Mobilität






Wieso gibt es keine kostenfreie Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ab einem
bestimmten Einkaufswert ausgewählter Kooperationspartner angelehnt an die Vergütung
von Parkhausgebühren ?
Es ist ein Vorurteil, dass Menschen nur konsumieren, wenn sie mit dem Auto vor die Tür
fahren können. Eine hohe Aufenthaltsqualität stimuliert das viel mehr... Wie planen die
KandidatInnen die Innenstadt für den Einkauf attraktiver zu machen?
Frage an Sven Weigt: Welcher Untersuchung entnimmt er, dass Einzelhandel in
Innenstädten leidet, wenn der Radverkehr im Modal Split steigt?
Die jüngst Südumfahrung von Hagsfeld ist ein ökologisches Desaster. Wie kann diese
Fehlentscheidung korrigiert werden?

Energie







Gibt es Bestrebungen für eine Wasserstoffwirtschaft in Karlsruhe?
Wie wichtig sind für Sie öffentliche Kampagnen zur Umsetzung von PV auf privaten und
IndustrieDächern? Wie setzen Sie diese Kampagenen um?
Werden Sie eine PV Pflicht für Neubauten oder den Bestand einführen? Wenn nein,
warum nicht?
Trauen Sie sich und Karlsruhe die Teilnahme am bundesweiten SolarStädtewettbewerb
Faktor2 zu, in der gefragt wird: Welche Stadt verdoppelt als erste ihre FotovoltaikLeistung im Stadtgebiet?
Bis wann werden Sie die ersten Quartier-Stromspeicher zum Beispiel im Südwerk
eingebaut haben, um erste Erfahrungen zu sammeln und Stromenergie für die
Nachtstunden zwischenspeichern zu können?

Klimaschutz allgemein







Warum wollen Sie sich nicht an das Pariser Klimaabkommen halten? Und welchen
Reduktionspfad schlagen Sie vor um sich an das Abkommen halten zu können?
Direkte Frage an Herr Mentrup: Wie erklären Sie sich, dass bis heute die Reduktion der
CO2-Emissionen nur schleppend vorangeht?
Wenn neue Straßenbauprojekte realisiert werden sollen und eine Beteiligung an einem
Flughafen möglich ist aber kein Geld für Klimaschutzprojekte da ist könnte es auch ein
Verteilungsproblem geben. Warum steigt die Stadt aus dem Flughafen nicht einfach aus
und investiert in mehr ICE-Verbindungen?
In diesen Tagen sind die Laubbläser des Gartenbauamts wieder im Einsatz. Mit welchen
Konzepten wollen die KandidatInnen das Gartenbauamt CO2-neutral und bio-divers
unorganisieren und wann ist der Umbau erledigt?
Wenn wir von Klimazielen reden, reden wir meistens von Jahreszahlen. Eigentlich geht
es aber um das CO² Budget dahinter. Haben Sie Konzepte, die Verringerung von CO2Ausstoß gezielt über Budgets den einzelnen Dezernate zuzuweisen?

Bauen und Sanieren


Warum beschließt die Stadt kein BauMoratorium für 10 Jahre für den Bau Gewebe/Bürogebäuden? Damit könnte der uferlose Zuzug abgebremst werden, wenn anderswo
die Industriegebiete ausbluten. Wie stehen die KandidatInnen hierzu?





Werden Sie AirBnB in Karlsruhe verbieten, um mehr Wohnraum zu schaffen?
Werden Sie den Leerstand von Wohnungen verbieten? Wenn Tübingen das mit einer
Zweckentfremdungssatzung schafft, warum schafft Karlsruhe das dann nicht? Wie stehen
die KandidatInnen dazu?
Was passiert mit dem geplanten "Sport- und Freizeitpark" in Durlach? Dafür soll die
Untere Hub, ein grünes Gebiet an der Pfinz, zubetoniert werden. Daswäre eine
ökologische Katastrophe und würde die einzige natürliche Klimaanlage, die Durlach hat,
zupflastern. Wie wollen die KandidatInnen das verhindern?

Biologische Vielfalt



Welches Konzept haben Sie, um den Flächenfraß in Karlsruhe zu beenden?
Was halten die KandidatInnen von dem Vorschlag, fortan für jeden umgebrachten Baum
im öffentlichen Raum 5 Nachpflanzungen mit Fristsetzung zu realisieren?

