
BUND- Naturschutzzentrum Ravensburg-Weingarten

An die Vertreter*innen der politischen Listen, 
die sich im Mittleren Schussental zur Wahl stellen.

7 Fragen zur Kommunalwahl 2019
Ehrenamtliche des BUND Ravensburg-Weingarten haben sich beim BUND- Umwelttreff am 
11. April 2019 sieben Frage überlegt, die sie den zur Wahl stehenden Gemeindevertretern gerne 
stellen würden. Die Fragen gehen an den jeweiligen Spitzenkandidaten / die Spitzenkandidatin 
aller Wahllisten in den Städten und Gemeinden Ravensburg, Weingarten, Baienfurt und Baindt. 

Wir bitten Sie, diese Fragen nach Rücksprache mit den Kandidat*innen Ihrer Liste zu beantworten 
und uns bis zum 3. Mai zurückzusenden. Wir werden die Antworten bei unserem Umwelttreff am 
9. Mai 2019 diskutieren und die Ergebnisse als 'Wahlhinweis' veröffentlichen.

Vielen Dank

Auswertung für die Stadt Weingarten

Angefragt wurde jeweils der Inhaber / die Inhaberin des ersten Listenplatzes:

BfW (Bernhard Oligmüller)
CDU (Dr. Dietmar Straub)
FWW (Horst Wies)
Grüne (Susanne Münz)
LKR (Werner Knörle)
SPD (Doris Spieß)

Im Folgenden finden Sie die Antworten auf unsere Fragen (in der Reihenfolge ihres Eingangs bei 
uns). Von der Liste der CDU gab es leider keine Antwort.
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1) Wohnbau mit weniger Flächenverbrauch
Wohnen ist wichtig, Naturschutz auch. Der neue Regionalplan sieht im Mittleren Schussental zu-
sätzlich 100 ha Wohn- und Gewerbefläche vor. Wir finden, das ist zu viel. Mit den Steuerungsmög-
lichkeiten, die eine Stadtplanung hat, lässt sich diese Fläche problemlos halbieren, ohne dass auf 
eine Wohnung oder einen Arbeitsplatz verzichtet werden muss.

[Wir haben von einer der befragten Listen den Ball zurückgespielt bekommen und wurden
gefragt: „Was schlagt Ihr denn für Maßnahmen vor?“ Das nehmen wir zum Anlass, unsere
zentralen Maßnahmen zu jedem Handlungsfeld zu skizzieren. So kann sie jede/r die Ant-
worten der Parteien und Listen mit unseren Vorschlägen vergleichen.

Unsere Vorschläge für Maßnahmen zur Halbierung des Flächenverbrauchs lauten: 

Leerstand aktivieren, dazu alle Steuerungsmöglichkeiten ausschöpfen, die der Gesetzge-
ber den Kommunen zur Verfügung stellt (auch wenn's den Betroffenen weh tut, aber Eigen-
tum verpflichtet nun mal…). 

Auch die Potentiale von  Aufstockungen auf bestehenden Gebäuden sind konsequent zu
nutzen.

Deutlich verdichteter planen. Dazu gehört, dass man Verschiedenes parallel betrachtet:     
a) Planung der gewünschten  Siedlungsstruktur,
b) Planung der ökologischen und für die Öffentlichkeit bestimmten Freiräume,
c) Planung der Flächen, die im Klimawandel wichtig werden (Hochwasser, Luftqualität…).  
Und dazu müssen die Auswirkungen auf die benachbarten Gebiete berücksichtigt werden.

Mehr Engagement in den sozialen Wohnbau, wobei Städte und Gemeinden als Planungs-
träger und über eigenen kommunalen Wohnbau die Maßstäbe für einen qualitativ anspre-
chenden und ökologisch hochwertigen Wohnbau festlegen können. Dazu gehört es auch,
Firmen in die Pflicht zu nehmen.

Lebenswerte Gebäude brauchen gute Freiflächen: Aus unserer Sicht fehlt vor allem bezahl-
barer Wohnraum für sozial schwache Schichten. Der kann gut im Geschosswohnungsbau
erfolgen, wenn durch entsprechend gut geplante Grünräume um die Gebäude eine hohe
Lebensqualität erreicht wird. Leider dominiert um die Häuser bisher das 'Abstandsgrün'.

Keine  weiteren Ausweisungen von  §13b-  Baugebieten am Ortsrand ohne ökologischen
Ausgleich, die überwiegend für Flächen- fressende Einfamilienhäuser genutzt werden.

Ebenerdige Parkplätze vermeiden. Parkende Autos gehören in Tiefgaragen oder gesta-
pelt, sonst brauchen sie zu viel Platz.]

Frage:
Unterstützen Sie unser Ziel einer Halbierung des Flächenverbrauchs bei gleicher Leistung 
in Bezug auf Wohn- und Arbeitsplätze? Welche Maßnahmen schlagen Sie vor?

LKR Liberal-Konservative Reformer (Werner Knörle, 21. April 2019)

bezahlbarer Wohnraum ( Ziel für Weingarten )
ferner Vertikale Wände wie der Planer le Blanc , Frankreich beschreibt und der italienische Archi-
tekt de Bono in Mailand bei Hochhäusern umsetzte, wurde von mir bereits vor 2 Jahren im Stadtrat
erwähnt als Vorschlag.
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Bürger für Weingarten (29. April 2019)

Häuser aufstocken, Höher Bauen aber um Anonymität zu vermeiden, mehr Alt u. Jung mit Wohn-
ungen, Innenhöfen und Grünanlagen einzubinden. " Bezahlbar"
Leerstand von Wohnungen u. Häuser vermeiden.
Gewebeflächen mehr begrünen.

