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Karlsruhe bewirbt sich um Heimattage 2017
Gemeinderat: Stadt hat einiges zu bieten / Verknüpfung mit 200. Geburtstag des Fahrrads?

Von unserem Redaktionsmitglied
Günther Kopp

„Heimat in der Großstadt“ könnte das
zentrale Thema der baden-württember-
gischen Heimattage 2017 sein, voraus-
gesetzt, Karlsruhe erhält den Zuschlag.
Die Bewerbung beim Staatsministerium
hat der Gemeinderat gestern mit großer
Mehrheit beschlossen. Lediglich die
FDP riet eindringlich von der Bewer-
bung, die eher zu kleineren Städten pas-
se, ab. Ob die Fächerstadt zum Zuge
kommt, ist noch offen, zumal sich
Bruchsal gestern für die Heimattage
2015 beworben hat und Bühl im vergan-
genen Jahr Austragungsort war. (Siehe
auch Kommentar.)

Erste Bürgermeisterin Margret Mergen
verwies darauf, dass das Land für die
Heimattage, die es seit über 30 Jahren
gibt, ausdrücklich auch an der Bewer-

bung von Großstädten interessiert sei.
Es seien in den vergangenen Jahren mit
Ulm, Reutlingen und Heilbronn bereits
einige Oberzentren Gastgeber für die
Traditionsveranstaltung gewesen.

2017 jähre sich die Erfindung des
Fahrrads durch den Karlsruher Freiherr
von Drais zum 200.
Mal, betonte Mer-
gen und fand, die
Heimattage wären
eine gute Platt-
form, um das Jubi-
läum in einem landesweiten Kontext zu
inszenieren. Im übrigen verfüge Karls-
ruhe über eine Reihe von Veranstaltun-
gen mit Heimatbezug, wie etwa das Fest
der Völkerverständigung, das Brigande-
feschd oder die Folkloria, die im Hei-
mattagejahr neu konzipiert werden
könnten, so die Erste Bürgermeisterin
weiter. In einer Großstadt wie Karlsru-

he, in der 40 Prozent der Einwohner ei-
nen Migrationshintergrund hätten, gebe
es viele aktuelle Themen, die bei den
Heimattagen diskutiert werden könnten
und weit über Karlsruhe hinaus Beach-
tung fänden.

Wenn Karlsruhe ein Jahr lang im Fokus
der Heimattage
stünde, würde dies
nicht nur das Zu-
sammengehörig-
keitsgefühl stär-
ken, sondern böte

der Stadt auch ein wichtiges „Schau-
fenster“, fand CDU-Fraktionschefin
Gabriele Luczak-Schwarz. Von einer
guten Möglichkeit, das Verständnis für
Heimat zu vertiefen, sprach SPD-Stadt-
rätin Ute Müllerschön. Der Fahrrad-Ge-
burtstag passe gut dazu. Grünen-Stadt-
rätin Ute Leidig begrüßte die Bewer-
bung. Es könne eine Diskussion in Gang

kommen, warum Menschen ihre ange-
stammte Heimat verlassen und wie sie
Karlsruhe als neue Heimat erleben.

Dagegen ließ FDP-Fraktionschefin
Rita Fromm kein gutes Haar an der Be-
werbung um die Heimattage. Für eine
Stadt, die sich als Kulturhauptstadt be-
worben und sich als Mittelpunkt einer
Metropolregion angeboten habe, er-
scheine die Bewerbung um Heimattage
„kümmerlich“. Karlsruhe habe andere
Möglichkeiten, sich zu präsentieren.

KAL-Stadträtin Margot Döring fand
das Heimatthema „persönlich gut“, ver-
wies aber darauf, dass ihre Fraktion sich
bei diesem Thema nicht einig sei. Stadt-
rat Friedemann Kalmbach fand, bei den
Heimattagen solle man nicht nur an
Blasmusik und Bier denken. Die Ausei-
nandersetzung mit Heimat sei zeitge-
mäß, nur das Fahrradjubiläum passe ab-
solut nicht ins Bild.

