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Für ein gutes Leben in Karlsruhe:  

Klimaschutz. Gemeinsam. Jetzt. 

 

 

Präambel  
Die Klimakrise und der Biodiversitätsverlust stellen die größten Bedrohungen für die Menschheit und 

die Ökosysteme im 21. Jahrhundert dar. Ihnen entschlossen entgegenzutreten, ist die Aufgabe jeder 

politischen Ebene.  

Da in Städten die CO2-Emissionen konzentriert anfallen, kommt diesen eine besondere Verantwor-

tung für den Schutz unseres Klimas zu. Im April 2020 verabschiedete der Karlsruher Gemeinderat das 

neue Klimaschutzkonzept und passte es im Dezember 2021 an. Das darin verfolgte Ziel einer klima-

neutralen Stadt bis 20401 - reicht nicht aus.  Aktuell beträgt der globale Anstieg bereits 1,1°C im Ver-

gleich zur vorindustriellen Welt und in Deutschland haben wir eine Erwärmung von 1,5°C bereits er-

reicht2. 

Das Bundesverfassungsgericht stellte am 24.03.2021 fest, dass die Emissionen schon vor 2030 deut-

lich stärker reduziert werden müssen, um die Freiheitsrechte der nachfolgenden Generationen zu 

wahren. Wir müssen also mehr tun, als im Klimaschutzkonzept beschlossen wurde, wenn wir eine 

echte Chance haben wollen, die Erderwärmung gemäß dem Pariser Abkommen auf 1,5° C zu begren-

zen. Notwendig sind deutliche CO2-Reduktionen sofort und Klimaneutralität bis 2035. 

Diese Dringlichkeit wurde noch einmal seitens der Wissenschaft bestätigt: Die Machbarkeitsstudie 

des Wuppertal Instituts von 2020 errechnete, dass das für Deutschland verbleibende CO2-Budget nur 

eingehalten werden kann, wenn bis 2035 die Klimaneutralität erreicht wird. Zugleich bestätigte das 

Institut, dass diese Zielmarke zwar technisch und ökonomisch anspruchsvoll, aber grundsätzlich mög-

lich sei3. 

 

Im Widerspruch zu dieser Dringlichkeit hat der Gemeinderat im städtischen Haushalt 2021 anstelle 

der zuvor vorgesehenen 40 bis 50 Millionen nur rund 20 Millionen Euro für den Klimaschutz zur Ver-

fügung gestellt. Die Mittel fehlen z.B. für Fördermaßnahmen, zusätzliches Fachpersonal oder Qualifi-

zierungen, Anpassungsstrategien und technische Innovationen im Stadtgebiet.  

 

Die Reduktionsziele müssen angepasst und die Zielmarke der Nettonull auf 2035 vorver-

legt werden. Karlsruhe muss entschlossen seinen Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klima-

ziels von 1,5° C leisten! 
 

Das Klimabündnis fordert den Gemeinderat und die Stadt Karlsruhe auf, das Thema Klimaschutz vor-

rangig zu behandeln und alle erforderlichen Maßnahmen in der gebotenen Zeit zu ergreifen, damit 

die Stadt ihren Beitrag zur Einhaltung des verbleibenden CO2-Budgets leistet. Bei allen Maßnahmen 

ist darauf zu achten, dass sie sozial gerecht umgesetzt und besonders die unteren Einkommens-

schichten nicht zusätzlich belastet werden. Die Begrenzung des CO2-Ausstoßes muss jetzt höchste 

Priorität haben, sonst sind alle wortreichen Bekenntnisse zum Klimaschutz Makulatur.  

 

                                                           
1 Am 14.12.21 hat der Karlsuher Gemeinderat das Klimaschutzkonzept angepasst und – entsprechend dem novellierten Kli-

maschutzgesetz des Landes – die Klimaneutralität bis 2040 als neue Zielsetzung beschlossen. 
2 Umweltbundesamt: Klimaentwicklung in Deutschland. Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den 

Klimawandel (https://www.umweltbundesamt.de/monitoringbericht-2015-klimaentwicklung-in#undefined) 
3 Fridays for Future: Die 1,5° C-Studie - eine Zusammenfassung (https://fridaysforfuture.de/die-machbarkeitsstudie-eine-

zusammenfassung/) 

https://www.umweltbundesamt.de/monitoringbericht-2015-klimaentwicklung-in#undefined
https://fridaysforfuture.de/die-machbarkeitsstudie-eine-zusammenfassung/
https://fridaysforfuture.de/die-machbarkeitsstudie-eine-zusammenfassung/


 
Klimabündnis Karlsruhe: Forderungskatalog (Stand 22.02.2022) Seite 2 von 11 

 

Das Klimabündnis fordert genauso die ortsansässigen Unternehmen auf, ihrer Verantwortung für un-

sere Gesellschaft, die Umwelt und eine lebenswerte Zukunft nachzukommen und schnellstens klima-

schützend zu wirtschaften. Ebenso appellieren wir eindringlich an unsere Mitbürger:innen, ihren per-

sönlichen CO2-Fußabdruck möglichst klein zu halten. 

   

Alle Bürger:innen von Karlsruhe laden wir ein, ihrer Stimme für Klimaschutz Gehör zu verschaffen. 

