
IM EINSATZ FÜR   
DIE KLEINSTEN

„Wir werden mehr Betreuungsplätze
schaffen“ - Bürgermeister Martin Lenz

im Interview - Seite 2.

    Bei den Beratungen zum neuen Doppelhaus-
halt der Stadt konnte die SPD einen wichtigen 
Erfolg landen: Der Gemeinderat schloss sich 
dem SPD-Antrag an, der die Umfahrung von 
Hagsfeld durchsetzen soll. 
   Der SPD-Plan sieht vor, dass die Stadt auf der 
Basis des bestehenden Planungsrechts einen 
Anschluss von der B36 bis zur Haid-und-Neu-
Straße bauen soll. Die Kosten für den Bau soll 
die Stadt zuerst aus eigener Schatulle vorstre-
cken und nach dem Bau eine Rückerstattung 
über die Fördertöpfe von Bund und Land an-
streben. „Stimmt das von den Grünen geführ-
te Verkehrsministerium in Stuttgart zu, dann 
können wir den Löwenanteil der Kosten über 

entsprechende Förderungen des Landes zu-
rückbekommen“, sagt SPD-Fraktionschefin 
Doris Baitinger.
  Im Gemeinderat fand der SPD-Antrag ein-
stimmige Unterstützung. „Damit gibt es einen 
klaren politischen Willen für die Umfahrung 
von Hagsfeld“, erklärt SPD-Planungsexperte 
Michael Zeh. 
   Bereits im Wahlkampf hatte OB Frank Men-
trup versprochen, die Verkehrsentlastung für 
Hagsfeld zur Chefsache im Rathaus zu ma-
chen. Mit dem Beschluss des Gemeinderates 
hat Oberbürgermeister Frank Mentrup jetzt 
auch die volle Rückendeckung des Gemeinde-
rates dafür.

Unsere

von Doris Baitinger
Vorsitzende der
SPD-Fraktion

Ideen
wirken!

  Die SPD-Fraktion hat dem neuen 
Haushalt der Stadt einen deutli-
chen Stempel aufgedrückt: 
Mehr Investitionen in die Zu-
kunftsfelder Bildung und Be-
treuung finden sich jetzt im 
Haushalt.  Das ist gut für die Fa-
milien in der Stadt. Und es stärkt 
langfristig unseren Wirtschafts-
standort Karlsruhe. Denn  die 
Schülerinnen und Schüler von 
heute sind die Fachkräfte für un-
sere Technologieregion von mor-
gen. So verbindet die SPD gute 
Bildung und weitsichtige Stand-
ortpolitik. Das ist  SPD-Politik für 
unser Karlsruhe.
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Hagsfeld-Umfahrung soll kommen:

Hilfe für Karlsruher 
Sportvereine 

Für die Karls-
ruher Sport-
vereine steht 
in Zukunft 
mehr Geld zur 
Förderung der 
Investitionen 
in die Sport-
stätten bereit. 

„Der Investitionsstau im Be-
reich des Sportstättenbaus ist 
riesig, deshalb beantragte die 
SPD-Fraktion erfolgreich eine 
Erhöhung um 500.000 Euro 
pro Jahr“, erklärt SPD-Stadtrat  
Dr. Heinrich Maul.

Dr. Heinrich Maul

Unterstützung für
„Die Käuze“

„Die Käuze“, 
so heißt
K a r l s r u h e s 
einziges Kel-
l e r t h e a t e r. 
Für dringend 
notwendige 
Umbaumaß-
nahmen be-

kommt das Theater bald ei-
nen Zuschuss von der Stadt 
Karlsruhe. „Wir haben uns 
für ‚die Käuze‘ stark gemacht, 
weil dieses Theater ein wichti-
ger Teil der Karlsruher Kultur-
sezene ist“, sagt SPD-Stadträ-
tin Elke Ernemann.

