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Karlsruhe als Lebens- und Arbeitsort befindet sich im stetigen Wandel. Kommunalpolitik und 
Stadtgesellschaft suchen permanent nach passenden Lösungen für neue Situationen, um für 
die hier lebenden Menschen eine gute Heimatstadt zu sein. Auf dem Weg gibt es immer 
wieder Hürden und Hemmnisse, auch Missverständnisse, die angegangen werden müssen.  
 
Der DGB mit seinen Mitgliedsgewerkschaften versteht sich als Partner und Impulsgeber für 
Kommune, Verbände und Organisationen, um dem gemeinsamen Ziel einer Sozialen Stadt 
noch näher zu kommen. Dabei sind die Themengebiete äußerst vielfältig: Von der 
Kinderbetreuung über die Bildung zum Übergang von Schule in den Beruf, von bezahlbarem 
Wohnraum über Mobilität zu guten und sicheren Arbeitsplätzen- gutes Leben in Karlsruhe 
hängt von all diesen und weiteren Faktoren ab. An dieser Gestaltungsaufgabe aktiv 
mitzuwirken ist uns ein großes Anliegen. 
 
 
 
 
Bildung 
 
Gute Bildung ist nach wie vor hauptsächlich von der Herkunft abhängig. Kinder aus armen 
Familien können daran nicht in gleichem Maß teilhaben. Fatal: Armut wird immer häufiger 
vererbt, es entstehen bildungsferne Armutsdynastien. Die Chancen auf ein gutes Leben mit 
einer existenzsichernden Arbeit werden so immer geringer. Teilhabe an Bildung von der Kita 
bis zum Schul-/Hochschulabschluss schafft die Grundlagen, um diesen Kreislauf zu 
durchbrechen. 
 

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist bei einer betrieblichen Ausbildung mit dem 
Besuch der Berufsschule verbunden. So werden Theorie und betriebliche Praxis optimal 
verzahnt. Um dieses duale System werden wir in Europa beneidet! Doch die Ausstattung 
gerade von Berufsschulen ist nicht zufriedenstellend. Die so begehrten Fachkräfte von morgen 
lernen vielerorts immer noch mit veralteter Technik und unzureichenden Räumen. 
 
Deshalb fordern wir von der Kommunalpolitik: 
 

 Die Gebührenfreiheit der Karlsruher Kitas muss verwirklicht werden, damit auch 

Vorschulbildung allen Kindern offen steht 

Soziale Stadt Karlsruhe- 
jetzt zusammen gestalten 
Für Gute Arbeit und Gutes Leben 
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 Die Ausstattung der Schulen muss verbessert werden, damit 

Arbeitsmittel kostenfrei zur Verfügung stehen. Der erfolgreiche 

Schulbesuch darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. 
 

 In den Berufsschulen der Technologieregion mit Karlsruhe als Motor 

müssen dringend Verbesserungen in der technischen Ausstattung auf 

den Weg gebracht werden. Die Wartung und Pflege dieser Ausstattung 

darf nicht an den Lehrkräften hängen bleiben. 
 

 Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken muss die Stadt Karlsruhe 

als Arbeitgeberin die Zahl ihrer Ausbildungsplätze erhöhen. Im gleichen 

Zug müssen dann ebenfalls die Kapazitäten an den Berufsschulen 

erhöht werden. 

 
 
 
 
 
 
Wohnen 
 
Der Bedarf an Wohnraum in Karlsruhe – insbesondere zu günstigen Preisen und Mieten – 
befindet sich auf sehr hohem Niveau und steigt noch weiter an. Viele Haushalte leiden 
inzwischen unter dem zu knappen und teuren Wohnraumangebot. Besonders betroffen sind 
aber Haushalte mit niedrigen Einkommen - sie müssen einen vergleichsweise höheren Anteil 
ihres Einkommens für Miete aufwenden. Die Mietpreisbremse ist leider auch in Karlsruhe 
kein wirksames Instrument zur Lösung des Problems. 
 
Fast 40% der Haushalte in Karlsruhe müssen mehr als 30% ihres verfügbaren Einkommens 
für die Miete aufwenden! Bei Beschäftigten mit besonders niedrigem Lohn reicht dieser oft 
nicht weit über die Miete hinaus. Die Folgen reichen vom Einkaufen bei der Tafel und 
steigender Überschuldung bis zum Wegzug aus dem teuren Stadtgebiet. Die hierdurch 
steigende Zahl von EinpendlerInnen belastet wiederum Verkehr und Klima!  
 

Abbildung 1 ©dgb 
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 Wir fordern die Kommune auf, mehr bezahlbaren Wohnraum in der 

Stadt zu schaffen. Dabei unterstützen wir Maßnahmen wie moderate 

Nachverdichtung und Höhenentwicklung unter ökologisch verträglichen 

Kriterien.  
 

 Auch ein höheres und gesichertes Einkommen mindert die Belastung 

durch die Miete. Ein Mittel hierzu ist die Förderung existenzsichernder 

Arbeitsplätze, wie etwa durch die Stärkung von Unternehmen mit 

Tarifbindung. 