SPD Weingarten (6. Mai 2019)

In unserem Wahlprogramm für die Gemeinderatswahl in Weingarten fordern wir ausdrücklich bei 
der Stadtentwicklung: „Innenverdichtung vor Freiflächenverbrauch: Erhalt und Schutz der Naherho-
lungsgebiete (Reutebühl, Nessenreben u.a.)“ Wir setzen im Wohnungsbau vor allem auf mehrstö-
ckige Mehrfamilienhäuser mit einem deutlichen Anteil an Sozialwohnungen und dem Schließen 
von Baulücken. Bei den Gewerbebauten wird – vor allem bei den Parkplätzen - meist viel zu groß-
zügig mit der Fläche umgegangen. Gewerbebauten können und sollten möglichst mehrstöckig sein
und Parkflächen sollten integriert sein (Tiefgaragen, ebenerdig im Gewerbebau oder Überbauung 
von Parkplätzen mit Gewerbebauten oder Wohnbauten). So lässt sich der Flächenverbrauch deut-
lich reduzieren. 

Freie Wähler Weingarten (6. Mai 2019)

Das Ziel des niedrigen Flächenverbrauchs und möglichst wenig Versiegelung ist zu unterstützen. 
Innenverdichtung und Ausbau bestehender Infrastruktur geht vor Außenbebauung. Aber ohne wird 
es nicht gehen. Bei der Bebauung in Weingarten wird es sich vorrangig um Geschoßwohnungen 
handeln, der Flächenverbrauch ist wesentlich geringer als bei Einfamilienhäusern. Mehr Wohn-
ungsbau in Weingarten vergrößert das Angebot, was sich folglich auch auf die Höhe der Miete 
auswirkt. Wohnen in der Stadt bedeutet auch weniger große Einfamilienhaussiedlungen in den um-
liegenden Gemeinden (weniger Flächenverbrauch), was auch weniger Verkehr bedeutet, da die Ar-
beitsstellen, Schulen, Freizeiteinrichtungen usw. mit dem Fahrrad bzw. ÖPNV erreicht werden kön-
nen. Für viele Familien bedeutet dies, dass nur noch maximal ein Auto benötigt wird. 

GRÜNE Weingarten (7. Mai 2019)

Wir unterstützen diese Forderung. Jede zusätzliche versiegelte Fläche schmerzt uns. Wir setzen 
auf konsequente Binnenverdichtung, z.B. durch Aufstockung. Ebenfalls fordern wir, dass Super-
markt-Parkplätze mit Wohnungen überbaut werden dürfen (Beispiel Berlin). Dazu ist allerdings 
eine Änderung des Baurechts notwendig, die Verantwortung liegt hier beim Land.

Unser langfristiges Ziel ist eine Siedlungsdichte von 90 Personen / ha für Weingarten. Das bedeu-
tet, dass wir uns bei größeren Neubaugebieten konsequent für Mehrgeschoßbauten einsetzen 
werden.

Eine Ursache für den Bedarf an Wohnfläche ist die jährliche Zunahme des pro Kopf Bedarfs (0,3% 
Zunahme der Pro-Kopf Fläche per anno). Wir wollen hier mit kreativen Ideen diesem Trend entge-
genwirken, z.B. über Wohnungstausch, andere Wohnformen, Anreize schaffen zum Umzug in klei-
ner aber qualitativ höherwertige Wohnungen – z.B. barrierefrei. 
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Die Verwaltung muss sich aber auch bemühen, die in Weingarten leerstehenden Wohnungen wie-
der auf den Markt zu bringen (Beispiel Tübingen) – wir gehen von 600 leerstehenden Wohnungen 
aus!

Zudem setzen wir uns ein, dass in Weingarten ein weiteres Studierendenwohnheim gebaut wird. 

Der Wohnungsbau kann nur interkommunal gesehen werden. Städte und Gemeinden sind in die 
Pflicht zu nehmen und müssen sich untereinander abzustimmen. Sicherlich führt der hohe Sied-
lungsdruck im Schussental zu einem zusätzlichen Flächenverbrauch durch Wohnungsbau. Günsti-
ger Wohnraum lässt sich nur durch Mehrgeschosswohnungen realisieren. Auf Grund ihrer schon 
vorhanden dichten Siedlungsstruktur können die Städte Weingarten und Ravensburg massiver 
verdichten als die Umlandgemeinden.

Ein erhebliches Einsparpotential sehen wir bei den Gewerbeflächen: Hier werden durch riesige 
ebenirdische Parkplätze große Flächen unnötig versiegelt. Auch hier kann das Problem nur inter-
kommunal angegangen werden: Parkhäuser sind erhebliche Kosten, Kommunen dürfen sich von 
Betrieben nicht gegenseitig ausspielen lassen.

Zudem gilt es neue Formen der Arbeit zu fördern, Beispiel Handwerkerzentren etc.. Dies muss 
aktiv von der Verwaltung betreiben werden.

Bei der Vergabe von Gewerbeflächen sind die Anzahl Arbeitsplätze mit zu berücksichtigen. 

2) Weniger Autos in der Stadt
Unsere Bürgermessaktion hat ergeben, dass in Gebieten mit viel Verkehr (z.B. Gartenstraße 
unterhalb Elisabethenkrankenhaus) der Grenzwert für die Feinstaubbelastung im ersten Quartal 
bereits 19x überschritten wurde. Dies ist trotz möglicher Mess-Ungenauigkeiten ein Warnsignal. 
Aus unserer Sicht gibt es die Notwendigkeit, Maßnahmen zu entwickeln, die den motorisierten 
Individualverkehr im Mittleren Schussental schnell verringern – nicht nur der Luftqualität wegen, 
sondern auch, um den Lärm zu vermindern und die Sicherheit zu erhöhen. 20 Jahre Warten auf 
den Molldietetunnel sind für uns keine Option.

