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4.1 Innerstädtischer Radverkehr ................................................................................................ 21 
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1.Klima und Umweltschutz  
 

Karben ist ebenso wie alle anderen Städte und 

Gemeinden in Deutschland vom Klimawandel 

betroffen. Die Jahre 2018 bis 2020 waren zu trocken. 

Die letzten Jahre waren die wärmsten Jahre seit Beginn 

der Wetteraufzeichnungen. Diese Entwicklung wirkt 

sich auf unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Natur 

sowie auf unsere Wirtschaft aus.  

Wir GRÜNEN Karben sind davon überzeugt, dass der Klimawandel die größte und schwierigste 

Herausforderung der nächsten Jahrzehnte sein wird. Wir glauben auch, dass die Kommunen bei 

dieser Herausforderung eine Schlüsselposition einnehmen. Deshalb liegt unser vorrangiges Ziel 

darin, dass Karben bis 2030 klimaneutral wird.   

Um dieses Ziel zu erreichen, fordern wir, dass das Karbener Klimaschutzkonzept erneuert und an 

die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst wird.   

Außerdem wollen wir einen Klimavorbehalt für alle Entscheidungen der städtischen Gremien 

einführen. Damit soll erreicht werden, dass in der politischen Debatte künftig nicht nur die 

finanziellen Kosten entscheidend sind, sondern auch die Auswirkungen auf die Umwelt und das 

Klima berücksichtigt werden.    

 

1.1 Pestizidfreies Karben 
 

Viele Tonnen Pestizide werden jährlich in Deutschland verkauft. Pestizide gelten aber als 

wesentliche Ursache für das Sterben von Wildbienen und Schmetterlingen. Heute leben 50 Prozent 

weniger Vögel als noch vor 30 Jahren auf den landwirtschaftlichen Flächen Deutschlands. Generell 

macht uns die schwindende Artenvielfalt große Sorgen. Auch hier können Kommunen eine 

Vorbildfunktion einnehmen.  

Daher fordern wir das Verbot von Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden (Pflanzenschutzmitteln) 

auf allen kommunalen Flächen der Stadt Karben (z.B. in den Kreisverkehren, auf Grünflächen und in 

den verpachteten Kleingärten).  

Private Dienstleistungsunternehmen, die den Auftrag zur Pflege öffentlicher Flächen erhalten, soll 

die Verwendung von Pestiziden untersagt werden.  



Programm 2021 – 2026   GRÜN ist die Zukunft 

 

 Seite 5 
 

Ebenso fordern wir, dass auf öffentlichem Gebiet Blühflächen eingerichtet werden und dass sich die 

Stadt um weitere Maßnahmen, die die Insektenfreundlichkeit steigern, bemühen soll. 

1.2 Ökologische Landwirtschaft in Karben fördern 
 

Unsere Ernährung ist mitverantwortlich für den 

Klimawandel. Die Herstellung unserer Lebensmittel 

belastet die Umwelt.  

Durch die Corona-Pandemie sind viele dieser 

Probleme verschärft worden, dadurch aber auch 

endlich wieder ins Rampenlicht gerückt.  

Wir GRÜNEN Karben begrüßen, dass bei vielen Menschen ein Umdenken begonnen hat. Die 

Nachfrage nach Bio- und lokal erzeugten Produkten steigt stetig. Trotzdem besteht eine Diskrepanz 

zwischen Angebot und Nachfrage. Um diese Diskrepanz zu verringern, fordern wir GRÜNEN Karben, 

dass die Stadt künftig bei Neuverpachtungen ihrer landwirtschaftlichen Nutzflächen ökologisch 

wirtschaftende Betriebe bevorzugen soll.  

 

1.3 Streuobstwiesen  
 

Die Stadt profitiert von den Ökopunkten ihrer Streuobstflächen, kümmert sich aber zu häufig nicht 

um eine umweltverträgliche Pflege der Wiesen und Bäume. Es fehlt ein verbindlicher Pflegeplan für 

die Bäume und ein Konzept für die Grünflächen. Wertvolle Erholungs- und Ausgleichsflächen sind 

daher in ihrem Bestand bedroht.   

 

Für den Erhalt der Artenvielfalt ist gerade das Mähen der Wiesen wichtig. Wildblumen bevorzugen 

magere, ungedüngte Böden. Je mehr verschiedene Pflanzen auf einer Wiese wachsen, desto 

interessanter ist die Wiese für Wildbienen und andere Insekten. Wenn eine Wiese nicht gemäht 
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wird, verbuscht sie mit der Zeit (es wachsen z.B. Brombeerhecken). Deshalb muss eine 

Streuobstwiese wenigstens einmal im Jahr gemäht werden. Da die Gräser und Blumen sehr hoch 

werden können, ist ein Rasenmäher für die Mahd ungeeignet. Ein Mulchen des Bodens erhöht den 

Nährstoffgehalt der Wiese und verringert damit zugleich die Artenvielfalt auf der Wiese.  Auf den 

Flächen, auf denen die Stadt selbst zur Pflege der Wiesen verpflichtet ist, kommt sie dieser Aufgabe 

leider und trotz zahlreicher Gespräche mit den Umweltverbänden nur unzureichend nach.  

Außerdem gibt es in unserer Stadt Wiesen, auf denen alte Bäume stehen, die seit vielen Jahren 

keinen Baumschnitt mehr erhalten haben. Ebenso gibt es Bäume, bei denen die grauen 

Plastikbanderolen, die zum Rindenschutz junger Bäume vorgesehen sind, nie entfernt wurden. Nun 

sind die Banderolen teilweise mit dem Stamm der Bäume verwachsen und lassen sich nicht mehr 

einfach entfernen. Dadurch wurden die wertvollen Bäume zum Teil so stark geschädigt, dass sie in 

ihrem Bestand gefährdet sind.  

Wir fordern eine ökologische Aufwertung dieser für Natur, Umwelt und Mensch wichtigen Flächen 

durch die Einführung eines verbindlichen Pflegeplans sowie eine Unterstützung bei der naturnahen 

Bewirtschaftung. Dies geschieht durch die Bereitstellung gemeinsam genutzter Maschinen und 

einer finanziellen Förderung der fachmännischen Baumpflege, damit die Streuobstwiesen in Karben 

erhalten bleiben und Flora und Fauna Refugien in der intensiv genutzten Landschaft der Wetterau 

finden können.    

 

1.4 Mehr Stellen für den Umweltbereich 
 

Im Jahr 2020 wurde eine neue Mitarbeiterin für 

den Fachbereich Umwelt eingestellt, die sich auch 

mit Streuobstwiesen (s. Abschnitt zuvor) auskennt. 

