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04. November 2022 

 

CDU will Innenstadt beleben 
 

Der CDU Kreisverband Baden-Baden hat ein Konzept zur Belebung der Innenstadt vorgelegt. 

 
„Wir brauchen nach Corona einen echten Neuanfang für Gastronomie, Hotellerie und Einzel-

handel. Deshalb haben wir als Kreisverband intensive Gespräche in den letzten Wochen ge-
führt, um ein Konzept vorzulegen“, sagte der CDU Kreisvorsitzender Kai Whittaker. 

 
Er führte weiter aus: „Unserer Ansicht nach wird in der Stadt zu wenig vernetzt gedacht und 

gehandelt. Mit Tourismusmanagement, Eventmanagement, Einzelhandel, Wirtschaftsför-
derung sowie die vielen großen Einrichtungen wie beispielsweise das Festspielhaus gibt es 
jede Menge Akteure. Wir wollen, dass sie an einen Tisch kommen. Deshalb schlagen wir eine 

neue städtische Gesellschaft vor, die das Thema Innenstadtbelebung anpackt.“ Dabei wolle 
man, dass alle Anlieger in der Innenstadt gemeinsam an einem Zielbild für eine lebendige 
Innenstadt 2030 arbeiteten. 

 
Dabei spielen zwei weitere wichtige Themen eine Rolle. Zum einen müsse die Digitalisierung 
viel stärker genutzt werden. Zum anderen bleibt die Verkehrsführung Thema auf der Agenda. 
Whittaker: "Wir fordern wir die Stadtverwaltung erneut und nachdrücklich auf, endlich die 

Klausurtagung für den Gemeinderat zum Thema Verkehr durchzuführen. Hier muss ein Ver- 
kehrskonzept erarbeitet werden, damit die Erreichbarkeit und die Lebensqualität verbessert 
werden können. Die CDU Baden-Baden hat dazu bereits ein Grobkonzept vor zwei Jahren vor- 

geschlagen.“ 
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Das Innenstadtkonzept beinhaltet darüber hinaus viele konkrete kurzfristige und langfris-
tige Maßnahmen. So wollen die Christdemokraten, dass der Wochenmarkt auf neue Füße ge-

stellt wird. Denkbar sei, ihn künftig auf der Fieserbrücke abzuhalten, wo es mehr Platz gäbe. 
Der kleine Wochenmarkt sei für eine große Stadt wie Baden-Baden nicht angemessen. Sollte 
der Augustaplatz umgebaut werden, müsste man auch planerisch darüber nachdenken, dem 
Wochenmarkt dort genug Raum zu geben. 

 
Außerdem wolle man endlich ein klares Konzept für fliegende Händler, beispielsweise für 
Food Trucks. Es müsse geregelt werden, wo, wann und wie oft Händler sich in der Stadt auf-

halten sollen. Man wolle neue Angebote in der Stadt, aber eben fair geregelt für alle. 

 
Wichtig sei es auch die Belange der Menschen mit Behinderungen und der Älteren mitzuden-

ken. Dazu gehörten neben einer stilvollen Möblierung des öffentlichen Raumes auch eine 
konsequent barrierefreie Flächengestaltung sowie optische Warnhinweise für Sehbehin-
derte. 

 

Zuletzt müsse es ein aktives Leerstandsmanagement durch die neu zu schaffende städtische 
Gesellschaft geben. Pop-Up Stores, handwerklicher Einzelhandel und neue Gastronomiekon-
zepte hätten in Baden-Baden eine Zukunft. 

 