[Wir haben von einer der befragten Listen den Ball zurückgespielt bekommen und wurden
gefragt: „Was schlagt Ihr denn für Maßnahmen vor?“ Das nehmen wir zum Anlass, unsere
zentralen Maßnahmen zu jedem Handlungsfeld zu skizzieren. So kann sie jede/r die Ant-
worten der Parteien und Listen mit unseren Vorschlägen vergleichen.

Für unsere Vorschläge zu Maßnahmen im Verkehrsbereich verweisen wir auf unsere 'Vor-
schläge zur Reduzierung der Schadstoffbelastung der Ravensburger Luft':
https://www.bund-ravensburg.de/fileadmin/ravensburg/Massnahmenkatalog-
Luftreinhaltungsplan-Ravensburg.pdf. Die Maßnahmen wurden zwar im Hinblick auf den
Ravensburger Luftreinhalteplan formuliert, sie beziehen sich aber fast alle auf das gesamte
Mittlere Schussental und benötigen die Abstimmung zwischen den fünf Städten und Ge-
meinden.]
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Frage:
Unterstützen Sie unser Ziel, kurzfristig Maßnahmen durchzuführen, die geeignet sind, den 
motorisierten Individualverkehr in der Stadt deutlich zu verringern? Welche Maßnahmen 
schlagen Sie vor?

LKR Liberal-Konservative Reformer (Werner Knörle, 21. April 2019)

Und was können wir und Sie tun? Das umsetzen was wir sagen und nicht jedem Trend nachren-
nen. Alles andere ist verlorene Zeit für uns und für die Umwelt. Jedoch bei der Umsetzung braucht 
es " Macher" und nicht Schwätzer und Schwärmer. Beispiel Ihre Frage 2  Mess-Station für die 
Staub bzw. Ozonbelastung. Warum wurde sie am Vogeltor wieder abgebaut? Meine Antwort: Weil 
man nicht zeigen will wie häufig der Ozon-Wert überschritten wurde. Beispiel.  Letztes Jahr fuhr ich
am Pfingsten von Liechtenstein zurück nach Deutschland. Das Schweizer Radio warnte vor hoher 
Ozonbelastung, in Deutschland hörte man nichts davon. Übrigen die Wetterstationen bei Prof.Dr. 
Schwab PH Weingarten, Electronic Schule Tettnang und Zeppelinuniversität Fallennbrunnen 
Friedrichshafen gehen auf meine Initiative zurück. Ebenso die Niederschlagsstation in Weingarten.

Übrigens: Ich fahre keinen privaten PKW und benütze seit 15 Jahren zu 80 % öffentliche 
Verkehrmittel.

Mit freundlichen Ostergrüßen, Werner Knörle

Bürger für Weingarten (29. April 2019)

Der Ausbau von Elektromobilität.

Öffentlicher Nahverkehr zu günstigeren Tarifen.

Weiterer Ausbau von Radwegen.

SPD Weingarten (6. Mai 2019)

In der Frage sind konkret Probleme und Messungen in Ravensburg angesprochen. Dennoch be-
trifft das Problem natürlich alle Gemeinden des mittleren Schussentales. Das ÖPNV-Angebot zwi-
schen RV und Weingarten ist bereits jetzt recht gut. Es könnte aber noch weiter verdichtet und 
preislich attraktiver gemacht werden. Stichwort: 1 €-Ticket. In Weingarten sind Geschwindigkeits-
beschränkungen auf 30 in einigen innerstädtischen Straßen möglich und notwendig. In Weingarten
sollte die zentrale Fußgängerzone ausgeweitet werden; es bedarf keiner Durchfahrtsmöglichkeit 
durch die Innenstadt mehr. Das Radwegenetz ist auszubauen und weiter zu vervollständigen.

Freie Wähler Weingarten (6. Mai 2019)

Weingarten wird sich an der Fahrradroute (Schmalegg – Bahnhof – Hochschule) aktiv beteiligen. 
Wir von den Freien Wählern unterstützen die Mittel- und Langfristplanung zur verstärkten Förder-
ung von ÖPNV und Fahrradfahren. Außerdem sollten Radwegverbindungen von Weingarten in die 
umliegenden Gemeinden, vor allen nach Schlier und Unterankenreute geschaffen werden. Auch 
das verlässliche 365 € Ticket wird begrüßt. Des Weiteren hoffen wir auf die vermehrte Fahrrad-
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präsenz von öffentlichen Multiplikatoren (Bürgermeister, Unternehmer, Vereinsvorsitzende etc.). 
Stichwort Vorbildfunktion. Wir verweisen auch auf Punkt 1: Wohnen – Arbeit – Schule – Freizeit-
einrichtungen am gleichen Ort.

GRÜNE Weingarten (7. Mai 2019)

Die Grünen und Unabhängigen haben zusammen mit dem ADFC ein Radwegekonzept für Wein-
garten vorgelegt. Unser Ziel ist es, dem Radverkehr und ÖPNV mehr (Straßen-) Raum zu geben, 
sein Anteil soll auf 20% am Gesamtverkehr wachsen. Die Radfahrer*innen müssen einen Vorteil 
gegenüber dem Autofahrer bekommen, z.B. auch durch entsprechende Ampelschaltungen. 

Kurzfristig Möglichkeiten beim ÖPNV: Hier fordern wir, das 1 EUR Ticket auf die ganze Woche 
auszudehnen. Langfristig gilt es eine stärkere Vernetzung der Buslinien und deren Ausbau zu för-
dern. Z.B. fehlt eine direkte Anbindung der Hochschule und Hähnlehofstraße an den Bahnhof RV.

In Weingarten setzen wir uns für eine durchgängige Fußgängerzone vom Münsterplatz, über das 
Rathaus bis zum Löwenplatz ein – für eine Stadt der kurzen Wege.  