Die Stelle war lange Zeit unbesetzt.  

Das Aufgabengebiet ist sehr umfangreich und für 

die weitere Stadtentwicklung zu wichtig, als dass 

die Stadt dauerhaft mit nur einer Stelle in diesem 

Bereich auskommen könnte. Wir GRÜNEN Karben fordern deshalb eine zweite Stelle für diesen 

Fachbereich, damit die Arbeitsberge im Umweltbereich abgebaut werden können und der 

Umweltschutz künftig einen höheren Stellenwert erhält. 
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1.5 Kläranlage  
 

Im Gewerbegebiet steht die Karbener Kläranlage direkt neben dem ersten Teilstück der 

renaturierten Nidda. Hier wird das Klärwasser in den Fluss geleitet. 

Die Anlage wurde 1982 fertiggestellt und auf 40.000 Einwohnergleichwerte ausgelegt. In diesem 

Begriff sind die Einwohner*innen und die ansässigen Betriebe zusammengefasst. Bis heute werden 

in der Anlage auch die Abwässer der Rodheimer Bürger*innen geklärt. 

Als die Anlage gebaut wurde, hatte Karben einige Tausend Einwohner*innen weniger, und das 

riesige Gewerbegebiet zwischen Diesel- und Max-Planck-Straße war gerade erst im Aufbau.  

Als sich der Ausschuss für Stadtplanung und Infrastruktur im August 2017 mit der Kapazität der 

Kläranlage befasste, berichtete die Wetterauer Zeitung, dass die Anlage an ihrer Kapazitätsgrenze 

angelangt sei. Unser Bürgermeister, Guido Rahn, wurde mit den Worten zitiert: „Das Wachstum 

dieser Anlage ist begrenzt. Die aktuellen und geplanten Baugebiete wie Kalkofen oder Spitzacker 

kriegen wir noch unter. Dann wäre die Anlage aber ausgereizt." 

Pro Jahr gelangen mehrere Kilo an Frostschutzmitteln, Süßstoffen, Schmerzmitteln und 

Pflanzenschutzmitteln in die Nidda.  

Seit Ende der 1980er-Jahre, also nach der Fertigstellung unserer Kläranlage, wurden weitergehende 

Reinigungsverfahren wie z.B. die Abwasserfiltration und die Entkeimung entwickelt. Diese sind 

inzwischen serienreif und könnten die Nidda deutlich entlasten. Wir GRÜNEN Karben fordern die 

Anlage, um eine vierte Reinigungsstufe zu erweitern, damit diese Rückstände künftig nicht mehr in 

die Nidda gelangen.  

Kläranlagen verbrauchen viel Energie. Im Durchschnitt sind sie für rund 20 Prozent des 

kommunalen Energieverbrauchs verantwortlich. Inzwischen ist es aber möglich, Kläranlagen mit 

Energiegewinn zu betreiben.  

Deshalb fordern wir 

• durch Austausch, Optimierung und Regelung der Belüfter bis zu 50 Prozent der 

Belüftungsenergie einzusparen, 

• die Verbesserung der Betriebsführung zur Vermeidung von Druckverlusten, 

• den Einsatz moderner Pumpen der höchsten Effizienzklasse (EFF 1) 

• eine transparente Überwachung (Monitoring), mehr Stromzähler, Druckverlusterkennung 

bei den Belüftungseinrichtungen und die übersichtliche Anordnung der Messinstrumente, 

• die mechanische Entwässerung vor der Einbringung in den Faulbehälter zur Reduzierung 

der Beheizungsenergie, 
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• die effiziente Nutzung der Faulgase zur Stromerzeugung, 

• die Trocknungsprozesse über Sonnenenergie oder Abwärme durchzuführen. 

• Die Karbener Anlage verfügt über ein Blockheizkraftwerk, das nach langjähriger Laufzeit 

aber modernisiert werden sollte, um einen höheren Energieeffizienzgrad zu erreichen.  

 

1.6 Nidda-Renaturierung 

 
In den letzten Jahren wurde u.a. ein Teilstück der Nidda im Stadtkern renaturiert. Hier können die 

Bürger*innen nun auf einem kombinierten Fuß- und Radweg den Blick auf den Fluss genießen. 

Stellenweise können sie auch deutlich dichter ans Ufer gelangen als bisher und im Wasser baden. 

Da die Nidda-Renaturierung so gut gelungen ist, wurde bereits mit den Planungen für das nächste 

Teilstück begonnen. Dies ist sicher ein Gewinn für unsere Stadt, obwohl auch diese Maßnahme 

zunächst für weitere Baustellen sorgen wird.  

Für das Leben im und am Fluss ist aber nicht nur 

ein abwechslungs- und kurvenreicher Verlauf 

wichtig. Auch die Wasserqualität entscheidet 

mit darüber, ob sich Lebewesen hier wohl 

fühlen.  

Auch deshalb fordern wir, in unsere Kläranlage 

zu investieren und diese, um eine vierte Stufe zu 

erweitern (siehe Abschnitt zuvor), damit wir 

unseren Fluss unbeschwert genießen können. 
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2. Soziales  
 

2.1 Kultur 

 
Karben ist eine bunte Stadt mit einem breiten kulturellen und sozialen Angebot, einer lebendigen 

Erinnerungskultur und vielfältigen Sportmöglichkeiten. Alteingesessene Karbener*innen und 

Neubürger*innen leben gerne hier. Unser Miteinander wird von kommunalen Einrichtungen wie 

dem Jukuz, der Bücherei und dem Museum, aber auch und in besonderer Weise von zahlreichen 

Vereinen und Initiativen im ehrenamtlichen Einsatz entwickelt, gefördert, getragen und geprägt. 

 

 

Kultur in ihrer Vielfalt und mit ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen, die Unterstützung und 

Förderung von historischem Bewusstsein, Bewegung, Spiel und Sport, auch im öffentlichen Raum: 

All diese Aspekte bilden für uns GRÜNE Karben die Basis für das Zusammenleben in einer offenen, 

demokratischen und solidarischen Gesellschaft. Sie gehören zu unserem Leben, machen Freude 

und Freunde, stärken die Gesundheit. Ein gleichberechtigter Zugang für alle Bürger*innen bringt 

Generationen, unterschiedliche Kulturen und soziale Gruppen zusammen. Wir GRÜNEN Karben 

unterstützen das. 