Weitere Berichte aus dem
Gemeinderat auf Seite 20

Bescheiden
Karlsruhe wird bescheidener. Es

muss nicht mehr der Kulturhaupt-
stadt-Titel oder die Bundesgarten-
schau sein, um die sich die Stadt be-
wirbt. Inzwischen sorgt schon die
Aussicht, die baden-württembergi-
schen Heimattage ausrichten zu dür-
fen für Begeisterung im Gemeinderat.
Da ist freilich auch die Erfolgsaussicht
größer als bei nationalen oder interna-
tionalen Bewerbungen. Aber auch bei
den Heimattagen gibt es Konkurrenz –
ganz in der Nähe. Es ist kaum anzu-
nehmen, dass nach dem großen Hei-
matfest im vergangenen Jahr in Bühl

2015 Bruchsal und 2017 Karlsruhe
den Zuschlag des Landes bekommen
werden. Das wäre eine starke Beto-
nung des badischen Landesteils.

„In welcher Liga wollen wir spielen?“,
fragte eine aufgebrachte FDP-Frakti-
onschefin gestern in die Gemeinde-
ratsrunde. Als ehemalige badische
Landeshauptstadt habe man andere
Möglichkeiten, sich in Szene zu set-
zen, als die Heimattage, schrieb Rita
Fromm Kolleginnen und Kollegen ins
Stammbuch – nicht zu Unrecht.

Gleichwohl: Das Thema Heimat mit
seinen vielen Facetten ließe sich gera-
de im traditionell zuwanderungsoffe-
nen Karlsruhe gut und leidenschaftlich
diskutieren. Jetzt muss aber erst ein-
mal das Land entscheiden, wer Veran-
stalter werden darf. Günther Kopp

Kommentar

JUGEND IM BÜRGERSAAL: Jugendliche, die sich bereits in Konferenzen engagierten,
wurden bei der Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Martin Lenz begrüßt. Foto: jodo

Jugendliche sind
bei der Stadtpolitik gefragt
Eingeschlagener Weg mit Jugendforen wird fortgesetzt

Von unserem Redaktionsmitglied
Rupert Hustede

Karlsruhes Parteien und die Verwal-
tung wollen die Mitarbeit von Kindern
und Jugendlichen bei der Gestaltung ih-
rer Stadt intensivieren. Dabei will man
den seit zwei Jahren unter Federführung
des Stadtjugendausschusses eingeschla-
genen Weg mit Stadtteilforen und einer
gesamtstädtischen Jugendkonferenz
ausbauen.

Der von den Grünen und der SPD ge-
stellte Antrag für eine stringente Orga-
nisation dieser Ar-
beit in „Jugend-
stadtteilkonferen-
zen“ und einer
„Stadtjugendkon-
ferenz“ wurde al-
lerseits als Willensbekundung aufge-
fasst, in diesen Anstrengungen nicht
nachzulassen. Ohne Abstimmung wurde
das Thema folglich vom Gemeinderat in
den Fachausschuss verwiesen.

Großes Lob für ihr bereits geleistetes
Engagement erntete eine 25-köpfige
Gruppe Jugendlicher, welche die Debat-
te über ihre politischen Arbeitsmöglich-
keiten auf der Tribüne verfolgte. Ober-
bürgermeister Heinz Fenrich bedankte
sich ausdrücklich für diesen Bürgersinn.
Man müsse viel tun , um die empfundene
Trennung von „Jugend und Politik in
zwei Welten“ zu überwinden. Zum
Glück habe man dafür in Karlsruhe be-
reits mit den Jugendkonferenzen geeig-
nete Bedingungen geschaffen, meinte
der OB.

In dem Lob für die Jugendlichen stand
ihm kein Fraktionssprecher nach. Ale-
xander Geiger (Grüne) fügte an, man
wolle mit dem Antrag nur den vorhan-
denen „Beteiligungswillen“ der Jugend-
lichen stärken. Folglich komme es den
Grünen nicht auf eine institutionelle Fi-
xierung an, auch nicht mehr so auf einen
Jugendgemeinderat. Yvette Melchien
(SPD) forderte, „die Ideen der Jugendli-
chen müssen auch umgesetzt werden“.

Bettina Meier-Augenstein (CDU)
warnte davor, „Strukturen überzustül-
pen“. Besser sei es, wenn etwas in den

Stadtteilen je nach
dem Engagement
der Jugendlichen
wachse. Heinz Go-
lombeck (FDP)
warb dafür, „die

Bedürfnisse der Jugendlichen ernst zu
nehmen“ und damit die Demokratie zu
stärken. Auch Margot Döring (KAL)
wollte an dem eingeschlagenen Kurs
nichts ändern.