In der nächsten Amtszeit wird unsere Fraktion die Idee eines Bürgerbusses in Angriff nehmen und 
in die politische Diskussion einbringen. Es liegen schon Vorschläge vom Stadtseniorenrat vor, die-
se wollen wir aufgreifen.

Weiter wollen wir im Gemeinderat den Antrag auf Jobrad für die städtischen Angestellten einbrin-
gen.

Die Stadt Weingarten startet in den digitalen Wandel. Wir wollen hier Apps für Schwimmbad-Fahr-
gemeinschaften fördern 

3) Hilfe für Vögel und Insekten
Der Rückgang von Insekten und Vögeln ist alarmierend. Städte und Gemeinden (und vor allem 
Siedlungsränder mit Schöpfen & Hütten, Holzstapeln, Holunderboschen, Brennnesseldickichten, 
Streuobstflächen...) waren immer schon ein Hotspot der Artenvielfalt. Der Übergang der Stadt zur 
intensiv genutzten Agrarlandschaft muss ökologisch gestaltet werden. Durch die Städte müssen 
sich Grünachsen ziehen, die den Insekten und Vögeln Wege bieten.

[Wir haben von einer der befragten Listen den Ball zurückgespielt bekommen und wurden
gefragt: „Was schlagt Ihr denn für Maßnahmen vor?“ Das nehmen wir zum Anlass, unsere
zentralen Maßnahmen zu jedem Handlungsfeld zu skizzieren. So kann sie jede/r die Ant-
worten der Parteien und Listen mit unseren Vorschlägen vergleichen.

Gut finden wir die verschiedenen Projekte zur Anlage von Blühflächen und Blühstreifen,
aber sie reichen nicht aus. 

BUND RV-WGT: 7 Fragen zur Kommunalwahl in Weingarten       Seite 6



Auf die Planung der Siedlungsränder haben wir schon in unserer Frage hingewiesen; deren
Planung ist eine kommunale Angelegenheit. Die Vorarlberger Gemeinde Wolfurt hat dafür
bspw. Flächen langfristig an den Obst- und Gartenbauverein verpachtet.

Das Mittlere Schussental ist ein fast geschlossenes Siedlungsband und für viele Tiere eine
schwer zu überwindende Barriere. Notwendig ist die Vernetzung von ökologisch hochwerti-
gen Flächen vor allem in Ost-West Richtung (bspw. entlang von Bleichebach, Scherzach
und Wolfegger Ach). Dazu gehört auch der Erhalt unverbauter Flächen zwischen Weingar-
ten, Baienfurt und Baindt.

Keine Bebauung von stadtnahen Streuobstwiesen, denn sie sind Hotspots der Artenvielfalt.
Stattdessen Neuanlage sowie Auflagen und Anreize für Nachpflanzungen, Pflege- und Ex-
tensivierungsmaßnahmen.

Auch die verbindliche ökologische Bewirtschaftung von Flächen im Eigentum der Städte
und Gemeinden (extensiv, pestizidfrei…) ist eine lokale Aufgabe.]

Frage:
Unterstützen Sie unser Anliegen, die Vernetzung der Lebensräume durch das Stadtgebiet zu
verbessern und die Stadtränder ökologisch zu gestalten? Haben Sie Ideen dazu?

LKR Liberal-Konservative Reformer (Werner Knörle, 21. April 2019)

Leider fehlten Vertreter Ihres Hauses bei diesem Thema, wie wir feststellen mussten bei diesem 
öffentlichen Vortrag in Weingarten. Genauso verhält es sich bei Ihrem Thema Nr. 3 Hilfe für Vögel.
Unsere Frage an Sie: Wer von Ihrer Organisation Ravensburg/Weingarten war schon in Zypern ? 
Dort enden nämlich jahrlich über 800.000 Singvögel in den Netzen der Vogelmafia. Und was 
schreiben Sie: Rückgang der Vögel .…

Bürger für Weingarten (29. April 2019)

Natürlicher Erhalt von Gewässern z.B. Biotope

Pestizide verbieten.

Grünflächen insektenfreundlich zu bepflanzen.

Förderung von Natürlichen Zäunen, in einem Wettbewerb für insektenfreundliche Gärten und 
Blumenwiesen.

SPD Weingarten (6. Mai 2019)

Hierzu sagt das Wahlprogramm der SPD zur Gemeinderatswahl: „Ökologische Stadtentwicklung. 
Mehr Bäume in die Stadt, Blühstreifen, Dach- und Fassadenbegrünung, ökologische Ausrichtung 
städtischer Grünflächen, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Arten und Biotope).“ Konkret heißt dies, das Weingarten nach dem Vorbild einiger erster, anderer 
Kommunen eine eigenes Biodiversitätskonzept entwickeln sollte. Die wenigen bisherigen Einzel-
maßnahmen lassen weder ein Konzept noch einen wirklichen Gestaltungswillen und Einsatz für 
Artenschutz und Förderung der Biodiversität erkennen.  Wir haben dazu bereits Anregungen gege-
ben und sind bereit, jede Initiative dazu im Gemeinderat zu unterstützen.
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Freie Wähler Weingarten (6. Mai 2019)

Wird von uns unterstützt. Das Anlegen von Blühstreifen ist sehr zu begrüßen.

GRÜNE Weingarten (7. Mai 2019)

In unserer täglichen Gemeinderatsarbeit weisen wir immer wieder darauf hin, dass eine durch-
gängige Ost-West bzw. Nord-Süd Grünachse zu schaffen, bzw. zu schließen ist. Wir orientieren 
uns dabei an dem von uns initiierte Grünraumkonzept, das ein integraler Bestandteil unserer Ge-
meinderatsarbeit ist.

Wir werden eine überarbeitete Satzung für die Baumkommission im Rat einbringen. Langfristig 
verfolgen wir das Ziel einer „Baumschutzsatzung“. 