Daher müssen wir die öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure in den Bereichen Kunst, 

Kultur, Theater, Literatur, Musik, Geschichte, Soziales und Sport mit angemessenen 

Rahmenbedingungen stärken sowie bestehende Initiativen, neue Ideen, Austausch und Vernetzung 

fördern. Damit sie ihren wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander bestmöglich leisten 

können. Gerade in Pandemie- und Postpandemie-Zeiten sind dies wichtige Bereiche, die unsere 

Unterstützung brauchen. Denn ohne Kultur bleibt alles stehen.  
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2.2 Schwimmbad  

 
Das Karbener Schwimmbad schließt in der 

Regel um 18:00 Uhr. Für berufstätige 

Karbener*innen ist damit ein Besuch unter der 

Woche nahezu ausgeschlossen. Es gibt nur 

dienstags die Möglichkeit eines 

Frühschwimmens, ab 06:30 Uhr.  

Wir fordern ein weiteres Frühschwimmangebot 

und mindestens ein Spätschwimmangebot mit 

einer Öffnungszeit bis 20:00 Uhr. 

Ebenso fordern wir, um die sportliche Betätigung 

von Kindern und Jugendlichen zu fördern, dass 

der Schwimmbadeintritt für Kinder unter 16 

Jahren kostenlos angeboten wird.  

 

Außerdem fordern wir für die Energiewende in Karben, das Dach des Hallenbades mit Solarzellen 

auszustatten, damit die Sonnenenergie für eine angenehme Wassertemperatur genutzt werden 

kann. 

 

2.3 Beschilderte Wald-, Wander- und Joggingrouten, Waldschadenlehrpfad  

 
Wir möchten beschilderte Spazier-, Wander-, Jogging- und Fahrradrouten durch den Karbener 

Wald, die Umgebung und die Stadtteile angelegen. So schaffen wir neue Möglichkeiten diese 

Bereiche zur Naherholung, zum Sport und zur Wissensvermittlung zu nutzen. Die thematischen 

Wege informieren zum Beispiel über 

Umweltschutz und Stadtgeschichte. So bringen 

wir diese Themen ins Bewusstsein der 

Karbener*innen und stärken die Identifikation 

mit der Stadt. Die thematischen Wege 

beschäftigen sich zum Beispiel dem Leben in 

Karben vor 100 Jahren, dem archäologischen 

Erbe, dem Leben an und in der Nidda oder der 

ökologischen Bedeutung von Streuobstwiesen.   
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Um den Wartungsaufwand möglichst gering zu halten und um die Inhalte auch für Interessierte 

außerhalb Karbens zugänglich zu machen, stellen wir uns eine clevere Kombination von 

Beschilderung am Ort und digitalen Inhalten vor. 

Der bereits existierende Waldlehrpfad ist zu erneuern. 

 

2.4 Bibliotheken  

 
Wir GRÜNEN Karben begrüßen den Umzug der Stadtbücherei in ihre neue Räumlichkeit. Trotz des 

Umzuges der Bibliothek sind wir weiterhin dafür, dass die Stadtteilbibliotheken bestehen bleiben, 

da sie besonders Kindern den Zugriff auf Bücher ermöglichen. Daher fordern wir GRÜNEN Karben, 

dass auch in Okarben eine Stadtteilbücherei etabliert wird. 

                                                                

 

2.5 Kindergärten  

 
Kindergärten sind nicht nur Betreuungseinrichtungen, sondern vor allem Bildungseinrichtungen. 

Die Kita ist die erste Station einer Bildungsbiografie. Wir möchten die Angebotsvielfalt in den 

Karbener Kitas erhöhen. Deshalb fordern wir, dass am Zauberberg eine Feld- und Wiesen-Gruppe 

etabliert wird.  

Wir beobachten mit Sorge die Situation in Okarben. Durch den vermehrten Zuzug junger Familien 

ist die Einwohnerzahl gestiegen, während gleichzeitig die Anzahl der Kitaplätze nicht angemessen 

gewachsen ist. Da jetzt schon über 20 Kinder aus Okarben in anderen Stadtteilen betreut werden, 

fordern wir GRÜNEN Karben den Bau einer zweiten Kita in diesem Stadtteil. Für die neue Kita in 

Okarben sollte auch gleich ein Konzept entwickelt werden, was in der bisherigen Kitalandschaft 

Karbens noch nicht vorhanden ist.  
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2.6 Vielfalt und Diversität stärken –  

Initiativen für ein friedliches Zusammenleben stärken 

 
In Karben leben Menschen mit verschieden Religionszugehörigkeiten, verschiedenen Hautfarben 

und Geschlechtern friedlich zusammen. An Karbener Schulen bringen Kinder unterschiedlicher 

Herkunft ihre Geschichten und Biografien ein. Diese Vielfalt bereichert Karben und unser ganzes 

Land. In einer offenen Gesellschaft darf die Identität eines Menschen kein Grund sein, sie oder ihn 

schlechter zu stellen, auszugrenzen oder gesellschaftlich abzuwerten. Wir streiten für eine 

vielfältige und inklusive Stadtgesellschaft, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein 

können. Unser Leitbild ist das Grundgesetz. 

 

 

Das einigende Band in unserem alltäglichen Zusammenleben sind die zentralen Grundwerte der 

deutschen und europäischen Verfassungstradition: Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, die 

Gleichheit aller Menschen und der Geschlechter sowie ein selbstbestimmtes Leben für alle. 

Gruppenbezogene Diskriminierung wie Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus werden wir 

niemals dulden. Ebenso darf eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft keine Frage des 

finanziellen Wohlstands, der Herkunftsfamilie oder des Nachnamens sein. Alle Karbener*innen sind 

unterschiedlich, aber ihre Rechte und ihre Würde sind gleich und unantastbar. Karben ist und bleibt 

bunt!  

Deshalb unterstützen wir jedweden Verein und Initiativen, die sich für ein friedliches 

Zusammenleben einsetzen.  

 



Programm 2021 – 2026   GRÜN ist die Zukunft 

 

 Seite 13 
 

2.7 Demokratisierung der Straßennamen   

 
Für die Benennung von Straßen in Wohngebieten 

sollten Persönlichkeiten, die sich in besonderer 

Weise um die freiheitlich-demokratische Grund-

ordnung verdient gemacht haben, berücksichtigt 

werden. In Gewerbegebieten können verdiente 

Erfinder*innen und Unternehmer*innen geehrt 

werden. Zu diesem Zweck wird eine Liste mit 

geeigneten Persönlichkeiten erstellt, auf der 

Frauen besonders berücksichtigt werden sollen. Die Ortsbeiräte sollen neben ortsteilbezogenen 

Benennungen auch Namen von dieser Persönlichkeiten-Liste auswählen. Entscheidungen über die 

Benennung von Straßen soll die Stadtverordnetenversammlung unter Anhörung der Ortsbeiräte 

treffen. 