Die folgenden Forderungen und Maßnahmen sind in gemeinsamer Arbeit im Klimabündnis Karlsruhe 

entstanden und im Konsens angenommen worden. Sie weisen einen Weg zum klimaneutralen Karls-

ruhe 2035. Ein Karlsruhe, in dem wir im Jahr 2035 gut leben können und eine Stadt, die ihren Beitrag 

leistet, dass Menschen an anderen Orten der Welt gut leben werden können. 

Das Klimabündnis stellt sich der offenen Diskussion über Kosten, Nutzen und Effizienz der einzelnen 

Maßnahmen. Dabei muss klar bleiben: Auch wenn die Einhaltung des 1,5°C-Zieles gemäß dem Pariser 

Klimaschutzabkommen teuer werden sollte, kann die Nichteinhaltung keine Option sein. 

 

1. Klimaschutz allgemein  
Nahezu alle Tätigkeiten unseres Lebens haben direkte oder indirekte Auswirkungen auf unseren CO2-

Fußabdruck.  Alle Entscheidungen, die auf der Ebene der Verwaltung oder des Gemeinderates getrof-

fen werden, müssen daher auch im Hinblick auf ihre Klimawirkung fachlich überprüft werden. Diese 

Auswirkungen müssen bilanziert und bei Gemeinderatsbeschlüssen mit veröffentlicht werden.  

Eine Übersicht über das aktuelle CO2-Budget der Stadt muss in Form eines Monitorings laufend aktu-

alisiert werden und für alle Bürger:innen einsehbar sein, z.B. im Transparenzportal der Stadt.  So 

kann die Erreichung der Klimaschutzziele ständig evaluiert und können die Maßnahmen dementspre-

chend angepasst werden. 

 

Bildung  

Ein allgemeines Wissen um die Zusammenhänge des menschengemachten Klimawandels ist  ent-

scheidend, um als demokratische Gesellschaft zu gemeinsamen, verantwortungsbewussten Entschei-

dungen zur Eindämmung der Klimakrise zu finden. Wir fordern daher, Bildungs- und Informationsan-

gebote für alle Generationen dazu anzubieten. Dies kann über die Bereitstellung von Lernmaterialien, 

Stellen für Umweltpädagog:innen, die Förderung von entsprechenden Projekten in Schulen und Kitas 

oder Informationsveranstaltungen geschehen. Dazu gehört auch die Förderung von Bürgerinitiativen, 

die sich für ein klimagerechtes Leben einsetzen. 

 

Investitionen und Konsum  
Wir fordern , dass Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen wie z.B. Stadtwerke und Volkswoh-

nung keine Investitionen in fossile Energien oder klimaschädliche Techniken tätigen und keine Pro-

jekte umsetzen, die sich negativ auf das Klima auswirken. Städtische Subventionen und Fördermaß-

nahmen zugunsten privater Betriebe sollen nur dann erfolgen, wenn die Betriebe entsprechend den 

Klimaschutzzielen förderwürdig sind.  

 

Die Stadt Karlsruhe soll sich verpflichten, in allen städtischen Einrichtungen nach strengen klima-

schützenden und sozial gerechten Kriterien einzukaufen. So sollen z.B. regionale  Produkte aus klima-

neutraler Produktion bevorzugt werden. In städtischen Kantinen und Küchen sollen regionale und 

biologische Produkte ebenso wie Alternativen zum Fleischkonsum angeboten werden.  

Die Stadt soll die Kreislaufwirtschaft, genossenschaftliche Modelle und Initiativen sowie den Erhalt 

von Gemeingütern fördern, mit denen die Menschen ihre Bedarfe vor Ort befriedigen können. Dazu 
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zählen Tauschangebote, Reparaturmöglichkeiten, offene Werkstätten, Lebensmittel-Genossenschaf-

ten, offene Bildungsansätze und Initiativen zur Rettung von Lebensmitteln. 

 

2. Energie  
Im Bereich der Primärenergieerzeugung ist es zwingend erforderlich, nachhaltige, regenerative und 

dezentrale Energieerzeugungen auszubauen und die Erzeugung von Energie aus fossilen Quellen ein-

zustellen. Bürgerenergie-Genossenschaften sollen Teil der Umstellung sein. Es besteht bereits eine 

Vielzahl technischer Möglichkeiten und Umsetzungsbeispiele. Wir fordern daher die Stadtverwal-

tung, die Stadtwerke und die ansässigen Unternehmen auf, umgehend eine gemeinsame Roadmap 

für einen solchen Umbau zu erstellen und die Dekarbonisierung im Stadtbereich bis spätestens 2035 

umzusetzen. 

 

Photovoltaik-Ausbau mit 10 MWp in 2022 und 30 MWp pro Jahr bis spätestens 2025 

Diese Zielsetzung basiert auf Zahlen aus dem Projekt ‚Faktor2‘, das von der Initiative FossilFree Karls-

ruhe vorangetrieben wird und zusammen mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Sys-

temanalyse des KIT entwickelt wurde. Als Akteur:innen für die Umsetzung kommen sowohl die Stadt 

mit ihrem eigenen Gebäudebestand infrage, als auch die Stadtwerke, Genossenschaften,  Wirt-

schaftsbetriebe und Privathaushalte.  

Ein Grund für den schwachen Ausbau der Photovoltaik liegt in den ungünstigen gesetzlichen und ver-

waltungsrechtlichen Rahmenbedingungen. Die Stadt Karlsruhe soll deshalb dafür Sorge tragen, dass 

diese Hürden in den kommunalen Regelungen abgebaut werden. Sie soll sich darüber hinaus auf 

Bundes- und Landesebene für vereinfachte Regelungen einsetzen. Die Stadt soll den Einsatz von Bal-

kon-Solaranlagen fördern, auch bei den stadteigenen Gesellschaften einschließlich der Volkswoh-

nung. 

