
Karlsruhes soziale 
& ökologische  
Perspektive!
Lukas Bimmerle, Mathilde Göttel, 
Karin Binder

www.dielinke-fraktion-karlsruhe.de

Fraktion DIE LINKE. im Karlsruher Gemeinderat 
Hebelstraße 13
76133 Karlsruhe

Tel.: 0721 864 292 60
Fax: 0721 133 1579
E-Mail: dielinke@gr.karlsruhe.de

V.i.S.d.P.: Andreas Hensel

Mehr Informationen zu uns und unseren Gemeinderats-
initiativen finden Sie unter: 
www.dielinke-fraktion-karlsruhe.de

„Als Studentin des Studiengangs 
Kunst- und Baugeschichte liegen 
mir die Bereiche Bau und Kultur 
besonders am Herzen, weswegen ich 
mich als Stadträtin in den thema-
tisch entsprechenden Ausschüssen 
engagiere. Des Weiteren gilt mein 

Engagement unter anderem dem Feminismus, Austausch-
projekten mit Geflüchteten sowie dem aktiven Natur- und 
Vogelschutz, wie etwa der Pflege von Nistmöglichkeiten. 
Ziel meiner Amtszeit als Stadträtin ist es, mich für die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in öffentlicher 
Hand, sowie die Durchsetzung einer klimapolitischen 
Wende bis hin zur emissionsfreien Stadt einzusetzen. 
Besonders wichtig ist mir darüber hinaus die stärkere 
Beteiligung von jungen Menschen an der Politik“. 

Schwerpunktthemen: 

 �  Radverkehr 
 �  Feminismus
 �  Wohnen, Bauen und Mieten
 �  Klima und Umwelt: Nachverdichtung und     

 Artenvielfalt
 �  Kultur
 �  Tierschutz

Ausschüsse: 

 � Bäderausschuss
 � Bauausschuss
 � Kulturausschuss
 � Planungsausschuss
 � Umlegungsausschuss

Kontakt:  mathilde.goettel@gr.karlsruhe.de

Mathilde Göttel



Liebe Karlsruher*innen,

seit der Kommunalwahl im Mai 2019 sind wir als Fraktion im 
Karlsruher Gemeinderat vertreten. Wir werden uns auch hier vor 
Ort in der Kommune für eine soziale und ökologische Politik ein-
setzen - für ein Karlsruhe, das allen die gleiche soziale, kulturelle 
und demokratische Teilhabe sichert. Das heißt für uns: bezahl-
barer Wohnraum, ausreichend gute und sichere Arbeitsplät-
ze, geringere Verkehrsbelastung und eine intakte Umwelt, gute 
Schulen und Kindertageseinrichtungen, ein funktionierendes 
Gesundheitssystem, bezahlbare Kultur- und Sportangebote, ein 
gut ausgebautes Nahverkehrssystem mit günstigen Fahrpreisen. 
Ein Karlsruhe, in dem niemand in Armut leben muss und in die 
soziale Isolation gedrängt wird. Ein Karlsruhe, in dem niemand 
Rassismus, Sexismus oder andere Menschenfeindlichkeit erlei-
den muss. Ein Karlsruhe, in dem Platz für alle Menschen ist. 
Durch unser Mandat wollen wir all denen eine Stimme geben, 
die für eine soziale und ökologische Stadt stehen. Wir möchten 
Sie deshalb ermutigen, gemeinsam mit uns diese Stadt zum 
Positiven zu verändern. Falls Sie Fragen haben, Wünsche an uns 
äußern oder selber politisch aktiv werden wollen, wenden Sie 
sich gerne an uns. 

Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören, 

Ihre DIE LINKE-Stadträt*innen 

Lukas Bimmerle
Karin Binder
Mathilde Göttel

Karlsruhe. 

sozial. ökologisch.

solidarisch.

„Als der letzte Gemeinderat in der Mehr-
heit beschloss, Haushaltskürzungen im 
sozialen und kulturellen Bereich sowie 
dem öffentlichen Nahverkehr durchzufüh-
ren, gründete ich gemeinsam mit anderen 
Mitstreiter*innen die Initiative „Sparts euch“, 
um Druck gegen diese fatalen Entscheidun-

gen aufzubauen. Seitdem bin ich kommunalpolitisch aktiv, um 
eine sozialere Politik in Karlsruhe durchzusetzen. Im Gemeinderat 
möchte ich mich unter anderem einsetzen für die Bekämpfung 
von Armut und eine verbesserte Teilhabe - insbesondere von 
Kindern und Jugendlichen -, eine ökologische Verkehrswende mit 
einem ticketfreien Nahverkehr, eine klimaneutrale Energiever-
sorgung mit massivem Photovoltaikausbau, eine bürgernahe und 
transparente Verwaltung und Politik, den Einsatz gegen Diskri-
minierung, den Schutz des lokalen Einzelhandels sowie für eine 
starke finanzielle Unterstützung von Sport und Kultur.“ 

Schwerpunktthemen: 

 �  Antifaschismus und Antirassismus
 �  Demokratie & Bürgerbeteiligung 
 �  Digitalisierung
 �  Haushalt & Finanzen
 �  Inklusion 
 �  Kinder- & Jugendhilfe
 �  Klima und Umwelt: Nachhaltige Energieversorgung
 �  Öffentliche Sicherheit 
 �  Verkehr, insbesondere ÖPNV
 �  Wirtschaftspolitik 

Ausschüsse: 

 � Hauptausschuss
 � Jugendhilfeausschuss
 � Ausschuss für Wirtschaftsförderung
 � Sportausschuss
 � Betriebsausschuss „Eigenbetrieb Fußballstadion   

im Wildpark“

Kontakt:  lukas.bimmerle@gr.karlsruhe.de

Lukas Bimmerle
„Nach Beendigung meiner Tätigkeit als 
Bundestagsabgeordnete, als Ernährungs- 
und Verbraucherpolitikerin der Linksfrak-
tion, setze ich mich heute für wichtige 
kommunale Themen ein. Mein Ziel ist die 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen für alle Menschen. Deswegen 

trete ich im Gemeinderat u.a. für bessere Bedingungen in der 
Pflege ein – für die Patient*innen wie auch für die Pflegekräfte 
in Krankenhäusern, in Heimen sowie in der mobilen Alten-
pflege. Mit Ganztages- und Gemeinschaftsschulen wie auch 
gebührenfreier Schulverpflegung wollen wir die Bildungschan-
cen verbessern. Beim Klimaschutz muss Karlsruhe mutiger vo-
rangehen und soziale und ökologische Maßstäbe setzen. Das 
gilt auch für kommunale Aufträge. Umweltschutz und „Gute 
Arbeit“ müssen in den Unternehmen zu selbstverständlichen 
Standards werden, sage ich auch als Gewerkschafterin.“ 

Schwerpunktthemen: 

 �  Ältere Generation
 �  Arbeit und Beschäftigung
 �  Armut und Soziale Teilhabe
 �  Frieden
 �  Gesundheit und Pflege
 �  Klima und Umwelt: Abfallwirtschaft, Flächenschutz statt      

 Versiegelung, Land- und Forstwirtschaft, Lärmschutz,   
 Wasser

 �  Migration
 �  Schule und Bildung

Ausschüsse: 

 � Ausschuss für Umwelt und Gesundheit
 � Sozialausschuss
 � Schulbeirat
 � Migrationsbeirat
 � Personalausschuss
 � Ausschuss für öffentliche Einrichtungen

 � Ältestenrat

Kontakt:  karin.binder@gr.karlsruhe.de

Karin Binder