Die Stadt will mit ihrer Politik der Be-
teiligung von Jugendlichen und Kindern
am kommunalen Gestalten auch gegen
die Politikverdrossenheit ein Zeichen
setzen: Die Jugendlichen haben mit den
Konferenzen eine Bühne erhalten, auf
der sie ihre Anregungen vorbringen und
diskutieren können. Sie üben sich also
selbst in Politik und bekommen Organe,
deren Beschlüsse Gemeinderat und
Stadtverwaltung beachten können. Da-
bei gab es bereits 2011 die erste Karlsru-
her Jugendkonferenz und jüngst ein
Stadtteilforum in der Nordweststadt.

Engagierte Jugend
erntet Lob im Gemeinderat

Maxau: Verpachtung
ist entschieden

BNN – Die Neuverpachtung des städti-
schen Hofguts Maxau ist entschieden:
Das Hofgut wird künftig von Rüdiger
Stahl betrieben, teilte das Presseamt der
Stadt mit. Stahl, der derzeit noch in
Gundelsheim einen ähnlichen Betrieb
leitet, stellte sich den Mitgliedern des
Ausschusses für öffentliche Einrichtun-
gen in nicht öffentlicher Sitzung vor.
Der neue Pächter wolle das Hofgut
standortangepasst, nach ökologischen
und integrierten Vorgaben bewirtschaf-
ten, die Umstellung auf Bio werde der-
zeit geprüft und langfristig als Bewirt-
schaftungsmethode angestrebt.

Stahl wolle den Betrieb Zug um Zug
aufbauen, beginnend mit den landwirt-
schaftlichen Flächen. Da ihm die Di-
rektvermarktung ein wichtiges Anliegen
sei, strebe er bis Frühjahr 2013 einen
Hofladen an. Nach dem positiven Votum
des Ausschusses steht nun vor allem die
Sanierung des Gastronomiegebäudes
an. Auch die Gastronomie möchte Stahl
im Frühjahr 2013 öffnen. Der bisherige
Pachtvertrag endet Ende 2012, die der-
zeitigen Pächter, das Ehepaar Müller-
schön, verlängern den Vertrag nicht.

Turmbergbahn
startet in die Saison

fährt sonn- und feiertags zwischen 10
und 20 Uhr im Stundentakt ein Bus
zur Talstation, so dass auch mobili-
tätseingeschränkte Personen auf den
Durlacher Hausberg fahren können.

Auch die Schlossgartenbahn erwacht
aus ihrem Winterschlaf. Die besonders

bei Kindern beliebte Bahn fährt ab
Karfreitag, 6. April, sonn- und feier-
tags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags
von 13 bis 19 Uhr.

Vom 1. Juni bis 3. Oktober verkehrt
die Schlossgartenbahn dann zusätzlich
auch montags bis freitags von 13 bis 18
Uhr. Bei Regen finden allerdings keine
Fahrten statt. Sonderfahrten können
täglich arrangiert werden, Anmeldung
unter (07 21) 61 07 58 85.

BNN – Bei der Turmbergbahn in Dur-
lach drehen sich ab Sonntag, 1. April,
wieder an jedem Tag der Woche die Rä-
der. Die erste Bergfahrt hinauf zum
Aussichtspunkt oberhalb von Durlach
startet täglich um 10 Uhr, die letzte
Rückfahrt um 20 Uhr.

Die Bahn fährt in der Regel viertel-
stündlich, bei Bedarf werden weitere
Fahrten angeboten. Von der Straßen-
bahnhaltestelle „Durlach Turmberg“

Protest gegen
Telekom-Praktik
eki. Bei einer Kundgebung der Ge-

werkschaft Verdi haben sich gestern
über 1 000 Beschäftigte der Telekom auf
dem Festplatz versammelt. In der Stadt-
halle fand die Betriebsversammlung der
Technischen Service GmbH der Deut-
schen Telekom statt, und Verdi-Landes-
fachbereichsleiter Joachim Reiter nutzte
die Mittagspause, um nach drei geschei-
terten Tarifverhandlungsrunden Druck
auf die Unternehmensspitze auszuüben
und die Mitarbeiter auf einen möglichen
Arbeitskampf einzustimmen.