Nach Personen, die nicht für die Werte des Grundgesetzes stehen, dürfen keine Straßen benannt 

werden oder benannt bleiben. Alle Straßen im Stadtgebiet, die nach Personen benannt sind, sollen 

daraufhin überprüft werden. Dies kann z. B. im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit im 

Studienfach Geschichtswissenschaften erfolgen. Straßen, die nach belasteten Persönlichkeiten 

benannt wurden, sollen per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung umbenannt werden. Eine 

Belastung liegt z. B. vor, wenn die namensgebende Persönlichkeit Mitglied der NSDAP oder 

verwandter Organisationen war oder in besonderer Weise für den Kolonialismus eingetreten ist. 

 

2.8 Gesellschaftliche Teilhabe für alle ermöglichen  

 
Wir GRÜNEN Karben finden, das kein Bürger und keine Bürgerin in Karben, von der 

gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden darf.   

Deshalb fordern wir, dass die Barrierefreiheit in Karben weiter gefördert und ausgebaut werden 

soll. Ebenso fordern wir, dass zukünftig alle elektronischen Texte der Stadt auch in leichter Sprache 

zugänglich sein sollen.  

Außerdem wollen wir GRÜNEN Karben uns aktiv dafür einsetzen, dass Wickeltische in öffentlichen 

Gebäuden eingerichtet werden.  
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2.9 Jugendliche 

 
Wir GRÜNEN Karben stehen für eine jugend-

freundliche Stadtentwicklung. Die Jugendlichen 

müssen ausreichende Möglichkeiten zum Treffen,  

zum Reden und zu gemeinsamen Aktivitäten 

außerhalb des Elternhauses bzw. der elterlichen 

Wohnung zur Verfügung haben.  

Da es in den meisten Karbener Stadtteilen bislang an solchen Angeboten fehlt, setzen wir GRÜNE 

uns dafür ein, dass die Stadt Angebote entwickelt, die auch für ältere Jugendliche attraktiv sind. 

Dabei sollen eigene Ideen und Vorschläge der Jugendlichen mit einbezogen werden.  

In den letzten Jahren und Monaten hat sich zudem durch jugendlich geprägte Bewegungen wie 

Fridays for Future gezeigt, dass die Jugendlichen nicht politikverdrossen sind, sondern ihre Zukunft 

mitbestimmen wollen.  

Damit Jugendliche auch in Karben über ihr Leben und ihre Zukunft mitbestimmen können, setzen 

wir GRÜNE uns dafür ein, dass ein Jugendparlament, mit einem Antragsrecht sowie einem 

Rederecht, in Karben etabliert wird.      

 

2.10 Ortsbeiräte  

 
Die Ortsvorsteher und Ortsbeiräte unserer Stadtteile sind die wichtigsten Ansprechpartner der 

Bürger*innen für die konkreten Problemstellungen vor Ort. Auch werden die Ortsbeiratssitzungen 

von durchschnittlich mehr Bürger*innen besucht als es bei der Stadtverordnetenversammlung der 

Fall ist.  

Diese gesellschaftliche Relevanz spiegelt sich leider nicht in der politischen Relevanz wider. So 

bestehen die Tätigkeiten des Ortsbeirats zurzeit lediglich aus Anhörungen von Magistratsvorlagen, 

dem Erstellen und Besprechen von To-Do-Listen sowie aus gelegentlichen Ortsbegehungen.  

Wir GRÜNEN Karben finden, dass die Ortsbeiräte entsprechend ihrer gesellschaftlichen Relevanz 

gestärkt werden sollen. Deshalb fordern wir, dass die Ortsbeiräte mit einem eigenen Budget 

ausgestattet werden. Mit diesem Budget könnten dann unbürokratisch kleinere Reparaturen und 

Verbesserungen in den Ortsteilen durchgeführt werden. Dies würde spürbare Verbesserungen im 

Stadtbild erlauben und der Stadt einigen Aufwand ersparen.          
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2.11 Integration von Geflüchteten  

 
Im Jahr 2015 kam im Zuge der europäischen Flüchtlingskrise eine große Anzahl von Geflüchteten 

nach Karben. Obwohl diese Menschen nun seit mehr als fünf Jahren in Karben leben, wohnen 

einige von ihnen immer noch in einer Sammelunterkunft. Wir finden, dass dies nicht so bleiben 

kann. Deswegen fordern wir GRÜNEN Karben, dass die Stadt – gemeinsam mit dem Land und dem 

Kreis – auf die Auflösung dieser Sammelunterkünfte hinwirken und die Unterbringung der 

Geflüchteten in kleineren und familiären Unterkünften organisieren soll. 

 

Obwohl in den letzten Jahren die Anzahl der Geflüchteten in Karben, sowie generell in Deutschland 

gesunken ist, sind heutzutage weltweit nicht weniger, sondern mehr Menschen auf der Flucht. 

Viele werden an der EU-Außengrenze in Lagern festgehalten, wo sie unter unmenschlichen 

Bedingungen gerade so überleben.     

Deshalb fordern wir, dass sich Karben dem Bündnis „Sicherer Hafen“ anschließt und sich freiwillig 

bereit zeigt mehr Menschen aufzunehmen, als der Stadt verpflichtend zugwiesen werden. Um den 

neuen Mitbürgern*innen einen menschenwürdigen Start in ein neues Leben zu ermöglichen, muss 

die Stadt Karben sowohl in Wohnraum als auch in Personal zur Betreuung und Beratung der 

Geflüchteten investieren.  
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2.12 Windelentsorgung  

 
Karben versteht sich als familienfreundliche Stadt, die ihre jüngsten Bürger*innen auf vielfältige 

Weise unterstützt. In den ersten Lebensjahren braucht ein Kind zwischen 5.000 und 6.000 Windeln. 

Überwiegend werden Einmalwindeln genutzt, die die Restmülltonnen oftmals deutlich vor der 

Leerung füllen. Dies kann besonders in Mehrfamilienhäusern zu Konflikten führen. Über die 

gewichtsabhängigen Abfallgebühren werden Familien 

mit Kindern finanziell belastet. Vor einiger Zeit 

kompensierte die Stadt dies für wenige Jahre mit 

einem sogenannten Windelzuschuss. Solche und 

vergleichbare Entlastungen existieren zurzeit in der 

Mehrzahl der Wetterauer Gemeinden, aber nicht 

mehr in unserer Stadt. 