  

Qualifizierungsoffensive im Solarhandwerk  

Ein wesentliches Hemmnis für den schnellen Ausbau der Photovoltaik ist der Fachkräftemangel. Da-

her halten wir es für erforderlich, dass die Stadt gemeinsam mit Partnern (z. B. der Handwerkskam-

mer) die Attraktivität von Berufen im Bereich der Energiewende fördert. Dies kann beispielsweise 

durch eine Ausbildungsförderung und öffentlichkeitswirksame Kampagnen geschehen. 

 

Dekarbonisierung der Fernwärme bis 2030 

Durch die Dekarbonisierung der Fernwärme und den Ausbau der Photovoltaik würde die CO2-Bilanz 

der Stadt beträchtlich verbessert. Insbesondere für die Dekarbonisierung der Fernwärme soll die 

Stadt unverzüglich beginnen, eine tragfähige, detaillierte Roadmap inkl. eines Finanzierungskonzepts 

zu entwickeln. Unter anderem soll zügig geklärt werden, welchen Beitrag die Tiefengeothermie 

hierzu sinnvoll leisten kann. 

Der Bezug von Abwärme aus dem Kohlekraftwerk RDK8 sowie von der MiRO soll sobald wie möglich 

beendet werden. Dies wäre auch aus Gründen der langfristigen Sicherung der Fernwärme-Versor-

gung sinnvoll, da unter den aktuellen Dekarbonisierungsbestrebungen nicht gewährleistet ist, dass 

die MiRO mittelfristig noch einen Beitrag zur Fernwärme-Versorgung wird leisten können. 

 

3. Mobilität  
Durch eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs und eine Stärkung des Umweltverbunds 

aus ÖPNV und Fuß- und Radverkehr - kurz: durch eine Mobilitätswende - soll der Sektor der Mobilität 
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einen besonders wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Durch die genannten Maßnahmen wür-

den die CO2-Emissionen ganz erheblich sinken. Damit gehen u.a. folgende zusätzliche Vorteile einher: 

mehr Sicherheit vor allem für Kinder, Luftverbesserung, Abnahme der Lärmbelästigung, mehr Platz 

für öffentliches Leben in den Straßen unserer Stadt, mehr soziale Gerechtigkeit. Die Subventionie-

rung und politische Bevorzugung des Autos verursacht soziale Ungerechtigkeit zugunsten von Auto-

besitzern. Karlsruhe soll bei allen Planungen den Umweltverbund bevorzugen. Der ÖPNV soll auch für 

Personen mit geringerem Einkommen, Menschen mit körperlichen Einschränkungen und ältere Men-

schen erschwinglich und zugänglich sein.   

 

Autoverkehr reduzieren 

Autofreie Zonen und Verkehrsberuhigung 

Wir fordern die Einführung von autofreien Zonen für die Stadt Karlsruhe bis 2030. Autofrei bedeutet 

hier nicht, dass kein KFZ diese Bereiche befahren darf. Natürlich müssen Rettungsdienste, Busse und 

Taxis durch die Stadt fahren dürfen, der Einzelhandel beliefert werden, mobilitätseingeschränkte 

Menschen ihr Auto nutzen und Anwohner:innen zu Ihren Stellplätzen kommen können. Jedoch sollte 

in Zukunft die Straße wieder dem Leben und nicht primär den Autos gehören. 

Eine der autofreien Zonen sollte der Innenstadtbereich - begrenzt durch Zirkel, Kronenplatz, Kriegs-

straße, Karlstor, Sophienstraße, Mühlburger Tor und Stephanienstraße - sein. Der Zeithorizont soll 

der Wirtschaft und den Bürger:innen die Möglichkeit geben sich anzupassen.  

Es ist gerecht und im Sinne der Bewohner:innen von Karlsruhe, wenn der motorisierte Individualver-

kehr nicht bevorzugt wird. KFZ-Parkplätze sollten im öffentlichen Raum auf ein Minimum reduziert 

werden: Wir wollen Wohnhäuser statt Parkhäuser. Bestehende Parkplätze sollen rückgebaut oder 

umgenutzt werden. Es sollte ein Straßenbaumoratorium geben: u.a. keine Südumfahrung Hagsfeld, 

keine zweite Rheinbrücke und auch sonst kein Teilstück der ehemaligen Nordtangenten-Planung. 

Mittel sollten nur noch für die Erhaltung von Straßen aufgewendet werden.  

Einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Lebensqualität leisten Entsiegelungen: Rückbau von 

Fahrbahnen und Umnutzung für Radfahrer:innen und Fußgänger:innen, möglichst mit Begrünung, 

unter Berücksichtigung von Rettungsdiensten und der Versorgung. 

Als wichtige Elemente der Mobilitätswende sollen außerdem umgesetzt werden:  

 Einführung von gut angebundenen P+R Möglichkeiten für Pendler:innen und  

Besucher:innen, inklusive Ticketkombination mit dem ÖPNV 

 Tempo 30 in ganz Karlsruhe als Regelgeschwindigkeit 

 Eine stetige Erhöhung der Parkgebühren 

 Straßenverengungen und Sackgassen als Beitrag zur Verkehrsberuhigung  

 

Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

Einführung des 365 €-Tickets  

Zusätzlich zur „Homezone“ soll für den KVV ein 365 €-Ticket eingeführt werden, das die ganzjährige 

Nutzung der Verkehrsmittel des KVV in seinem Verbreitungsgebiet ermöglicht.  