Elke Ernemann

     Die SPD-Gemeinderatsfrak-
tion setzt sich für den Ausbau 
der neuen Grundschule Süd-
stadt-Ost ein. Die Schule soll 
im September 2013 eröffnet 
werden. Aber schon jetzt zeich-
net sich ab, dass die Schule zu 
klein ist. „Der Erfolg des neuen 

Baugebeites in der Südstadt-Ost sprengt alle 
Dimensionen. Deshalb ist schon jetzt klar, 
dass die Schule erweitert werden muss“, sagt 
SPD-Stadtrat Michael Zeh. 
   Bei einem Vor-Ort-Termin traf die SPD-Frak-
tion betroffene Eltern und versprach, den 
Ausbau der Grundschule voran zu treiben. 
„Mittlerweile liegt eine Zusage des Regie-
rungspräsidiums vor, dass die Grundschule 

dauerhaft zweizügig betrieben werden darf“, 
erklärt SPD-Stadträtin Ute Müllerschön. 
„Deshalb ist jetzt die Stadt Karlsruhe am Zug. 
Durch einen Erweiterungsbau muss sicherge-
stellt werden, dass auch dauerhaft genügend 
Platz in der Schule vorhanden ist“, so Ute 
Müllerschön weiter. 
  Die SPD-Fraktion wird deshalb im Gemein-
derat einen Antrag auf einen Erweiterungs-
bau stellen. Außerdem sollen die Schulbe-
zirksgrenzen überprüft werden. „Die Stadt 
soll noch einmal einen genauen Blick darauf 
werfen, ob Schulwege mit der Querung der 
stark befahrenen Rüppurer Straße für Kinder 
in der Südstadt nicht vermieden werden kön-
nen“, mahnt SPD-Stadträtin Yvette Melchien. 
   

SPD-Fraktion treibt Ausbau voran
Grundschule in der Südstadt-Ost:

Hände weg vom Wasser!
SPD gegen Privatisierung

Energisch wehrt sich die 
SPD-Gemeinderatsfraktion ge-
gen eine drohende Privatisie-
rung des Wassers. Gemeinsam 
mit allen anderen Fraktionen 
des Karlsruher Gemeindera-
tes unterstützt die SPD eine 
Resolution, in der die EU-Kom-
mission davor gewarnt wird, 

eine Ausschreibungspflicht für kommunal 
beherrschte Unternehmen vorzuschreiben. 
In der Resolution heißt es weiter, Wasser und 
sanitäre Grundversorgung sei ein Recht aller 
Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen 
Union. 
   SPD-Stadtrat Jürgen Marin, der auch Mit-
glied des Aufsichtsrates der Stadtwerke 

Karlsruhe ist: „Die Privatisie-
rung der Wasserwirtschaft in 
anderen Ländern zeigte schon 
vor Jahren, dass ein so wichti-
ges Gut wie Wasser nicht zum 
Spielball privatwirtschaftli-
cher Interessen werden darf.“ 
SPD-Stadtrat Hans Pfalzgraf 
lobt, dass im Karlsruher Ge-

meinderat beim Thema Wasser alle Frakti-
onen an einem Strang ziehen: „In Karlsruhe 
herrscht bei diesem Thema Einigkeit. Aber in 
der EU-Kommission und in der Bundesregie-
rung liegt der Ball jetzt bei Politikern von CDU 
und FDP, die jetzt diese unsägliche Vorhaben 
stoppen müssen.“
  

Michael Zeh
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Lenz: „Wir werden mehr
Betreuungsplätze schaffen.“
Die städtischen Ausgaben für die Kinderbe-
treuung wurde im neuen Karlsruher Doppel-
haushalt für die Jahre 2013 und 2014 massiv 
aufgestock. Der SPD-Report sprach mit dem 
zuständigen Sozialbürgermeister Martin 
Lenz über die Herausforderungen für die 
Stadt bei der Kinderbetreuung und über die  
aktuelle Lage in seinem Ressort.
  
SPD-Report: Herr Lenz, ab dem ersten Au-
gust tritt der Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz für Kinder unter drei Jahren in 
Kraft. Ist die Stadt Karlsruhe dafür gewapp-
net?

Martin Lenz: Ja, das sind wir. Wir haben in 
den letzten Jahren unsere Anstrengungen 
erhöht und zusätzliche Plätze geschaffen. 
Und im aktuellen Doppelhaushalt gehen wir 
noch weiter. Bis Ende 2014 werden noch ein-
mal 300 zusätzliche Betreuungsplätze schaf-
fen. Wir nehmen dafür 3,3 Millionen Euro in 
die Hand.

SPD-Report: Werden alle Eltern auch einen 
Betreuungsplatz für ihr Kind finden?

Martin Lenz: Wir arbeiten mit Hochdruck da-
ran. Wir werden eine Servicestelle für Kinder-
betreuung im Rathaus einrichten. An diese 
Stelle können sich Eltern direkt wenden, 
die Fragen zur Betreuung von Kindern 
unter 6 Jahren haben.

SPD-Report: Was erfährt man alles 
bei den Mitarbeitern der Service-
stelle?