Wir GRÜNEN Karben wollen auch in Karben wieder ein solches System etablieren. Es soll mit 

geringem Verwaltungsaufwand Unterstützung bieten und gleichzeitig das Restmüllaufkommen 

reduzieren, indem es Anreize bietet mehrfach verwendbare, umweltfreundliche Stoffwindeln zu 

nutzen. 

Das Angebot soll selbstverständlich auch für alle Karbener*innen mit ärztlich attestierter Blasen- 

und/ oder Stuhlinkontinenz gelten. 

 

2.13 Beerdigungen  

 
Wir GRÜNEN Karben finden, dass das Thema Beerdigung nicht nur eine Frage des Geldes sein darf. 

Wir wollen nicht, dass Angehörige ihren Verstorbenen wegen zu hoher Friedhofsgebühren die 

letzten Wünsche nicht erfüllen können. Deswegen lehnen wir die kürzlich beschlossene 

Gebührenerhöhung ab und wollen sie in der nächsten Amtsperiode wieder rückgängig machen. 
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3 Stadtentwicklung und Infrastruktur  
 

 

 

3.1 Entwicklung neuer Wohnflächen 

 
Die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen ist kein Selbstzweck und kann nicht allein aus 

dem Blickwinkel der städtischen Finanzen betrachtet werden. Einmal getroffene Entscheidungen 

prägen unsere Stadt für Jahrzehnte.   

Die CDU preist die Geschwindigkeit, mit der unsere Stadt derzeit umgestaltet wird, als nachhaltig 

an. Dieser Einstellung können wir nicht folgen. Die vielen Bauvorhaben und die damit verbundenen 

Baustellen und Verkehrsumleitungen haben die Karbener Bürger*innen stark gefordert. Ein 

geruhsameres Tempo bei der weiteren Stadtentwicklung wäre daher erstrebenswert. 

Bei der Wohnbebauung gibt es einen hohen Siedlungsdruck im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Auch 

Karben ist davon betroffen. Durch die hohe wirtschaftliche Attraktivität der Region ziehen 

Menschen hierher und die Kosten für Wohnraum steigen kontinuierlich an. Davon sind sowohl die 

Mieten als auch das Wohnungseigentum betroffen. In der Folge werden Menschen mit niedrigerem 

Einkommen aus Karben verdrängt, worunter die soziale Durchmischung der Stadt leidet.  

Die Entwicklung neuer Wohngebiete wird daher notwendig sein. Dabei sind folgende Grundsätze zu 

beachten: 

• Bebauungspläne müssen die Nutzung erneuerbarer Energien sowie Dach- und 
Fassadenbegrünung sowie andere Klimaschutzaspekte regeln. 

• In Bebauungsplänen sind Vorgaben zum Bau von Sozialwohnungen festzulegen. 
Anzustreben ist eine Quote von 30 Prozent. 

• Auf eine Beachtung von Naturschutzaspekten (Klimafunktion von Flächen, Natur- und 
Artenschutz) ist besonderer Wert zu legen. 
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• Reine Schottergärten, die zu einer Versiegelung von nicht bebauten Flächen führen, sind 
nach der Hessischen Bauordnung schon heute nicht zulässig. Dies ist in den 
Bebauungsplänen ebenfalls explizit festzulegen. 

• Grünflächen und die Bepflanzung mit standortgerechten Bäumen sind in Bebauungsplänen 
festzulegen. Die Kontrolle der Umsetzung ist zu verstärken. 

• Wohngebiete sind für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen geeignet zu planen und nicht 
in erster Linie aus der Sicht von Autofahrer*innen.  

• Die Anbindung an den ÖPNV ist sicherzustellen. 

• Soziale Bedarfe wie Kindertagesstätten, Seniorenbetreuung und Begegnungsstätten sind 
planerisch zu beachten. 

•  Vor der Ausweisung neuer Gebiete für die Wohnbebauung ist zu prüfen, ob der Bedarf 
nicht auch in den bestehenden Bebauungsgrenzen gedeckt werden kann (z. B. durch 
gezielte Nachverdichtung). Zu diesem Zweck können Grundstückseigentümer gezielt 
angesprochen werden. 

 

3.2 Neubaugebiete mit Erbbaurecht kombinieren 

 
Da sich Baugebiete nicht unendlich vermehren 

lassen, sollten mehr Gebiete  mit Erbbaurecht 

ausgewiesen werden. Die bisherigen 

Grundstücksverkäufe dienen mit den einmaligen 

Einnahmen hauptsächlich der Sanierung der 

Haushaltskasse der Stadt auf Kosten folgender 

Generationen. Mit der Vergabe von Erbbaurechten 

werden dagegen stetige und gut kalkulierbare Einnahmen generiert. Durch den entfallenden 

Grundstückserwerb können sich auch Bauherr*innen mit geringerem Einkommen bewerben. Nicht 

nur für Privatpersonen können dadurch günstiger bauen. Auch Investoren können preiswerteren 

Wohnraum realisieren. Die Kommunen haben bei der Vergabe auch einen gewissen Spielraum, um 

die sozialen Strukturen ausgeglichen zu erhalten. 

 

3.3 Entwicklung neuer Gewerbeflächen  

 
Bei der Ausweisung neuer Gewerbeflächen müssen ähnliche Planungsgrundsätze wie für die 

Wohnbebauung gelten. Neue Gewerbeflächen müssen bestimmten Zielen folgen: 

• Abdeckung des Bedarfs lokaler Unternehmen. 

• Gezielte Entwicklung einzelner Wirtschaftszweige (zum Beispiel Ergänzung des „SpringPark 
VALLEY-Ansatzes" in Bad Vilbel, -siehe hierzu auch Kapitel „Wirtschaft“). 
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Nicht umgesetzt werden soll eine weitere Ausweisung von Flächen für große Einzelhandelsketten. 

Der Karbener Einzelhandel verliert dabei seit Jahren Kunden, die in den Online-Handel abgewandert 

sind. Weitere Flächen sind nicht notwendig und führen, wie in Karben auch zu sehen ist, zu einer 

Schwächung der Ortsteilzentren und zu einer Ansiedlung von weiteren Billigketten.  

Auch bei Gewerbeflächen ist in den Bebauungsplänen – analog den Wohngebieten – eine klima- 

und naturschutzgerechte Planung als oberste Priorität vorzusehen. 