  

Besserer Takt des ÖPNV 

Es soll eine engere Taktung von S-Bahnen geben, die ins Umland fahren (innerhalb der Innenstadt ist 

die Anbindung gut, außerhalb so, dass viele Menschen weiterhin Auto fahren). Busse und Bahnen 

sollten auch außerhalb der Stadt durchgängig von 7.00 - 20.00 Uhr im 20-Minuten-Takt, davor und 

danach im 30-Minuten-Takt fahren. 
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Lärmschutz 

Verkehrslärm soll stärker gedämpft werden. Hier ist auch im Bereich  des ÖPNV Handlungsbedarf, 

z.B. durch Rasengleise sowie Kurzstrauchbepflanzung zur Abschirmung von Radgeräuschen. 

 

Stärkung des Rad- und Fußverkehrs 

Flächen für Rad- und Fußverkehr 

Es sollen mehr Flächen dem Rad- und Fußverkehr vorbehalten werden, so dass weitgehend eine 

Trennung von Gehen und Fahrradfahren möglich ist. Die Verkehrsräume sollen so gestaltet werden, 

dass sich Fußgänger:innen und Radfahrer:innen sicher fortbewegen können und nicht durch Autos 

gefährdet werden. Fahrrad-Schnellwege durch die Stadt sollen ausgebaut werden. 

 

Ampeln für Rad- und Fußverkehr 

Die Ampelsteuerung soll in Karlsruhe wie folgt verändert werden: 

1. Keine grundlegende Benachteiligung von Fußgänger:innen  

2. Die Grünphasen für Fußgänger:innen sind so einzurichten, dass auch Menschen mit Mobili-

tätseinschränkungen die volle Straßenbreite mit Inseln innerhalb einer Grünphase überque-

ren können.  

3. Grüne Wellen für den Autoverkehr sind zugunsten des Fahrradverkehrs umzustellen. 

 

Erweiterte Infrastruktur für Fahrräder 

Die Anzahl der Fahrradstellplätze in der Stadt soll mit steigendem Bedarf stetig so ausgebaut werden, 

dass künftig keine Engpässe mehr entstehen, u.a. durch Einrichtung von Fahrradparkhäusern. Die 

Stadt soll in jedem Stadtteil spezielle Abstellplätze für Lastenräder einrichten und auch Lastenräder 

zum Ausleihen zur Verfügung stellen. 

 

Förderung von Sharing Angeboten 

Sharing-Angebote können mögliche Lücken im öffentlichen Verkehrsangebot schließen. Sie reduzie-

ren klimaschädliche Emissionen v.a. bei der Autoproduktion ebenso wie den Raumbedarf im ruhen-

den Verkehr. Daher fordern wir, Sharing-Angebote gezielt zu fördern, insbesondere durch ein kosten-

loses und flächendeckendes Angebot von Stellflächen für Sharing-Anbieter im Stadtgebiet, welches 

auf den Anschluss an öffentliche Nahverkehrsmittel abgestimmt ist. 

 

Förderung klimaschonender Antriebsarten 

Es braucht eine zügige Elektrifizierung sowohl der städtischen Flotte als auch von Bussen, Taxen, Ret-

tungsdiensten und anderen öffentlichen Fahrdiensten. Die Flotten von Sharing-Angeboten sollen zü-

gig auf elektrische Antriebe umgestellt werden. Eine Alternative zur Elektrifizierung der Busse wäre 

die Umstellung auf Wasserstoff unter der Voraussetzung, dass grüner Wasserstoff in ausreichender 

Menge zur Verfügung steht.   

 Forcierter Ausbau von Ladestationen für die Elektromobilität im gesamten Stadtgebiet. Bei 

der Nutzung sollen Autos von Sharing-Flotten bevorzugt werden. 

 Ladestationen sollen dabei ausschließlich mit Strom aus regenerativen Energiequellen ver-

sorgt werden; durch intelligente Steuerung der Ladezyklen sollen Stromerzeugungsspitzen 

möglichst gezielt genutzt werden.  

 

Übergreifendes Konzept zur Reduzierung des MIV in Stadt- u. Landkreis Karlsruhe  

Die Stadt Karlsruhe soll gemeinsam mit den angrenzenden Landkreisen eine TaskForce einrichten, 

welche Konzepte dafür entwickelt, wie der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) an der 
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Deckung der Mobilitätsbedürfnisse zwischen Karlsruhe und dem Umland so schnell wie möglich re-

duziert und durch die Nutzung umweltfreundlicher Alternativen ersetzt werden kann. 

 

4. Bauen und Sanieren 
Laut Umweltbundesamt entstehen 30% der direkten und indirekten CO2-Emissionen in Deutschland 

durch den Gebäudesektor. Diese gehen zum einen auf die Errichtung der Gebäude und zum anderen 

auf ihre Versorgung mit Wärme, Kühlung und Licht zurück. Der Bau- und Gebäudesektor verfügt da-

mit über ein enormes Einsparungspotential klimaschädlicher Emissionen. 