 
 
 
 
 
 
Arbeit 
 
Der Arbeitsmarkt boomt, doch eine steigende Zahl von Menschen ist trotz Arbeit arm- auch 
in Karlsruhe! Die Schattenseite des sogenannten Jobwunders ist mehr unsichere und 
schlecht bezahlte Beschäftigung: mehr Leiharbeit, mehr sachgrundlose Befristungen, mehr 
Soloselbstständigkeit, mehr unfreiwillige Teilzeit. 
 
Auch die geringfügige Beschäftigung, also die 450-Euro-Jobs, machen immer noch einen 
erheblichen Anteil am Arbeitsmarkt aus. 30% der Menschen in Karlsruhe, die Anspruch auf 
AlG2 haben, sind erwerbstätig und beziehen zusätzlich „aufstockende Leistungen“. Dies z.B. 
weil die Zahl der Arbeitsstunden so gering ist, oder weil der Arbeitgeber so niedrige Löhne 
zahlt. 
 
Die Stadt Karlsruhe ist Auftraggeberin in Bereichen wie Bau, Reinigung, Verpflegung. Doch 
die von der Stadt beauftragten Unternehmen sind leider häufig keine guten Arbeitgeber, 
zahlen weder nach Tarif oder durch Tricksereien mit der Stundenzahl noch nicht einmal 
Mindestlohn! Die derzeit noch praktizierten Ausschreibungen und Vergaberichtlinien öffnen 
diesem Treiben Tür und Tor. Das kann nicht im Sinne einer Stadt sein, die vorbildhaft mit den 
hier lebenden BürgerInnen umgehen will.  
 

Abbildung 2 ©Simone M. Neumann 
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Zur Standortsicherung ist zudem ein Branchenmix erforderlich, zu dem auch 
Industriearbeitsplätze gehören. Hier hat Karlsruhe großen Nachholbedarf- in Baden 
Württemberg hat nur Heidelberg eine noch schlechtere Quote. 

 
Die Digitalisierung in den Betrieben nimmt weiter an Fahrt auf. Das 
Arbeitsleben der Zukunft wird anders aussehen, als wir alle das bisher 
gewohnt sind. Das macht vielen Beschäftigten Angst. Sie wissen nicht, ob 
sie im nächsten Jahr oder in einigen Jahren noch ihren Arbeitsplatz haben 
werden. Die Belange der Beschäftigten müssen bei der Entwicklung der 
digitalen Zukunft rechtzeitig berücksichtigt werden. Sicherheit schafft 
Motivation! 
 

 

 Betriebliche Bildung, Weiterbildung und Qualifizierung helfen den Beschäftigten 

wie auch den Unternehmen, zukunftsfeste Arbeitsplätze zu schaffen. 
 

 Ausschreibungspraxis und Vergaberichtlinien müssen dringend überholt werden. 

Die EU schafft in regelmäßigen Abständen neue Möglichkeiten für die Kommunen, 

soziale und faire Vergaberichtlinien zu entwickeln. Diese müssen konsequent 

angewendet werden! Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung hat ebenfalls zahlreiche Unterstützungsangebote geschaffen, um 

die Kommunen dabei zu begleiten und Rechtssicherheit herzustellen. 
 

 Gute Arbeitsplätze müssen ein Maßstab für Unternehmenspolitik und 

Wirtschaftsförderung werden! Die sinkende Verbreitung von Tarifverträgen ist ein 

wesentlicher Grund für die Ausbreitung prekärer Arbeitsverhältnisse. Die Stadt 

Karlsruhe muss auch bei der Ansiedelung von Unternehmen durch die Vergabe von 

Gewerbeflächen stärker auf deren soziale Verantwortung achten. Der Erhalt und 

die Förderung auch von Industriearbeitsplätzen müssen ebenfalls ein Kriterium 

sein. 
 

 In allen städtischen Gesellschaften sollen auch ArbeitnehmervertreterInnen in die 

Aufsichtsratsgremien gewählt werden. 

Abbildung 3 ©Simone M. Neumann 
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 Um die steigende Anzahl von prekären Arbeitsverhältnissen bei osteuropäischen 

ArbeitnehmerInnen zurück zu drängen, soll eine Beratungsstelle für deren besondere 

Problemlagen eingerichtet werden. 
 

 Viele prekär Beschäftigte fühlen sich benachteiligt. Sie haben Angst, dass 

Ihnen etwas vorenthalten oder weggenommen wird. Diese Ängste 

bedient die AfD und sorgt so für zunehmenden Rechtspopulismus. Auch 

aus diesem Grund muss das „Normalarbeitsverhältnis“ wieder zum 

Normalfall werden! Arbeit in Karlsruhe muss für ordentliche Bezahlung 

nach Tarif stehen, Leiharbeit und andere unsichere 

Beschäftigungsverhältnisse zurückgedrängt werden. 

 

 

 

 

 

 

Mit unserer Positionierung wollen wir deutlich machen, dass eine solche 
Gemeinschaftsaufgabe auch nur gemeinschaftlich bewältigt werden kann- jetzt zusammen 
gestalten!  
 
Wir bieten unsere Erfahrung und Kompetenz als mitgliederstarker Verband für den Dialog 
mit Kommunalpolitik, Verbänden und Öffentlichkeit an und werden uns verstärkt in die 
gesellschaftliche Diskussion einbringen. 

Abbildung 4 @Simone M. Neumann 
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