Martin Lenz: Eltern können 
sich dort über die verschie-
denen Angebotsformen in 
Karlsruhe informieren. 
Außerdem wird das 
Anmeldeverfahren er-
klärt und es gibt na-

türlich einen Überblick über die freien Plätze. 

SPD-Report: Wie sehen die konkreten Zahlen 
aus bei der Betreuung für unter drei Jährige?

Martin Lenz: Im Januar 2015 werden wir 3340 
Plätze für unter Dreijährige in Karlsruhe zur 
Verfügung haben. Das entspricht einem Ver-
sorgungsgrad von 44 Prozent. Bei der letzten 
Elternbefragung wurde ein Bedarf von 46 
Prozent ermittelt. Wir haben also nur noch 
eine relativ kleine Lücke zu schließen.

SPD-Report: Was tut die Stadt sonst noch im 
Bereich der Kinderbetreuung? 

Martin Lenz: Wir werden die Betreuung 
durch Tagesmütter ausbauen, Platzsharing 
bewerben und betreute Spielgruppen aus-
bauen. Dadurch steigern wir die Vielfalt der 
Angebote und schaffen mehr Plätze. 

SPD-Report: Herr Lenz, danke für das Ge-
spräch!
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Martin Lenz
Dr. Martin Lenz (SPD) 
ist seit dem Jahr 
2009 Sozialbürger-
meister von Karlsru-
he. Der promovierte 
Soziologe leitete 
zuvor das Sozialamt 
der Stadt. Martin 
Lenz lebt mit seiner 
Familie in Oberreut.

Kombilösung wird 
beschleunigt
Die SPD-Fraktion unterstützt 
die Beschleunigung der Kom-
bilösung. Das Projekt soll 
über ein Jahr schneller fertig 
werden. Dafür muss für sie-
ben Monate die Strecke zwi-
schen dem Kronenplatz und 
dem Marktplatz voll gesperrt 
werden. SPD-Fraktionschefin 
Doris Baitinger: „Das wird ein 
hartes halbes Jahr für alle in 
Karlsruhe. Aber dafür wird die 
Kombilösung schneller fertig.“

SPD setzt sich durch:
Neue Elterncafés

An der  
A d a m - R e m -
mele-Schule 
und der Le-
o p o l d s c h u l e 
gibt es jetzt 
grünes Licht 
für die Einrich-
tung von so 

genannten Elterncafés. Die El-
terncafés sind ein Projekt des 
türkischen Elternvereins und 
sollen die Integration an den 
Karlsruher Schulen fördern. 
Die SPD beantragte erfolg-
reich die Förderung mit 28.500 
Euro pro Jahr durch die Stadt. 
SPD-Stadträtin Ute Müller-
schön: „Die Elterncafés sind 
ein erfolgreiches Projekt für 
die Integration und es ist gut, 
dass solche Projekte in Karls-
ruhe gefördert werden.“  

Ute Müllerschön

Nachmittags-
betreuung gestärkt

Die flexible 
Nachmittags-
b e t r e u u n g 
KLEVER wird 
jetzt besser 
gefördert. Auf 
Antrag der 
SPD erhöht 
Karlsruhe die 

Förderung im neuen Haus-
halt um insgesamt 50.000 
Euro. Yvette Melchien: „Das 
Angebot von KLEVER ist für 
viele Familien in Karlsruhe 
eine wichtige Stütze!“

Yvette Melchien

Gemeinderat beschließt SPD-Ideen für bezahlbaren Wohnraum

Wohnraum ist jetzt Konsens

Das Thema bezahlbarer Wohnraum steht 
nach den Haushaltsberatungen des Gemein-
derates endgültig im Blickpunkt der Karlsru-
her Stadtpolitik. 
Auf Vorschlag von Oberbürgermeister Frank 
Mentrup (SPD) beschloss der Gemeinderat 
einstimmig ein millionenschweres Förder-
programm für bezahlbaren Wohnraum in der 
Fächerstadt. Im neuen Haushalt der Stadt 
stehen jetzt für die Jahre 2013 und 2014 bis 
zu sechs Millionen Euro für die Förderung 
von bezahlbarem Wohnraum bereit. Für die 
SPD-Fraktion ist die Entscheidung des Ge-
meinderates ein Meilenstein. 
Die Fraktionsvorsitzende Doris Baitinger: „Mit 
dem Beschluss des Gemeinderates ist das 
Thema jetzt in der Mitte der Stadtpolitik an-
gekommen.“ Neben dem Beschluss für ein ei-
genes städtisches Förderprogramm kann die 
SPD auf weitere Erfolge bei den Haushalts-
beratungen in Sachen Wohnraum verweisen. 