 

Neubauten vermeiden 

Solange die Herstellung, der Transport und der Einbau von Baustoffen nicht klimaneutral erfolgen, 

muss es das oberste Ziel sein, so wenig wie möglich neu zu bauen, auch um den Flächenverbrauch zu 

reduzieren. Dies betrifft sowohl Wohngebäude als auch Büro- und Gewerbegebäude und in wesent-

lich größerem Umfang Straßen und Brücken. 

Die Stadt Karlsruhe soll die Versiegelung weiterer Flächen, sowohl größerer Flächen wie kleinerer zur 

Nachverdichtung, sehr restriktiv handhaben und nur im äußersten Bedarfsfall genehmigen, z.B. für 

Sozialwohnungen oder unabdingbare Erweiterungen. 

 

Um die Nachfrage nach weiterem Wohnraum auch ohne Zubau zu befriedigen, soll die Stadt Karls-

ruhe den Umzug von Bürger:innen in kleinere Wohneinheiten fördern. Sie soll helfen, den Trend der 

steigenden Wohnfläche pro Kopf zu stoppen, indem sie Projekte finanziell unterstützt, die durch ge-

meinsam genutzte Infrastruktur den Wohnraumbedarf reduzieren. 

 

Ein restriktives Verhalten der Stadt Karlsruhe könnte dazu führen, dass im Umland von Karlsruhe 

mehr Bauland ausgewiesen wird. Die Stadt Karlsruhe soll als Mitglied im Regionalverband Mittlerer 

Oberrhein darauf hinwirken, dass sich auch die umliegende Region in Bezug auf die Ausweisung von 

Neubaugebieten restriktiv verhält. 

 

Bestandsgebäude energetisch sanieren 

Das größte Potential, im Gebäudebestand den CO2-Ausstoß zu reduzieren, liegt in der Reduktion des 

Verbrauchs fossiler Energien für Wärme, Kühlung und Licht. 

Die Stadt Karlsruhe soll daher alle ihre eigenen Gebäude so sanieren, dass sie ab 2035 klimaneutral 

sind. Dies ist auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu sehen, da die Kosten fossiler Energieträ-

ger stark steigen werden - der Ausstoß einer Tonne CO2 wird dann mindestens 180,- € kosten.  

Die Stadt soll dafür sorgen, dass auch die Wohnungen der Volkswohnung energetisch saniert wer-

den. Für die Mieter:innen soll dies kostenneutral bleiben, d.h. sie dürfen an den Kosten nur in dem 

Maß beteiligt werden, wie sie infolge der Sanierung Energiekosten sparen. Bei Sozialwohnungen dür-

fen die Kosten der energetischen Sanierung auch nicht anteilig an die Mieter:innen weitergegeben 

werden. 

Die Stadt Karlsruhe soll die Beratung sanierungswilliger Bauherrn umfassender anbieten und stärker 

bewerben. Sie soll Gebäude mit besonders hohen Wärmeverlusten gemeindeweit erfassen und von 

sich aus auf die Eigentümer zugehen und für die Sanierung werben. Die Stadt Karlsruhe soll ihre För-

derprogramme weiter verbessern. 

Mieter:innen haben keinen Einfluss auf die energetische Sanierung ihrer Wohnungen. Die Stadt 

Karlsruhe soll sie bei eigenen Energieeinsparmaßnahmen fördern (z.B.  der Anschaffung verbrauchs-

armer Geräte oder Solaranlagen für Balkon oder Garten). 

Wenn die Stadt Karlsruhe bebaute Grundstücke verkauft, soll sie die Pflicht zur Installation von PV-
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Anlagen in den Kaufverträgen festschreiben. 

Die Stadt Karlsruhe soll auch weiterhin die Errichtung privater PV-Anlagen finanziell  fördern, und 

zwar möglichst so, dass diese sich spätestens nach 10 Jahren amortisieren. Sie soll außerdem die 

Gründung von Energiegenossenschaften durch Wohneigentumsgemeinschaften und Mieter:innen 

fördern. 

Auch bei einer Sanierung wird bei Herstellung, Transport und Einbau von besser wärmedämmenden 

Baustoffen und/oder energiesparenderen Wärmeerzeugungsanlagen CO2 freigesetzt. Eine energeti-

sche Sanierung sollte daher vor allem bei Gebäuden durchgeführt werden, bei denen die CO2-Einspa-

rung den durch die Sanierung verursachten CO2-Ausstoß nach drei Jahren übertrifft. Dies dürfte auf 

Gebäude zutreffen, die nicht mindestens der Wärmeschutzverordnung von 1995 entsprechen. 

 

Altbauten umnutzen statt abreißen 

Allzu oft wird ein bestehendes Gebäude als nicht sanier- bzw. um- und nachnutzbar eingestuft. Doch 

in bestehenden Gebäuden steckt sogenannte „Graue Energie“, die bei Abbruch vernichtet wird. 

Die Stadt Karlsruhe soll daher keine eigenen Gebäude abreißen, sondern um- und nachnutzen. 

Sofern (nichtstädtische) Gebäude zum Abriss vorgesehen sind, soll die Stadt Karlsruhe den Ankauf 

dieser Gebäude durch kommunale Wohnbaugesellschaften oder kommunal geförderte Genossen-

schaften unterstützen. 

Die Stadt Karlsruhe soll den Ausbau von Dachgeschossen fördern. 