Wir unterstützen aktiv die Aktion „Der Landkreis blüht auf“. Der größte Grünraum in unserer Stadt 
sind Privatgärten. Es gilt die Besitzer*innen dafür zu gewinnen, ihre Gärten ökologisch zu gestal-
ten. Wir schlagen dazu einen Wettbewerb vor, sowie eine ständige Berichterstattung im „Weingar-
ten im Blick“. Auch beispielhafte Fassaden und Dachbegrünungen sind im Amtsblatt vorzustellen. 

Um das Mikroklima zu verbessern braucht es mehr Stadtbäume. Dazu haben wir unsere Aktion 
„100 Stadtbäume in Weingarten“ gestartet. Pflanzraum für Stadtbäume soll auch durch Entsiegel-
ung, z.B. bei Schulhöfen geschaffen werden.

Seit Jahren setzen wir uns für Fassadenbegrünung ein.

Wir unterstützen die Gruppe „Lebendiges Weingarten“, das sich für Pflanzkübel in der Weingartner
Innenstadt stark macht. Hier können Bürger*innen explizit ökologischen Anbau erleben.

4) ernst gemeinter Klimaschutz
Offenbar waren die Schülerdemonstrationen notwendig, um wieder Fahrt in die Debatte um den 
Klimaschutz zu bringen. Jeder Klimareport ist noch alarmierender als der vorherige und trotzdem 
sind unsere Bemühungen halbherzig und zeigen nicht die notwendige Wirkung. Es scheint, der 
Ernst der Lage ist vielen noch nicht bewusst. Die Verhaltensänderungen mit den größten Aus-
wirkungen auf das Klima sind:

Energie fürs Wohnen sparen
Weniger fliegen und Auto fahren
Weniger konsumieren
Weniger Milch und Fleisch essen
Sich politisch und gesellschaftlich engagieren

[Wir haben von einer der befragten Listen den Ball zurückgespielt bekommen und wurden
gefragt: „Was schlagt Ihr denn für Maßnahmen vor?“ Das nehmen wir zum Anlass, unsere
zentralen Maßnahmen zu jedem Handlungsfeld zu skizzieren. So kann sie jede/r die Ant-
worten der Parteien und Listen mit unseren Vorschlägen vergleichen.
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Wichtige Maßnahmen zum Klimaschutz sind unserer Meinung nach:

Die Energieagentur bei der Kreishandwerkerschaft ist eine gute Einrichtung, jedoch chro-
nisch überlastet bei Bürgeranfragen. Ihr Personal sollte dringend aufgestockt werden.

Der energiesparende Betrieb kommunaler Gebäude, Infrastrukturen und Geräten (dazu ge-
hört z.B. ein regeneratives Heizsystem, der Verzicht auf überflüssige Beleuchtungen, ein
entsprechender Fuhrpark usw.).

Ohne eine deutliche Reduzierung der privaten PKWs in der Stadt ist kein effektiver Klima-
schutz möglich (siehe Frage 2).

Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle für das Klima. Auch hier hat eine Kommune Ein-
fluss, das beweist der 'Freiburger Ernährungsrat' – ein solches Gremium könnte es auch im
Mittleren Schussental geben.

Eine sehr gute Maßnahme hat die Stadt Konstanz getroffen, indem sie (einstimmig!) den
'Klimanotstand' ausgerufen hat. Damit werden sämtliche Entscheidungen, die der Stadtrat
trifft, unter einen 'Klimavorbehalt' gestellt und zunächst einmal auf ihre Klimaauswirkungen
geprüft.

Maßnahmen der Bildung und Öffentlichkeitsarbeit und die Unterstützung von Bürgerpro-
jekten können noch intensiviert werden.]

Frage:
Unterstützen Sie unser Ziel des aktiven Klimaschutzes? Wo sehen Sie kommunale Hand-
lungsmöglichkeiten? Welche Möglichkeiten hat Ihrer Meinung nach eine Stadt oder Ge-
meinde, um die Bürgerinnen und Bürger beim Verzicht auf liebgewonnene aber klimaschäd-
liche Verhaltensweisen und Konsummuster zu unterstützen?

LKR Liberal-Konservative Reformer (Werner Knörle, 21. April 2019)

Nachhaltigkeit und Klimaschutz (Auszüge aus dem Programm)
Klimawandel -Ursachen und Folgen (Auszüge aus unserem Vortragsprogramm für Weingarten) 
Leider fehlten Vertreter Ihres Hauses bei diesem Thema, wie wir feststellen mussten bei diesem 
öffentlichen Vortrag in Weingarten.  

Bürger für Weingarten (29. April 2019)

Ökologisches Bauen mehr fördern.

Solaranlagen und Photovoltaikanlagen, Windräder.

schwere Frage: ist jedem selbst überlassen.

Car -Sharing fördern, Bahnreisen einbinden.

Wäre toll politisch und gesellschaftlich zu unterstützen von der Bürgerschaft.

SPD Weingarten (6. Mai 2019)

Die klimatischen Veränderungen der letzten Jahre zeigen die zunehmende Dramatik dieses Pro-
blems. Auf allen politischen Ebenen müssen Maßnahmen ergriffen werden. Bei der Planung und 
Entwicklung von größeren Baugebieten (Baienfurter Ösch, Kuenstraße) in Weingarten haben wir 
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uns schon bisher (leider vergeblich) dafür eingesetzt, dass bei der Dachausrichtung und mit zen-
traler Wärmeversorgung die Nutzung regenerativer Energie ermöglicht / erleichtert wird. Bei allen 
künftigen Bebauungsplänen sollten Klimaschutzziele eingearbeitet werden. Verkehrliche Maßnah-
men, die auch dem Ziel des Klimaschutzes dienen sind bereits bei Frage 2 genannt. Mehr Grün in 
der Stadt und vor allem mehr Bäume in der Stadt können das Kleinklima deutlich verbessern. 

