorgt für 
Sicherheit in der Stadt. „Viele 
Menschen beklagen Mängel bei 
Sicherheit und Sauberkeit in der 
Stadt. Mit zehn neuen Stellen 
im KOD wollen wir helfen“, ver-
spricht SPD-Stadtrat Hans Pfalz-
graf.

SPD: Bezahlbarer Wohnraum 
kommt nicht von alleine!

SPD-Fraktion legt umfassendes Wohnraumkonzept für Karlsruhe vor

Oststadt: SPD will günstige 
Wohnungen in Frühlingsstraße 
Gemeinsam mit den Grünen hat die SPD-Ge-
meinderatsfraktion die Bebauung des Areals 
„südlich der Frühlingsstraße“ in der Karlsru-
her Oststadt vorgeschlagen. Dort befindet 
sich ein städtischer Bauhof, der mittelfristig 
nicht mehr genutzt wird. „Auf dieser städti-
schen Fläche sollen günstige Mietwohnun-
gen entstehen“, sagt SPD-Stadtrat Michael 
Zeh. Wichtig ist für die SPD die nachhaltige 
Entwicklung des Areals. „Wir stellen uns ein 

attraktives Wohnquartier vor, mit dem Erhalt 
des vorhandenen alten Baumbestandes und 
einer Weiterentwicklung der Grünverbindung 
zwischen dem City-Park-Ost und dem Al-
ten Friedhof“, erläutert SPD-Stadträtin Doris 
Baitinger. Auch die Kindertagesstätte in der 
Frühlingsstraße soll nicht vergessen werden: 
„Wir wollen im Bebauungsplan schon jetzt an 
eine mögliche Erweiterung der Kita denken“, 
sagt SPD-Stadträtin Yvette Melchien.

Sportvereine werden 
besser gefördert
Gleich 500.00 Euro beantragt die 
SPD-Fraktion als zusätzliche För-
derung für die Karlsruher Sport-
vereine. „Mit dem Geld wird der 
Fördertopf für Investitionen in 
Sportanlagen aufgestockt“, er-
klärt SPD-Stadtrat Dr. Heinrich 
Maul. Nach SPD-Informationen 
warten viele Sportvereine seit 
Jahren auf zugesagte städtische 
Zuschüsse für Investitionen in 
ihre Sportstätten. Mit der Auf-
stockung will die SPD-Gemein-
deratsfraktion den Vereinen 
helfen und sicherstellen, dass 
die Karlsruher Sportvereine zeit-
gemäße Sportanlagen zur Verfü-
gung haben.

Die SPD hat als einzige Fraktion im Gemein-
derat ein umfassendes Wohnraumkonzept 
vorgelegt und damit der Debatte um be-
zahlbaren Wohnraum in Karlsruhe neuen 
Schwung gegeben. Die SPD schlägt dabei ein 
ganzes Maßnahmenbündel vor.
  Neben einem kommunalen Wohnbaupro-
gramm mit einem Volumen von 8 Millionen 
Euro in den nächsten zwei Jahren sollen vor 
allem zur Zeit leerstehende Wohnungen zu-
rück auf den Markt gebracht werden. „In Kar-
lsruhe stehen noch immer rund 1.200 Woh-
nungen leer und werden aus verschiedensten 
Gründen nicht vermietet“, sagt die SPD-Frak-
tionsvorsitzende Doris Baitinger. 
  Mit dem Programm „Wohnraumakqui-
sePLUS“ sollen diese Wohnungen wieder zur 
Vermietung gebracht werden. Dafür hat die 
SPD die Schaffung einer eigenen Stabstel-

le im städtischen Liegenschaftsamt bean-
tragt. Mit einer einfachen Rechung macht 
SPD-Stadtrat Michal Zeh klar, wie effizient 
der SPD-Vorschlag ist: „Der bezuschusste 
Neubau von 100 Wohnungen kostet die Stadt 
etwa 3 Millionen Euro. Wenn wir durch unser 
Programm 100 bestehende Wohnungen wie-
der zur Vermietung bringen, dann haben wir 
sehr viel Geld gespart.“ Die SPD setzt deshalb 
neben dem Nebau von Wohnungen vor allem 
auf den Erhalt und die Aktivierung von be-
zahlbarem Wohnraum in der Stadt.
   Auch Luxussanierungen in den Karlsruher 
Innenstadtbezirken nimmt die SPD ins Visier. 
„Die Stadt muss in Zukunft aktiv gegen Lu-
xussanierungen, die über die notwendigen 
energetischen Maßnahmen hinausgehen, 
eingreifen“, fordert SPD-Stadtrat Jürgen Ma-
rin. 
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