Leerstand soll vermieden werden. Werden Gebäude aus spekulativen Gründen ungenutzt gelassen, 

soll die Stadt Karlsruhe alle rechtlich möglichen Mittel einsetzen, die Eigentümer:innen dazu zu brin-

gen, dass die Gebäude energetisch saniert und genutzt werden. 

Die Stadt Karlsruhe soll für integrative und selbstorganisierte Wohnprojekte bzw. Wohnbaugenos-

senschaften einen günstigen Zugang zu umnutzbaren Gebäuden ermöglichen. 

 

Neubauten 

Die aktuelle Rechtslage (Landesbauordnung, Erneuerbare Energien Gesetz, Gebäude Energie Gesetz, 

etc.) und Förderprogramme setzen für Neubauten schon viele CO2-sparende Standards. Dennoch: 

Jeder Neubau setzt bei der Herstellung, dem Transport und dem Einbau der Baustoffe CO2 frei. Die 

Ökobilanz eines Neubaus kann aber schon heute deutlich optimiert werden. 

Die Stadt Karlsruhe soll vorrangig eigene bestehende Gebäude in Holzbauweise aufstocken und die 

Aufstockung privater Gebäude in Holzbauweise fördern. Das Holz muss aus zertifizierter nachhaltiger 

Forstwirtschaft stammen. 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, in Wettbewerben und bei städtischen Grundstücksverkäu-

fen soll die Stadt Karlsruhe besonderen Wert auf strenge Vorgaben zur Ökobilanz legen und sich bei 

eigenen Projekten an diese Vorgaben selbst halten. 

Die Stadt Karlsruhe soll die Verwendung klimaschonender und recyclingfähiger Baumaterialien sowie 

recycelter Baumaterialien subventionieren und bei eigenen Projekten favorisieren. 

 

5. Klimaschutz sozial gerecht umsetzen 
Für das Gelingen der Klimawende ist es von großer Bedeutung, dass die Bevölkerung die dafür not-

wendigen Maßnahmen mehrheitlich unterstützt. Die Herstellung von Klimagerechtigkeit erfordert 

große Veränderungen und bietet dabei die Chance, unsere Gesellschaft gerechter und sozialer zu ge-

stalten. Als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung setzt sich das Klimabündnis Karlsruhe dafür ein, 

dass die Maßnahmen zur Abwendung der Klimakatastrophe sozial ausgewogen und gerecht umge-

setzt werden. 
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Demokratie stärken 

Klimafragen gehen uns alle an: Mitbestimmung in Klimafragen ist absolut notwendig und soll deshalb 

von der Stadt initiiert und gefördert werden. Bürger:innen sollen in verbindlichen partizipativen Pro-

zessen den lokalen Klimaschutz und die Gestaltung des öffentlichen Raums in Karlsruhe mitgestalten.  

 

Teilhabe an Demokratie für alle ermöglichen  

Menschen, die aufgrund von finanziellen Problemen, Behinderung, Rassismus, geschlechtsspezifi-

scher oder anderer Diskriminierungen Schwierigkeiten haben, sich einzubringen, müssen gefördert 

werden, sodass sie die Klimapolitik aktiv mitgestalten können. 

 

Einsetzung eines Bürger:innenrates  

Eine Gruppe von zufällig ausgelosten Bürger:innen aus Karlsruhe soll über mehrere Monate hinweg 

beraten und eine Vision für ein klimaneutrales und nachhaltiges Karlsruhe 2035 erarbeiten. Sie soll 

dazu die Unterstützung von Expert:innen in Anspruch nehmen können. Den Teilnehmer:innen wird 

von der Stadt Karlsruhe eine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 

Wirtschaft und Arbeit 

Ausrichtung der städtischen Betriebe an der Gemeinwohl-Ökonomie 

Das Wirtschaftsmodell der Gemeinwohl-Ökonomie richtet sich auf das Wohl von Menschen und Um-

welt. Die städtischen Einrichtungen und Betriebe sollen mit diesem Leitbild und Modell arbeiten. 

 

Homeoffice  

Die Stadt Karlsruhe und die städtischen Gesellschaften sollen soweit wie möglich Homeoffice ermög-

lichen.  

 

Stärkung des öffentlichen Raumes und öffentlichen Lebens  

Der öffentliche Raum spielt eine Schlüsselrolle für den Klimaschutz. Es gilt, ihn zugunsten aller Bür-

ger:innen aufzuwerten, um so privaten Konsum zu verringern. Die Stadt soll ihre öffentlichen Güter 

ausbauen, Grünflächen und Parks, Schwimmbäder, Bildung, Kultur, Begegnungsräume etc. sollen al-

len Karlsruher:innen auf hohem Niveau zu Gute kommen. In der Innenstadt und in allen Stadtteilen 

soll es Aufenthalts- und Begegnungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum geben, sodass sich die Men-

schen dort ohne Konsumzwang gerne treffen. 

 

Räume für bürgerschaftliches Engagement und Selbstorganisation erweitern  

Zu einem lebendigen öffentlichen Leben gehören bürgerschaftliche Initiativen. Die Stadt soll ihnen 

mehr Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und andere Formen der Unterstützung zukommen las-

sen. 

In der Stadt sollen weitere Orte zur Erprobung und zum Ausbau klimagerechten Lebens und Wirt-

schaftens geschaffen werden, die allen offenstehen. Als Vorbild kann das Quartier Zukunft dienen. 