Freie Wähler Weingarten (6. Mai 2019)

siehe Punkt 1 und 2 zu Wohnen und Autos. Kein Zwang, Anreize setzen. Ökologische Ausgleichs-
maßnahmen gibt es zuhauf (Regio-Punkte, Zwang zur Bioenergienutzung bei Neubauten, Zwang 
zur Dämmung bei Kauf und Bau von Häusern etc.). Kampagnen wie Weingarten fährt Rad, Preis-
ausschreiben für z.B. 10 x 365 € Jahresticket). Wir können und wollen unseren Mitbürgern nicht 
vorschreiben, was und wie viel sie konsumieren. Wir wollen sie sensibilisieren und aufklären.

GRÜNE Weingarten (7. Mai 2019)

Natürlich unterstützen wir die Klimaschutzziele. 

Weingarten ist eine sehr finanzarme Stadt, die eine Politik über Zuschüsse sich nicht mehr leisten 
kann. Aber über unsere Beteiligungen, Beispiel TWS, können wir hier sehr wohl Einfluss nehmen: 
Z.B. sind wir beteiligt an Windkraft -, PV Anlagen, …

Die Verwaltung soll über unser Amtsblatt Dienstleistungen der TWS bewerben (TWS Energiedach 
oder Wärmecontracting) und positive Beispiele für ökologisches Bauen veröffentlichen. 

Weiterhin kann die Gemeinde ihre städtischen Dächer für Solaranlagen Partnern zur Verfügung 
stellen. Wir treiben hier maßgeblich dazu an, siehe die von uns angestoßene Kooperationen mit 
der Bürgerenergiegenossenschaft Weingarten (Wasserrad, Solaranlagen in Weingarten). 

Auf unseren Antrag hin gibt es jetzt im Gemeinderat BUND Apfelsaft und Bio Obst. Unsere Frak-
tion setzt sich dafür ein, dass die städtischen Einkaufsrichtlinien nach Fair Trade und ökologischen 
Gesichtspunkten erfolgen, dies ist aber bisher an der Verwaltung gescheitert.

Im Stadtmarketing (W.IN) wurde von uns angeregt, bei städtischen Veranstaltungen aber auch im 
täglichen Einkauf Plastikmüll zu vermeiden. Hier müssen noch dicke Bretter gebohrt werden.

Gut finden wir den Fördertopf „Demokratie Leben“, mit dem viele kleine aber auch größere politi-
sche, kulturelle und ökologische Aktionen unterstützt werden. Die Vergabe erfolgt im Jugendge-
meinderat, dadurch wird unter anderem das politische und gesellschaftliche Engagement geför-
dert.
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5) Grün in der Stadt
Obwohl es (noch) viele Bäume im Stadtbereich gibt, könnte das Mittlere Schussental noch deutlich
grüner werden: begrünte Wände, entsiegelte Parkplätze, naturnahe Grünflächen usw. können 
stadtplanerisch festgelegt werden. Die Einhaltung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen kann 
kontrolliert und erzwungen werden. Dies würde nicht nur der Ökologie gut tun, sondern auch die 
Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt deutlich erhöhen.

[Wir haben von einer der befragten Listen den Ball zurückgespielt bekommen und wurden
gefragt: „Was schlagt Ihr denn für Maßnahmen vor?“ Das nehmen wir zum Anlass, unsere
zentralen Maßnahmen zu jedem Handlungsfeld zu skizzieren. So kann sie jede/r die Ant-
worten der Parteien und Listen mit unseren Vorschlägen vergleichen.

Zum Thema 'Grün in der Stadt' haben wir – neben den bei der Frage nach der 'Hilfe für
Vögel und Insekten' angeführten Maßnahmen – folgende Vorschläge:

Für uns hat nach wie vor eine Baumschutzsatzung und eine funktionierende Baumkommis-
sion Priorität.

Entsiegelungen, bspw. von Parkflächen sind sehr einfach zu leisten, und es gibt gute Sys-
teme; dies wäre auch eine Festlegung in Bebauungsplänen wert.

Alle Arten von Fassaden und Dachbegrünungen könnten wesentlich konsequenter voran-
getrieben werden (städtische Gebäude, Anreize für Private, Festlegungen in Bebauungs-
plänen usw.).

Ganz dringend und mit großen Defiziten behaftet ist die Kontrolle der Umsetzung von öko-
logischen Festlegungen in Bebauungsplänen; auch Anträge auf Befreiung werden viel zu
häufig bewilligt.

Im Gefolge des Klimawandels benötigen wir in den innerstädtischen Gebieten mehr Grün
(z.B. 'Pocket Parks'), mehr von Bäumen beschattete Rad- und Fußwege und mehr erleb-
bares Wasser (vgl. unsere Vorschläge für Ravensburg, auf unserer Homepage unter dem
Stichpunkt 'Stadtentwicklung').]

Frage:
Unterstützen Sie unser Ziel, durch geeignete Lenkungsmaßnahmen der Städte ein 'grünes 
Mittleres Schussental' zu erreichen? Welche Lenkungsmaßnahmen schlagen Sie vor?

LKR Liberal-Konservative Reformer (Werner Knörle, 21. April 2019)

Ansprechendes Stadtambiente mit Pflanzen und Bäumen (Ziel für Weingarten)

Bürger für Weingarten (29. April 2019)

Wildblumen am Wegrain

Weingarten macht viel für Grün in der Stadt.

Weingarten legt Blumenwiesen an und Beplatzung von Bäumen.