Wir fordern eine konsequente Überprüfung der im Bebauungsplan festgelegten Vorgaben, um 

sicher zu stellen, dass die Vorgaben für Natur- und Umweltschutz eingehalten werden.   

 

3.4 Dach- und Fassadenbegrünung / Nutzung regenerativer Energiequellen 

 
Grüne Dächer speichern Regenwasser und verdunsten es langsam wieder. Das entlastet die 

Kläranlage und sorgt für ein ausgeglicheneres Klima. Grüne Dächer fördern die Produktion von 

Sauerstoff, filtern verschmutzte Luft und tragen zu einer Verbesserung des lokalen Klimas bei. Sie 

wirken temperaturausgleichend und 

wärmedämmend. Sie dämpfen Lärm, schützen 

das Dach vor Witterungseinflüssen und 

mechanischem Verschleiß. Finanziell lohnen 

sie sich besonders für Industrie- und 

Verwaltungsgebäude, Großhallen und Schulen. 

Leistungen von Großklimaanlagen können 

dadurch erheblich gedrosselt werden.  

Für die städtischen Gebäude (einschließlich der im Eigentum der Wohnungsbaugesellschaft und des 

Karbener Immobilienmanagements KIM befindlichen Immobilien) ist der Einsatz von Dach- und 

Fassadenbegrünung zu prüfen. 

Die Stadt Karben ist in den letzten Jahren durch unzählige Bauaktivitäten im privaten wie auch 

gewerblichen Bereich stark gewachsen. Damit einher gingen eine Versiegelung des Bodens, eine 

Verknappung von Grünflächen und ein nachhaltiger Verlust von Lebensraum für die Tierwelt. Wir 

sehen das dringende Erfordernis, dass Dächer stärker als bisher umwelt- und klimagerecht genutzt 

werden. Dachbegrünung, Solarenergie, Photovoltaik und Solarthermie lassen sich miteinander 

kombinieren und können zu einer nachhaltigen Bauweise in unserem Stadtbild beitragen. Wir 

setzen uns dafür ein, dass auch bei zukünftigen gewerblichen Bauvorhaben die Dachbegrünung und 

der Einsatz regenerativer Energiequellen in Bebauungsplänen festgelegt und damit wesentliches 

Entscheidungskriterium für die Baugenehmigung sein soll.  
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3.5 Windenergie weiter fördern  

 
Windenergie ist sicher, sauber und – 

auch in unserer Region – rentabel. 

Das beweisen nicht zuletzt die vier 

Windräder, die sich seit 2002 bzw. 

2009 auf Kloppenheimer Gebiet 

drehen und für grünen Strom und 

Gewerbesteuereinnahmen in Karben 

sorgen. Windkraft als erneuerbare 

Energie besitzt enormes Potenzial und entscheidende Bedeutung für das Gelingen der 

Energiewende und das Erreichen unserer Klimaziele. Wir GRÜNEN Karben setzen uns daher für den 

Ausbau der Windenergie in unserer Stadt ein.  

Der Bau neuer Windkraftanlagen scheiterte zuletzt am Widerspruch der Flugsicherung, da 

Windräder die zur Flugzeugnavigation benötigten Funkfeuer stören können. Neue Forschungen 

legen nahe, dass die aktuell geltenden Mindestabstände zwischen Funkfeuern und 

Windkraftanlagen nach individueller Prüfung angepasst werden können, ohne die Sicherheit im 

Luftverkehr zu gefährden.  

Wir GRÜNEN Karben fordern daher eine individuelle Beurteilung der vier grundsätzlich als 

Standorte für Windräder in Frage kommenden Flächen in Kloppenheim, Petterweil, Burg-

Gräfenrode und Klein-Karben. Auch die Belange des Natur- und Artenschutzes und die Interessen 

der Anwohner*innen sind zu berücksichtigen. Im Fall einer positiven Beurteilung unterstützen wir 

die zügige Realisierung neuer Anlagen. Dabei ist es uns ein Anliegen den gesamten Prozess 

transparent zu gestalten und alle Karbener*innen umfassend zu informieren und einzubinden - 

auch um Windkraftgegnern, die wissenschaftlich unbegründet Ängste schüren, den Wind aus den 

Segeln zu nehmen. 
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4. Verkehr 
 

4.1 Innerstädtischer Radverkehr  

 
Wir sind davon überzeugt, dass das Fahrrad ein hervorragendes städtisches Verkehrsmittel für fast 

alle sein kann. Aber viele Karbener Mitbürger*innen ertragen das Fahren auf der Fahrbahn oder auf 

schmalen Streifen nur dann, wenn Geschwindigkeit und Menge des Autoverkehrs niedrig sind. Für 

diese Menschen funktioniert die heutige Karbener Rad-Infrastruktur nicht optimal und für Kinder ist 

Radfahren in vielen Teilen der Stadt gar nicht möglich. Die bisherige Politik der Stadt war auf den 

Ausbau des überörtlichen Radverkehrs ausgerichtet und hat dabei den innerstädtischen Radverkehr 

aus den Augen verloren. So ist erst außerhalb der Stadtgrenzen bzw. nur rund um das Karbener 

Stadtzentrum und in Okarben die Sicherheit des Radfahrens und damit auch unserer Kinder und 

nicht so sicherer Radfahrer*innen durch baulich getrennte Radwege sichergestellt.  

Unser Ziel ist eine stärkere bauliche Trennung des Radverkehrs vom Autoverkehr. Eine gute 

Infrastruktur für den Radverkehr ist sowohl für ein zehnjähriges Kind, für eilige Pendler*innen als 

auch für den Einkauf von Lebensmitteln mit dem Fahrrad wichtig. Wir brauchen in Karben 

Konzepte, die beispielsweise sogenannte „protected bike lanes”, Fahrradpiktogramme auf 

Fahrbahnen etc. berücksichtigen.  

 

Wir setzen uns für eine räumliche Trennung von Fußgänger*innen und Radfahrer*innen an der 

Nidda ein, damit die Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmer*innen reduziert und Gefahren 

vermieden werden.  
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4.2 Grüne Welle für Fahrräder und Fußgänger*innen  

 
Besonders im innerstädtischen Stadtverkehr ist die Ampelschaltung auf den Autoverkehr 

ausgerichtet. Anstatt die Nordumgehung zu nutzen, fahren immer noch viele Autos durch das 

Karbener Stadtzentrum, weil die günstigen Ampelschaltungen ein schnelles Durchkommen 

ermöglichen. Anders gestaltet sich dies für Pendler*innen auf dem Weg (von Groß-Karben) zum 

Bahnhof mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Der Übergang von der einen zur anderen Straßenseite kann 

je nach Verkehrslage zwischen drei und fünf Minuten dauern. So kann sich die Wegezeit aufgrund 

ungünstiger Ampelschaltungen um bis zu 10 Minuten verlängern. Wir möchten uns für ein 

sinnvolles Ampel-Konzept einsetzen, dass Fußgänger*innen und Radfahrer*innen bevorzugt. Das 

Durchfahren der Stadt muss für überregionale Autofahrer*innen unattraktiver werden.  