 

Globale Verantwortung Karlsruhes 

Klimapartnerschaften ausbauen 

Karlsruhe soll seiner globalen Verantwortung für Klimagerechtigkeit stärker nachkommen. Klimapart-

nerschaften der wechselseitigen Unterstützung für Klimagerechtigkeit sollen zwischen Karlsruhe und 

Städten des globalen Südens ausgebaut werden. Von diesem Austausch können die Städte gegensei-

tig profitieren. 
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Karlsruhe als Stadt des Willkommens  

Die Stadt Karlsruhe soll ihre Infrastruktur für geflüchtete Menschen aus allen Teilen der Welt aus-

bauen und die zivilgesellschaftliche Solidarität für sie stärken. Viele der Geflüchteten müssen auf-

grund der Klimakrise ihre Heimat verlassen. 

 

6. Klimaanpassungsstrategie und „Grüne Stadt“ 
Durch den Klimawandel werden Wetterextreme zunehmend häufiger. Aktuelle Klimaprojektionen  

warnen vor Wetterphänomenen wie Starkregen, Dürre, Hitzewellen und Stürmen. Diese gefährden 

Menschenleben und Sachwerte. 

Aufgrund der geographischen Lage im Oberrheingraben wird Karlsruhe besonders von Hitzetagen 

und Tropennächten betroffen sein. Diese führen zu Hitzestress und -krankheiten bis hin zur Über-

sterblichkeit.  

Gerade Städte sind besonderen Risiken ausgesetzt. Die dichte Bebauung und Flächenversiegelung 

führen dazu, dass sie sich stärker erhitzen und weniger abkühlen, weil Gebäude und Straßen im Ver-

gleich zu Vegetationszonen mehr Wärmeeinstrahlung absorbieren und diese wieder abstrahlen. 

Bei Starkregen kann das Wasser aufgrund der Flächenversiegelung nicht ausreichend versickern, die 

Kanalisation wird überlastet und Überflutungen drohen. Nachlassende Niederschläge gefährden 

städtisches Grün vor allem in den Sommermonaten. Dieses ist jedoch wichtig für Abkühlung durch 

Verschattung und Verdunstung, wirkt als Filter für Feinstaub und ist zudem ein wichtiges Habitat für 

die Biodiversität. Park- und Grünanlagen dienen der Naherholung.  

Das Stadtklima in den heißen Sommern wird besonders durch den Anteil der Stadtfläche an Grün/Ve-

getationsflächen und den Anteil der Bäume positiv verändert. Diese Anteile müssen deshalb erhalten 

und weiter entwickelt werden. Das gilt sowohl für neue Grünflächen als auch für den Bestand, zum 

Beispiel als Frischluftschneisen, Versickerungsflächen, Erholungsflächen, Straßenbegleitgrün und 

grüne Straßenbahngleise. Bäume sind ein wichtiges Element des Stadtklimas - nicht nur für Schat-

ten/Temperaturreglung, CO2-Bindung, Sauerstoffabgabe und Luftreinhaltung, sondern auch als wich-

tiges Element des Stadtbildes. Ihre schwierigen Lebensbedingungen in der Stadt sind zu optimieren, 

so dass sie ihre Wohlfahrtswirkungen in den heißen Sommern leisten können. Ihre Wirkung hängt 

von der Größe ihrer Krone ab, deshalb ist der Erhalt der vorhandenen großen Bäume so wichtig. 

Die hohe Nachfrage nach Wohnraum zwingt Städte jedoch auch zur innerstädtischen Nachverdich-

tung. Wo diese nicht möglich oder gewollt ist, steigt der Druck auf unbebaute Flächen im Umland. 

Klimaanpassungsstrategien bewegen sich in diesem Spannungsfeld. Sie müssen darauf abzielen, 

Karlsruhe resilienter gegenüber den Folgen des Klimawandels werden zu lassen, die Lebensqualität 

der Bürger:innen zu verbessern und wichtige Naturräume in der Stadt zu erhalten. 

 

Flächenmanagement und Bodenschutz 

Zwischen Boden und Atmosphäre findet ein Austausch klimarelevanter Gase statt. Böden, die weder 

versiegelt noch verdichtet, dafür reich an Mikroorganismen und Humus sind, speichern mehr CO2  

und Wasser.    

 

Erstellung einer Bodenschutzkarte  

Für die jeweilige Nutzung, Planung und Ausweisung von Flächen soll eine Bodenschutzkarte erstellt 

werden. Erosionsgefährdete Bereiche und Flächen, auf denen Nutzungen zu Verdichtung führen kön-

nen, werden ausgewiesen, um Schutz- und Ausgleichsflächen zu ermitteln. Eine Entsiegelung von Flä-

chen ist anzustreben und eine entsprechende Ziel-Definition auszuweisen. Informationskampagnen 

und Beratungen zum Bodenschutz sollen diese Maßnahmen unterstützen. 
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Regionales Nährstoffkonzept mit einem optimierten Humus-Management 

Als langjähriges Mitglied im Netzwerk der Bio-Städte soll die Stadt Karlsruhe biologisch oder biovegan 

wirtschaftende Betriebe im Stadtgebiet fördern. Sie soll ein regionales Nährstoffkonzept mit einem 

optimierten Humus-Management erstellen und dabei auch Terra Preta-Anlagen und Permakultur be-

rücksichtigen. 

 

Ausweisen von Flächen für Urban Gardening 

Wir begrüßen die Unterstützung der Stadt für bestehende und zukünftige Gemeinschaftsgärten. Auf 

städtischen Flächen sowie Brachflächen wären Projekte wie die „Essbare Stadt“ eine gute Ergänzung. 