Verdi fordert 6,5 Prozent mehr Geld
mit einem Mindestbetrag für untere
Einkommen sowie eine bessere Ausbil-
dungsvergütung. Die Gewinne der Tele-
kom seien auf Rekordniveau geklettert,
der Konzern zahle mit acht Prozent die
höchste Dividendenrendite der DAX-
Unternehmen, sagte Reiter. „Dieser
Konzern geht wahrscheinlich am rup-
pigsten mit seinem Personal um“, kriti-
sierte er die herrschende Praktik. Bei
vielen variablen Gehaltsmodellen treibe
die Telekom „ein Spielchen“ mit den Be-
schäftigten. Weil Zielvorgaben zu hoch
angesetzt seien, müssten die meisten
Mitarbeiter am Jahresende auf einen
Teil des erhofften Gehalts verzichten.

ÜBER 1 000 BESCHÄFTIGTE der Technischen Service GmbH der Deutschen Telekom
nahmen an einer Kundgebung auf dem Festplatz teil. Foto: jodo

Mehr Streifen gibt
es vorerst wohl nicht

Größtes Polizeipräsidium – und großer Personalbedarf

Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Kampf

Zahlenmäßig ist Karlsruhe der Gewin-
ner der Polizeireform: Die Stadt erhält
das landesweit größte Präsidium. Den-
noch können die Bürger nach Überzeu-
gung der Gewerkschaft nicht so schnell
darauf hoffen, dass wie von vielen seit
langem gefordert auch die Präsenz der
Beamten auf den Straßen und Plätzen in
der Stadt steigt.
(Siehe auch Son-
derseite.)

„Wir haben viele
Reformen erlebt,
und nie ist es gelun-
gen, mehr Leute auf die Straße zu brin-
gen“, sagt der Landesvorsitzende der
Deutschen Polizeigewerkschaft, Joa-
chim Lautensack, der selbst eine Plan-
stelle bei der Karlsruher Landespolizei-
direktion hat. Und auch jetzt werde es si-
cher Jahre dauern, bis tatsächlich mehr
Streifen unterwegs und Polizisten auf
dem Revier seien. „Die Leute rutschen ja
nicht einfach so nach unten durch“,
glaubt der Gewerkschafter: „Ein Polizei-
direktor fährt nicht morgen Streife.“

Erst wenn viele Kräfte altersbedingt
ausscheiden, könne man die Stellen ent-
sprechend frei neu besetzen, so Lauten-
sack. Erst mittel- bis langfristig komme
die Reform in dem Sinne bei den Bürgern
an, dass diese tatsächlich mehr Polizei-
präsenz vor Ort spüren, ist auch Rüdiger
Seidenspinner sicher. Der ebenfalls aus
Karlsruhe stammende Landesvorsitzen-
de der Gewerkschaft der Polizei sieht da-
bei gerade im Revier Marktplatz einen
enormen Bedarf: „Die Kollegen dort lau-

fen am Limit.“ Zwar sei deren Zustän-
digkeitsgebiet flächenmäßig klein, um-
fasse aber nicht zuletzt die Karlsruher
Ausgehmeile mit Markt-, Ludwigs- und
Europaplatz. Andere dem Präsidium an-
gehörige Reviere – wie Bad Schönborn –
müssten wiederum große Gebiete abde-
cken. „Und wenn jetzt mit Nagold,
Pforzheim und Calw noch neue hinzu-
kommen, wird das nicht einfacher“, ist
Lautensack sicher: Schon die Anfahrts-

wege zu den Re-
vierleiterversamm-
lungen seien dann
für einige enorm.
Zudem seien die
Strukturen im Ge-

biet unterschiedlich, sagt Seidenspinner,
der in der Reform Chancen sieht – „wenn
sie gut umgesetzt wird“.

Lautensack hingegen bereiten die „gi-
gantischen Megabehörden“ durchaus
Sorgen. Wobei in Karlsruhe der bisheri-
ge Offenburger Polizeichef Reinhard
Renter für den Aufbau verantwortlich
zeichnen wird. „Indianer sind gut und
wichtig, aber auch die Häuptlinge wa-
ren bisher ja nicht alle Schlaftabletten
oder Grüß-Gott-Auguste. Die sind viel-
mehr wertvoll, wenn sie die richtigen
Impulse geben“, so Lautensack. Nun
müsse sich landesweit mancher der bis-
herigen Polizeiführung wohl einen neu-
en Job suchen. „Da kann vielleicht auch
Hildegard Gereke nach einem Platz in
einem Ministerium oder Landratsamt
schauen.“ Die amtierende Polizeipräsi-
dentin selbst will sich zunächst nicht
zur Reform und ihren Auswirkungen
äußern, sie wolle das gestern Bekannt-
gegebene erst einmal bewerten.

„Die Leute rutschen
nicht einfach so durch“