 

4.3 Emissions- und Geschwindigkeitssenkung in der Nacht  

 
Jedes Anfahren mit dem PKW an Ampelanlagen verursacht CO2-Emissionen 

und Verkehrslärm durch die Energieaufbringung zur Beschleunigung des 

Kraftfahrzeugs. In der Nacht und vor allem in den Nächten an 

Wochenenden sowie Feiertagen fahren nur wenige Autos durch Karben, 

deren Verkehrsfluss durch eine Ampelanlage gesteuert werden müsste. 

Wir setzen uns dafür ein, dass dort, wo es sinnvoll und verkehrstechnisch 

möglich ist, Ampeln nachts auszuschalten, um dadurch die CO2-Emission 

und den Verkehrslärm für die Anwohner zu reduzieren.   

Weiterhin setzten wir uns dafür ein, dass nachts im gesamten Stadtgebiet eine Tempoempfehlung 

von 30 km/h umgesetzt wird. Wir wollen, dass dadurch der Verkehrslärm und die CO2-Emissionen 

gesenkt werden können. 

 

4.4 Sichere Fahrradstellplätze 

 
Durch die Corona-Krise ist eine hohe Nachfrage nach Fahrrädern entstanden – sehr zur Freude der 

GRÜNEN Karben für eine grüne Zukunft. Daraus folgt aber auch, dass in unserem Stadtgebiet ein 

höherer Bedarf an sicheren Abstellmöglichkeiten besteht. Sicher, weil vor allem E-Bikes und 

Pedelecs einen hohen wirtschaftlichen Wert aufweisen und für potenzielle Diebe sehr interessant 

sind. Einfache Fahrradständer, an denen man nur das Vorderrad anschließen kann, bringen hier nur 

wenig Diebstahlschutz. Mountainbike-Bereifungen passen hier oftmals gar nicht erst hinein. Wir 
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fordern daher den Ausbau von Fahrradbügel-Ständern, an denen man sein Fahrrad am Rahmen 

anschließen kann. 

Das Angebot von Fahrradboxen an den Bahnhöfen soll erweitert werden. Es ist durch geeignete 

technische Mittel zu erreichen, dass eine Box auch für einzelne Tage gebucht werden kann, denn 

auch von den Autofahrer* innen erwarten wir nicht, dass sie nur monatsweise Parktickets ziehen. 

Darüber hinaus fordern wir, dass vor städtischen Gebäuden Ladesäulen mit Ökostrom für E-Bikes 

und Pedelecs errichtet werden sollen.   

 

4.5 Bike-Sharing 

 
Leider gibt es in Karben zurzeit kein Bike-Sharing-

Angebot. Hier ist zu prüfen, ob ein Anbieter für Bike-

Sharing, vorzugsweise in allen Karbener Ortsteilen, 

gefunden werden kann. Ein Angebot auch von 

Lastenfahrrädern, mit denen auch schwere Einkäufe 

autofrei transportiert werden können, ist anzustreben.  

 

4.6 ÖPNV 

 
Absolute Priorität hat nach wie vor 

der viergleisige S-Bahn-Ausbau 

zwischen Friedberg und Bad Vilbel. 

Hier sollte sich die Stadt Karben 

für eine Beschleunigung des 

Planungsverfahrens einsetzen. 

Der barrierefreie Ausbau des 

Bahnhofs Groß-Karben scheitert 

bisher an der Deutschen Bahn, die 

unseren stark frequentierten Bahnhof erst im Rahmen des S-Bahn-Ausbaus barrierefrei 

umgestalten möchte. Hier muss die Stadt weiterhin mit Nachdruck auf eine schnellere Lösung 

drängen. 
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Bei den Stadtbuslinien besteht Verbesserungsbedarf in Randzeiten, insbesondere nach 21 Uhr und 

an den Wochenenden. In den Hauptverkehrszeiten ist eine Verdichtung des Fahrplantaktes 

anzustreben, mit dem Ziel, dass perspektivisch alle 15 Minuten ein Bus fährt. 

Außerdem fordern wir, den Bahnhof in Gronau künftig wieder stündlich mit einem Linienbus 

anzufahren, damit die Karbener*innen das Stockheimer Lieschen bequmer nutzen können. 

Insbesondere wenn es an der S-Bahnlinie 6 zwischen Frankfurt und Friedberg zu starken 

Behinderungen kommt, stecken Karbener*innen, die den ÖPNV nutzen, sonst am Bahnhof in Bad 

Vilbel fest und kommen nicht nach Hause.  

 

4.7 Motorisierter Individualverkehr 

 
Eine Verkehrswende erfordert einen deutlichen Ausbau der Nutzung von Fahrrädern und des 

ÖPNV. Wir GRÜNEN Karben wissen aber auch, dass viele Menschen nach wie vor auf den eigenen 

PKW angewiesen sind. Auch hier können Schritte hin zu mehr Klimaschutz erfolgen, insbesondere 

durch einen Mix verschiedener Verkehrsmittel und die Nutzung alternativer Antriebskonzepte, wie 

akkubetriebene Elektrofahrzeuge oder perspektivisch Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb.   

Konkrete Maßnahmen könnten sein: 

• Errichtung weiterer Ladesäulen für Elektroautos 
mit Ökostrom in allen Ortsteilen. 

• Bevorzugte Anschaffung von Fahrzeugen mit 
alternativen Antrieben durch die Stadt inklusive 
der Eigenbetriebe. 
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5. Wirtschaft  
 

5.1 Karben – mehr als ein attraktiver Unternehmensstandort 

 

Die starke Karbener Wirtschaft trägt nachhaltig zur Finanzierung der Stadt bei. In den vergangenen 

Jahren haben sich große, aber auch kleine Unternehmen in der Stadt angesiedelt, die eine Vielzahl 

an Arbeitsplätzen geschaffen haben. Damit dies so bleibt, auch vor dem Hintergrund der noch nicht 

absehbaren Auswirkungen der Corona -Krise, setzen wir uns für ein zukunftsweisendes 

Wirtschaftsstandort-Modell für Karben ein. Dabei ist es uns wichtig, dass sich vorrangig nachhaltig 

agierende Unternehmen mit zukunftsweisenden Geschäftsmodellen ansiedeln, die langfristig 

Arbeitsplätze sicherstellen.  