 

Transparente Verwaltung und Partizipation 

Durch eine Offenlegung der geltenden Pacht- und Vergabekriterien, der Flächenbewirtschaftung und 

deren Methoden soll eine breite zivilgesellschaftliche Partizipation an der Stadtentwicklung und dem 

Klimaschutz ermöglicht werden. Regelmäßige Runde Tische wären hierfür sehr geeignet.  

 

Städtisches Grün und Maßnahmen gegen Hyperthermie 

Stadtklimaanalyse und Klimafunktionskarte  

Diese sollen angefertigt werden, um Hitze-Hotspots, Abkühlungsflächen, Kalt- und Frischluftschnei-

sen zu ermitteln. Damit können gezielt Maßnahmen ergriffen werden, um das städtische Mikroklima 

zu verbessern. 

 

Brunnen und Wasserflächen  

Diese leisten einen Beitrag zur Abkühlung im Stadtklima und tragen zur Verbesserung der Lebensqua-

lität  bei. Sie sollen gepflegt und erweitert werden. 

 

Schaffung und Erhaltung einer dreistufigen Vegetation 

Auch kleinere Flächen können durch die Anpflanzung von Mikrowäldern zur gezielten Abkühlung und 

Verschattung beitragen. Diese sollten aus einer dreistufigen Vegetation (Baum-, Strauch- und Kraut-

schicht) bestehen. Wo möglich, sollen freie Flächen und Plätze in den Stadtgebieten begrünt werden, 

um eine Aufheizung der bebauten Flächen zu verhindern. 

 

Förderung von Fassaden- und Dachbegrünungen  

Durch Beratung, Information und Modellprojekte können diese bei Bestandsgebäuden gefördert 

werden. Bei Ausschreibungen soll eine begrünte Architektur gefordert werden (z.B. beim Forum 

Recht, dem Staatstheater, dem Landratsamt). Die Einhaltung des Verbots von Schottergärten soll ge-

zielt überwacht und Verstöße sollen auch sanktioniert werden. 

 

Wassermanagement 

Multifunktionale Retentionsflächen 
Öffentliche und private Grünflächen, Dachbegrünungen und andere Retentionsflächen sind wichtige 

Versickerungsflächen in der Stadt. Sie verhindern ein schnelles Abfließen des Regenwassers und för-

dern die Regeneration des Grundwasserspiegels. Auch Überschwemmungen bei Starkregen durch 

Überlastung der Kanalisation wird so vorgebeugt. Multifunktionale Retentionsflächen sollen verstärkt 

eingerichtet und bei neuen Baumaßnahmen zwingend vorgeschrieben werden. 
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Wasserzisternen 

Wasserzisternen nutzen Regenwasser und schonen knappe Wasserressourcen während Dürreperio-

den. Um Wassermangel vorzubeugen, sollen städtische Zisternen angelegt werden sowie Wasserzis-

ternen für Bürger:innen beworben und gefördert werden. 

 

Konsequente Entwicklung und Umsetzung von Bewässerungskonzepten 

Wir fordern ein smartes und ressourcenschonendes Bewässerungskonzept für das städtische Grün, 

das zur Schonung der Ressource Wasser beiträgt und die stadtklimafördernde Wirkung der Bäume 

gerade in den heißen Sommern ermöglicht.  
 

Biodiversität 

Der städtische Raum bietet Fauna und Flora Nischen und Rückzugsorte, die unbedingt zu schützen 

und auszuweiten sind, um die Biodiversität zu erhalten und zu fördern. 

 

Erhalt oder Schaffung von naturnahen Flächen 

Bei der Bepflanzung öffentlicher und privater Flächen ist auf eine naturnahe Vegetation zu achten, 

die vielen Tieren Nahrungsgrundlagen und Rückzugsmöglichkeiten bietet. 

Vogelschutzhecken, Nistmöglichkeiten und kleine Wasserbiotope bieten Lebensgrundlagen für Tiere 

und Pflanzen. Die Vergabe von kleinen Pflanzstellen für Bürgerinnen und Bürger dient dem gleichen 

Zweck.  

 

Vernetzung von Grünstreifen und -flächen 

Sie ermöglichen die Wanderung und Ausbreitung von Pflanzen und Tieren (Biotopverbundsysteme)  

und dienen als Frischluftschneisen der Durchlüftung der Stadt gerade auch bei Inversionswetterla-

gen. 
 

Mähkonzepte 

In Teilen Karlsruhes werden Flächen bereits nicht mehr regelmäßig gemäht. Dieses gute Konzept soll 

ausgeweitet werden. Die Artenvielfalt kann dadurch gefördert werden, indem möglichst viele Grün-

flächen (z.B. entlang von Straßen) maximal zweimal jährlich gemäht werden. In Parks soll darauf ge-

achtet werden, dass wieder Teile der Grünflächen ungemäht bleiben.  

 

Information und Bildung 

Bewohner:innen und Schüler:innen sollen über naturnahe, insektenfreundliche (Schul-) Gärten und 

Balkonbepflanzungen informiert werden. Pflanzentauschbörsen oder Märkte für insektenfreundliche 

Pflanzen können helfen, die Bürgerinnern und Bürger hierfür zu sensibilisieren und zu mobilisieren. 
 

 

Karlsruhe, den 22.02.2022  


