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Umwelt
die individuellen Heizungsanlagen sind in Deutschland mit e,a.SAa/o an der CO2
Belastung beteiligt. lst der Austausch von Heizkesseln eine nachhaltige Lösung ?

Sonnenenergie ist kostenlos zu haben: Könnte die deutsche Technologie ein
umweltentlastender Exportschlager werden ?

- Werden Sie für eine wesentlich höhere Förderung der ia nein
Solartechnik im Land eintreten ?

- Treten Sie für einen Mindestabstand von Windrädern zur
Wohnbebauung von zehnfacher Höhe der Anlage ein ? ja nein

- Glauben Sie an die Durchsetzung der e.Mobilität ? ja nein
- Halten Sie die bisherigen Bemühungen der Verkehrsplanung

für ausreichend, um in Karlsruhe das Rad zum Primär-
Fortbewegungsmittelzu machen ? ja nein

Sicherheit
Die Einwohnerlnnen im Land wie in Städten wünschen sich höhere Sicherheit für
körperliche Unversehrtheit und Besitz.

- Werden Sie für eine spürbare Aufstockung der Polizei eintreten ? ja nein
- Treten Sie für die Wiedereinführung des freiwilligen Polizei-

dienstes im Land ein ? ia nein
- Befürworten Sie eine spürbare Aufstockung des KOD ? ja nein
- Halten Sie eine Ausrüstung des KOD mit Dienstwaffen

für geboten? ia nein
- Werden Sie die Einrichtung einer §telle "städtebauliche

Kriminalprävention", wie in Berlin, in Karlsruhe befürworten ? ia nein
- Halten Sie die Einrichtung von ,,runden Tischen' zur Aufklärung

der Btirgerlnnen und zur Abstimmung mit der Polizei in den
Bürgervereinen für hitfreich ? ja nein

Mittelstand
Handel und Gastronomie leiden unter überbordenden Aufzeichnungs-und
Nachweispflichten. Sie beklagen existenzielle Verluste durch zu lang andauernde
Baustellen. Mittelständische Unternehmen werben für einen entlastenden Abbau
bürokratischer Hürden und für eine Senkung der Gewerbesteuer.

- Sehen Sie Chancen für eine Vereinf'achung der Aufzeichnungs-
und Nachweispflicht ilber eine Bundesratinitiative ? ia nein

- Würden Sie tür die Kaiserstraßen-Neuplanung eine engere
Einbeziehung der dortigen Handel und Gastronomie fordern ? ia nein

- Haben Sie Vorschläge zur Vermeidung der Abwanderung des
Einzelhandels aus der Kernstadl? ia nein

- Wären Sie für die Erhaltung von Schienenpaaren auf der
Kaiserstraße für einen regelmäßigen Ringverkehr um eine
Verödung zu vermeiden und als Ausweichstrecke beieiner
Havarie im Tunnelzu dienen ?

- Sind Sie für die Einführung von TnP ? ja nein