Ansiedlung von IT-Firmen und Start-Ups und 

intelligente Nutzung von Gewerbeflächen 

Vor allem das Karbener Groß-Gewerbe ist durch das 

produzierende Gewerbe geprägt. Durch den Bau des 

größten Innovationsquartiers "SpringPark-VALLEY" in 

unserer Nachbargemeinde Bad-Vilbel wird auch Karben, als unmittelbar angrenzende Stadt, an 

Attraktivität für innovative, zukunftsweisende Firmen gewinnen. Denn nicht jedem Unternehmen 

wird es gelingen, sich direkt in diesem Innovationshub ansiedeln zu können. Dies begreifen wir als 

Chance und es wird für die Stadt Karben wichtig sein, sich frühzeitig als interessante 

Ansiedlungsstätte, vor allem für IT-Firmen und Start-ups, zu präsentieren. Diese Gewerbearten 

verstehen wir als emissionsarm, da hier vor allem von einer geringen Lärmbelästigung auszugehen 

ist und diese auch direkt an eine angrenzende Wohnbebauung angesiedelt werden können.  

Mit Besorgnis sehen wir der drohenden Schließung des Continental-Werks entgegen. Wir werden 

uns mit all den uns zur Verfügung stehenden Mitteln für den Erhalt dieser Arbeitsplätze einsetzen. 

Dennoch möchten wir GRÜNEN Karben vorbereitet sein, um schnellstmöglich wieder Arbeitsplätze 
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an diesem Standort sicherzustellen und eine ökologisch sinnvolle Nachnutzung zu gewährleisten, 

falls sich eine Werksschließung nicht verhindern lässt.  

Die baulichen Gegebenheiten bieten die Möglichkeit der Ansiedlung vieler unterschiedlicher Start-

ups bzw. Gewerbetreibender mit ökologisch nachhaltigen Geschäftsstrategien und -konzepten. Wir 

sehen hier insbesondere ein großes Potenzial eines Karbener Campus für junge, innovative und 

ökologisch orientierte Unternehmen. 

 

5.2 Erreichbarkeit des Einzelhandels 

 
Karben bietet ein breites Spektrum des Einzelhandels 

und einer vielfältigen Gastronomie. Die Erreichbarkeit 

dieses Angebots war in den letzten Jahren zu sehr auf 

den Autoverkehr in Form von Parkplätzen fokussiert.  

Wir möchten uns dafür einsetzen, dass die Geschäfte 

gleichermaßen für Radfahrer*innen, 

Fußgänger*innen und Autofahrer*innen attraktiv erreichbar sind. Daher fordern wir den Bau von 

sicheren Fahrradständern und weiterer elektrischer Ladesäulen mit Ökostrom für E-Bikes und 

Pedelecs vor den Einzelhandelsgeschäften und der Gastronomie. 

 

5.3 Einkaufsmöglichkeiten in allen Ortsteilen fördern 

 
Die Versorgungseinrichtungen für Güter und 

Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, wie 

Lebensmittelläden, Post- und Bankfilialen, 

haben sich in den vergangenen Jahren immer 

weiter aus den Karbenern Stadtteilen 

zurückgezogen. Insbesondere die Stadtteile 

Burg-Gräfenrode, Rendel, Groß-Karben und in 

Teilen Kloppenheim sind von dieser 

Entwicklung betroffen. Dies stellt insbesondere eine Herausforderung für unsere älteren und 

mobilitätseingeschränkten Bürger*innen dar. Wir wollen uns für eine bessere Nahversorgung in 

den besagten Stadtteilen einsetzen, wie zum Beispiel durch kleinflächige Filialangebote / 

Multifunktionsläden / Integrationsmärkte oder auch durch mobile Versorger und Lieferdienste. 
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5.4 Karben soll zu einer Regional-Fair-Trade-Stadt werden 

 
Fair-Trade bedeutet im Allgemeinen, dass Unternehmen nachhaltig, sozial, ökologisch und 

ökonomisch sinnvoll produzieren. Die Stadtverwaltung muss nach unserer Auffassung als gutes 

Beispiel voran gehen und darf vorrangig nur Waren beziehen, die mit dem Fairtrade-Siegel 

versehen sind. Dies schließt auch mit ein, dass Waren wie z.B. Konferenz- und 

Kaffeeküchengetränke nur noch von lokalen Herstellern bezogen werden sollten. Damit fördert die 

Stadt zugleich lokale Unternehmen und verringert zudem die CO2-Emission durch kürzere 

Lieferstrecken.  

 

6. Digitalisierung 
 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass sich die 

Digitalisierung stark auf alle Bereiche unseres 

Zusammenlebens auswirkt und vor allem darauf, 

wie wir jetzt und insbesondere zukünftig 

kommunizieren und interagieren.  

Durch digitale Technologien steigern digitale 

Kommunen die Lebensqualität ihrer Bürger*innen 

und bieten selbstverständlich auch einen Mehrwert für Unternehmen, begünstigen deren 

Ansiedlung und erhöhen die Attraktivität der Stadt Karben als Wohn- und Arbeitsort. 

6.1 Digitale Stadtkommunikation 

 
Karben muss sich des Ausbaus und des Angebots an digitalen Dienstleistungen der Stadtverwaltung 

annehmen. Anstatt lange in (telefonischen) Warteschlangen zu verweilen sehen wir hier ein 

Potenzial von beispielsweise Online-Chats, in welchen die Bürger*innen ihre Fragen direkt mit 

einem Ansprechpartner oder einer Ansprechpartnerin in der Stadtverwaltung besprechen können. 

Aber auch Videosprechstunden können eine Option sein, um die persönlichen Anliegen mit den 

Mitarbeiter*innen im Stadtpunkt zu besprechen. Für diese und weitere zukunftsweisenden 

Kommunikationsmöglichkeiten in der Stadtverwaltung für die Bürger*innen wollen wir uns aktiv 

einsetzen.  
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6.2 Digitale Stadtpolitik 

 
Die stadt-politische Einbindung und ein offener Informationsfluss zu den Karbener Bürger*innen ist 

uns ein wichtiges Anliegen. Bisher können Interessierte nur ein sehr zeitverzögertes Protokoll der 

Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung in einer eher undurchsichtigen Webseiten-Struktur 

aufrufen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 

online für alle Karbener Bürger*innen übertragen werden.  

 

 

 