Ökologische Raumentwicklung.
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SPD Weingarten (6. Mai 2019)

Bei der Beantwortung der Frage 3 habe wir bereits verschiedene Ideen für die Zielsetzung „mehr 
Grün in die Stadt“ genannt. Mit einem Baumpflanzprogramm könnten in Weingarten auf kommuna-
lem Grund bestimmt hundert und mehr Bäume gepflanzt werden, mit denen die Stadt „begrünt“ 
werden könnte. Bäume entziehen der Atmosphäre über Jahre CO2 und binden dieses langfristig, 
gleichzeitig produzieren sie Sauerstoff; durch die Beschattungswirkung verhindern sie das Aufhei-
zen von Boden- und Parkflächen. Wie treten dafür ein, dass die Kommune die notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen nicht durch Kauf von Ökopunkten erbringt, sondern dass die Ausgleichsmaß-
nahmen in der Kommune selbst generiert werden. Dazu haben wir bereits (leider abgelehnte) An-
träge gestellt.  Wir treten dafür ein, dass die Einhaltung auferlegter Ausgleichmaßnahmen sorgfäl-
tig überwacht wird. Eine Kontrolle der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und regelmäßige 
Berichterstattung dazu im Gemeinderat ist auch für die Maßnahmen erforderlich, welche die Stadt 
selbst zu erbringen hat. 

Freie Wähler Weingarten (6. Mai 2019)

Stadt und Gemeinderat haben unter Einbeziehung von BUND, NABU und intensiver Beteiligung 
der Bürger ein Grünraumkonzept entwickelt. Wir sind also für die Zukunft gut aufgestellt. 

GRÜNE Weingarten (7. Mai 2019)

Bebauungspläne müssen ökologischer und klimatisch ausgerichtet sein. Bebauungspläne gehören
auch kontrolliert, vor allem auf die Umsetzung der ökologischen Ausgleichs-Maßnahmen. Hieran 
scheitern wir seit Jahren im Rat. 

Zu Blühwiesen, Stadtbäumen, ökologischer Gestaltung der Privatgärten, Entsiegelungen s.o. 

Seit Jahren setzen wir uns für Begrünung von Fassaden und Dächer ein.

Unser langfristiges politisches Ziel ist die Erweiterung des Grünraumkonzepts auf Privatflächen um
eine bessere Bewertung zu bekommen und wir setzen uns ein für eine Baumschutzsatzung.

6) Schutz vor Strahlung
Erst neulich hat die Schwäbische Zeitung vom Schicksal elektrosensibler Menschen berichtet. Mit 
dem flächendeckenden Ausbau des Mobilfunkstandards 5G verschlimmert sich die Situation noch-
mals deutlich und auch eine Unbedenklichkeit für die nicht direkt betroffenen Menschen kann bis-
her kein Experte bescheinigen. Deshalb braucht es unserer Meinung nach im Mittleren Schussen-
tal auch Räume, die nicht von Strahlung belastet sind.

[Wir haben von einer der befragten Listen den Ball zurückgespielt bekommen und wurden
gefragt: „Was schlagt Ihr denn für Maßnahmen vor?“ Das nehmen wir zum Anlass, unsere
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zentralen Maßnahmen zu jedem Handlungsfeld zu skizzieren. So kann sie jede/r die Ant-
worten der Parteien und Listen mit unseren Vorschlägen vergleichen.

Wir wissen noch zu wenig über die Schädlichkeit der Auswirkungen von 5G und Mobilfunk-
strahlung, müssen aber feststellen, dass es ernstzunehmende Hinweise auf ein nicht uner-
hebliches gesundheitliches Gefährdungspotential gibt. Auch für uns ist es derzeit nicht klar,
wie beispielsweise ein 'Schutzraum' beschaffen sein müsste. Deswegen benötigen wir un-
bedingt  die  öffentliche  Diskussion  auf  der  Grundlage  verschiedener  Studien  und  For-
schungsergebnisse, einen von den Städten und Gemeinden geförderten und ernst genom-
menen Diskurs. Wir sollten uns nicht mit 'Hurra' auf die flächendeckende Digitalisierung
stürzen, sondern einen reflektierten Umgang mit der Technik pflegen.]

Frage:
Unterstützen Sie unser Ziel, die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt untersuchen zu 
lassen und bei der Planung der digitalen Infrastruktur Schutzräume vorzusehen?

LKR Liberal-Konservative Reformer (Werner Knörle, 21. April 2019)

Ist die Schwäbische Zeitung kompetent in dieser Frage oder schreibt sie nur ab, was andere 
meinen ? Ich bin seit über 50 Jahren Funkamateur und müßte schon längst tot sein, wenn alles 
stimmen würde was geschrieben wird. Und, das sollte Sie gerne wissen, Funkgeräte und Handys 
ausländischer Hersteller müssen nicht unseren hohen Standards genügen.

Bürger für Weingarten (29. April 2019)

Zuerst müssen die Auswirkungen genau erklärt werden bevor man über Schutzräume nach denkt.

Problem: jeder will digitalen Anschluss sonst ist man nicht konkurrenzfähig in unser Gesellschaft.

SPD Weingarten (6. Mai 2019)

Die Frage der Zulassung bestimmter Strahlungen und des Schutzes davor ist eine „gesamtpoliti-
sche Problematik“, zu der Fachuntersuchungen und -beurteilungen notwendig sind. Zu den (mög-
lichen) Auswirkungen des 5G Mobilfunkstandards sind verschiedentlich Bedenken geäußert wor-
den. Eine gründliche, unabhängige Untersuchung möglicher Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt ist für „verantwortliches Handeln“ notwendig. Wir sehen dazu auf kommunaler Ebene aber 
kaum Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten. Dies wäre erst dann der Fall, wenn dazu entspre-
chende gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Durch Unterstützung von Bürgeraktionen konnten aber 
auch schon in Weingarten andere Lösungen gefunden werden, als z.Bsp. ein neuer Sendemast 
am Rande eines Neubaugebietes in der Schussenaue vor einigen Jahren. Wir hatten einen akzep-
tierbaren Alternativvorschlag, der dann zugunsten einer kleinen Naturidylle umgesetzt wurde.