So beschloss der Gemeinderat auf Antrag der 
SPD die Schaffung einer Personalstelle in der 
städtischen Wohnraumakquise. Die Wohn-
raumakquise ist seit Jahren das wichtigste 
Instrument der Stadt im Kampf gegen die 
Obdachlosigkeit. Kern des Programms ist es, 
ehemalige Obdachlose in vorher leerstehen-
den Wohnungen unterzubringen. 
Auch das von der SPD entwickelte Programm 
„WohnraumakquisePLUS“ bekam eine Mehr-
heit im Gemeinderat. Mit dem Programm 
sollen leerstehende Wohnungen wieder zu-
rück an den Markt gebracht werden. „Wenn 
wir nur von den zur Zeit leerstehenden 1.200 
Wohnungen in Karlsruhe nur 100 Wohnun-
gen im Jahr zurück auf den Markt bringen, 
spart die Stadt viel Geld und wirtschaftet 
nachhaltig. Denn der geförderte Neubau von 
Wohnungen ist teuer und es müssen neue 
Flächen versiegelt werden“, erklärt Doris
Baitinger die SPD-Idee.

Qualität der Kitas
soll weiter steigen

250.000 Euro 
mehr städti-
sche Förde-
rung pro Jahr 
für die Kitas 
in Karlsru-
he setzte die 
SPD-Fraktion 
in den Haus-

haltsberatungen des Gemein-
derates durch. Mit dem Geld 
sollen in den Kitas Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für 
hauswirtschaftliche Arbeiten 
eingestellt werden. „Damit 
wird das Kita-Personal entlas-
tet und kann sich voll und ganz 
den Kindern widmen. Außer-
dem wird der Beruf der Erzie-
herinnen und Erzieher noch at-
traktiver“, sagt SPD-Stadträtin 
Angela Geiger. 

Mehr Geld für 
Jugendbegleiter 

Mehr Geld für 
die Jugend-
begleiter an 
den Karlsruher 
Schulen be-
antragte die 
SPD-Fraktion 
für den neu-
en Haushalt 

der Stadt und setzte sich mit 
ihrer Forderung durch. Die Ju-
gendbegleiter engagieren sich 
ehrenamtlich an den Schulen 
und helfen zum Beispiel bei 
der Hausaufgabenbetreuung 
und bieten Kurse in den Berei-
chen Musik und Sport für die 
Kinder an. „Mit unsere erfolg-
reichen Initiative sorgen wir 
dafür, dass an den Karlsruher 
Schulen weiterhin ein vielfäl-
tiges Angebot bereitgehalten 
wird“, lobt Gisela Fischer.

Gisela Fischer

Kommunaler Ordnungsdienst
bekommt mehr Personal
Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) wird 
bald mit zehn zusätzlichen Personalstellen 
ausgestattet. Das entspricht einer Verdop-
pelung der Personalstärke. Der Karlsruher 
Gemeinderat  folgte damit einem Antrag der 
SPD. SPD-Stadtrat Hans Pfalzgraf freut sich 
über den Beschluss: „Unser Kommunaler 
Ordnungsdienst leistet hervorragende Ar-
beit. Mit mehr Personal wird der KOD auch 
noch mehr Präsenz auf den Karlsruher Stra-
ßen zeigen können.“ Die SPD-Fraktion sieht 

im KOD einen zentralen Pfeiler für Sicherheit 
und Sauberkeit in Karlsruhe. „Sicherheit und 
Sauberkeit in Karlsruhe sind SPD-Themen. 
Nur wenn sich in der Stadt alle Menschen 
wohl und sicher fühlen ist Karlsruhe le-
bens- und liebenswert“, sagt Hans Pfalzgraf. 
Erst kürzlich konnte durch die Arbeit eines 
KOD-Mitarbeiters einem Serieneinbrecher in 
der Karlsruher Innenstadt das Handwerk ge-
legt werden. Für Hans Pfalzgraf ein schlagen-
der Beweis: „Der KOD wirkt.“

im Karlsruher Gemeinderat

Angela Geiger

Südstadt: KOHI wird 
jetzt gefördert
Der KOHI-Kulturraum hat 
sich fest am Werderplatz in 
der Südstadt etabliert. Ge-
meinsam mit Grünen und KAL 
setzte die SPD durch, dass die 
Stadt das Kulturprojekt jetzt 
fördern wird. 

B
ild

: (
c)

 d
p

a/
p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce


