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- Wären Sie für die Umstellung der öffentlichen Wohnraumförderung
von Objektförderung auf Subjektforderung, um Privatinvestitionen
verstärkt zu generieren ?

- Werden Sie die Förderung von Dachraumausbauten zu
Wohnungen, die weder Bebauungspläne, noch neuen
Straßenbau, noch neue Ver- und Entsorgungsanschlüsse
benötigen, unabhängig von einer Sozialbindung unterstützen ?

- Sind Sie für eine ,Nordumfahrung" vot'l Karlsruhe, auch um
die Südtangente zu entlasten ?

- Finden Sie die Nordtangente auf der vorgesehenen Trasse
von 1926 für angrenzende Stadtteile tragbar ? ja

- Würden Sie die Prüfung einer neuen Trasse für die Nord-
Tangente zwischen Leopoldshafen und Waldstadt durch das
RP befürworten ? ia

- Sind Sie der Meinung, dass eine zureite Maxauer- Brücke
den aktuellen Verkehrsstau auf der Rheinbrücke / 810
beseitigen wird ? ia

- Sollte angesichts der bisher bekannten KostenerhÖhung
der U-Strab um ca. 1007o die Frage gestellt werden, ob die
Verwaltung hier schuldhaft gehandelt hat ? ja

- Werden Sie die Förderung der Erweiterung des Staatstheaters
im geplanten Umfang und mit Gesamtkosten unterstützen ? ia

- Karlsruhe ist traditionell eine Kunst- und Architekturstadt. Werden
Sie sich dafür einsetzen, der karlsruher Künstlerszene einen
besonderen Stellenwert zukommen zu lassen ? ia

ia nein

Verkehr
Da die Verwaltung kein aktuelles Verkehrsplanungskonzept im Rahmen der
Stadtentwicklung für Karlsruhe besitä, können die verkehrspolitischen
Entscheidungen nicht in Zusammenhang getroffen werden. Die Fragen der Nord-
Süd-Querungen (Reinhold Frank Straße) oder von Straßenrückbauten (Ettlinger
Allee) etc. sind Einzelentscheidungen vorbehalten.

]a neln

ia nein

nern

nein

neln

ia nein

nern

nern

- Wurden Sie es mittragen, falls der Kriegsstraßenumbau
infolge verweigerter Förderung von Bund und Land nicht
stattfinden könnte ?

Kultur
Die Stadt Karlsruhe fördert eine besonders brei§efächerte Kulturszene, die sich
kontinuierlich enreitert. Dieses Konzept der städtischen Kulturverwaltung mit dem
Füllhorn erlaubt nur eine begrenäe Pflege und Entwicklung vorhandener und
identitätsspendender Ku ltu rinstitutionen.

nein

Bürgerbeteiligung

- Würden Sie es begrüßen, die anstehenden Planungs- oder
Adm in istrativ-Entscheid ungen der §tadt in den Bü rgervereinen
einer Bürgerbeteiligung zuzuführen ? ia nein