Freie Wähler Weingarten (6. Mai 2019)

Benützen Sie ein Mobiltelefon? Ist das die Aufgabe des Stadtparlaments?
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GRÜNE Weingarten (7. Mai 2019)

Eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung und Begleitung halten wir für notwendig, um Ver-
trauen in die Technik zu erreichen, dies gilt im Übrigen für jede Art von Technik. Das ist aber Auf-
gabe des Bundes. Wir können uns vorstellen Schutzräume einzurichten. Bürger*innen, die in diese
Schutzräume ziehen wollen, müssen sich aber auch im Klaren sein, dass sie ein stückweit vom 
digitalen Wandel abgeschnitten werden. 

7) Weniger Müll in Stadt und Landschaft
Der Müll in der Stadt, an Waldrändern und Bächen nimmt unserer Beobachtung nach zu – trotz 
'Stadtputzede', Kaffee-Pfandbechern und dem Verbot von Einweggeschirr bei städtischen Veran-
staltungen. Mikroplastik in Böden und Gewässern, Batterien am Straßenrand, Fastfood- Verpack-
ungen auf Parkplätzen sind nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein ökologisches Problem.

[Wir haben von einer der befragten Listen den Ball zurückgespielt bekommen und wurden
gefragt: „Was schlagt Ihr denn für Maßnahmen vor?“ Das nehmen wir zum Anlass, unsere
zentralen Maßnahmen zu jedem Handlungsfeld zu skizzieren. So kann sie jede/r die Ant-
worten der Parteien und Listen mit unseren Vorschlägen vergleichen.

Die Abfallentsorgung ist  ein Thema des Landkreises und wird ständig weiter entwickelt.
Eine große Verantwortung liegt sowohl bei den Konsument*innen als auch bei den Ver-
kaufsstellen – hier können Städte und Gemeinden zur Bewusstseinsbildung beitragen und
entsprechende Projekte fördern, aber auch mit der Gebührenordnung arbeiten.]

Frage:
Welche zusätzlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Müll schlagen Sie für Ihre Stadt bzw.
Gemeinde vor?

LKR Liberal-Konservative Reformer (Werner Knörle, 21. April 2019)

Nehmen sie Beispiel an den japanischen Zuschauer an der Weltmeisterschaft im Moskau. Was 
machten diese japanischen Zuschauer ? Sie räumten als einzige Nation ihren Müll an den Sitz-
bänken auf. Warum wohl ? Eine Frage der Erziehung.

Bürger für Weingarten (29. April 2019)

Regelmäßige Kontrollen seitens der Stadt (Ordnungsamt)

Bußgeld sofort erheben können wie in andern Großstädten.

Solange der Bürger unsere Ablagenstellen ignoriert werden wir keine Besserung in unseren 
Städten haben. Ist traurig, aber wahr.
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SPD Weingarten (6. Mai 2019)

Durch das neue Müllsystem des Landkreises konnte die stoffliche Verwertung des Biosabfalles er-
reicht werden. Allerdings hat die Aufgabe des Wiegens von Müll den finanziellen Anreiz auf Redu-
zierung der Müllmenge genommen. Auch wir beobachten, dass die Müllmenge an Straßenrändern,
auf Parkplätzen in Gebüschen usw. zugenommen hat. Wiederholt haben wir uns dazu kritisch ge-
äußert und auch – teils erfolgreich – versucht Müllverursacher „namhaft und dingfest“ zu machen. 
Wenn dies in Einzelfällen gelingt, ist es erforderlich, dass die Verwaltung dann auch ordnungs-
rechtliche Maßnahmen ergreift.  Es muss sich rumsprechen, dass Umweltverschmutzung durch 
Müll konsequent geahndet wird. Offensichtlich ist es auch erforderlich hin und wieder eine „Gelän-
deputzete“ durchzuführen. Diese sollte und müsste von der Stadt oder Vereinen angeregt und 
unter Beteiligung von Ehrenamtlichen (und Schulen) durchgeführt werden. Der Plastikverbrauch 
(Einweggeschirr, Becher, Tragetaschen, Folienverpackung usw.) sollte zurückgedrängt werden. 
Wir haben entsprechende Anträge gestellt u.a. gegen Plastiktüten und für die Aktion: „Weingarten 
plastikfrei“, gemeinsam mit einer Aktion des Jugendgemeinderates. 

Freie Wähler Weingarten (6. Mai 2019)

Appelle an die Vernunft der Menschen (Berichte in Weingarten in Blick und Schwäbische Zeitung) 
haben leider keinen Erfolg gezeigt. Die Reduzierung des wild abgelagerten Mülls ist nur durch ver-
stärkte Kontrolle und hohe Strafen zu erreichen. 

GRÜNE Weingarten (7. Mai 2019)

Der Gelbe Sack muss endlich abgeholt werden. Dies muss der Kreis umsetzen. Weitere Öff-
nungzeiten bei den Abgabestellen müssen geschaffen werden.

Wir sind für höhere Ordnungsstrafen bei wildem Müll. 

In Weingarten im Blick und in den städtischen digitalen Medien muss mehr informiert werden zu 
Müllentsorgung und Vermeiden. 

Über unseren Einfluss im Stadtmarketing W.IN versuchen wir auf den Handel einzuwirken, dass 
Plastikverpackung vermieden wird. Erste positive Beispiele sind die Mehrwegverpackungen an 
einzelnen Ständen auf dem Weingartener Wochenmarkt.

Wir wollen in der kommenden Amtszeit einen Antrag einbringen, dass die Verwaltung eine städt-
ische Satzung erarbeitet, das Einweggeschirr bei öffentlichen Veranstaltungen verbietet.
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