
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

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

Ravensburg BfR (Wilfried Krauss)
CDU (Antje Rommelspacher)
FWV (Joachim Arnegger) → leider keine Antwort erhalten
FDP (Oliver Schneider)
Grüne (Maria Weithmann)
SPD (Heike Engelhardt)

Weingarten BfW (Bernhard Oligmüller)
CDU (Dr. Dietmar Straub) → leider keine Antwort erhalten
FWW (Horst Wies)
Grüne (Susanne Münz)
LKR (Werner Knörle)
SPD (Doris Spieß)

Baienfurt CDU (Andrea Arnhold) → leider keine Antwort erhalten
FWV (Richard Birnbaum)
Grüne und Unabhängige (Uwe Hertrampf)
SPD (Brigitta Wölk, Arthur Pfau)

Baindt CDU (Ilona Bracht-Beyer) → leider keine Antwort erhalten
FW (Heiko Bayer) → leider keine Antwort erhalten
Grüne und Unabhängige (Michael Spiegel)

Berg Berger Liste (Silke Büchele) → leider keine Antwort erhalten
CDU/Freie Wähler (Jennifer Fetscher) → leider keine Antwort erhalten
FDP (Benjamin Strasser)
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Auswertung zur Frage

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.]

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?

Antworten aus Ravensburg

FDP Gemeinderat und Kreistag (20. April 2019)

Wir verweisen auf unser Wahlprogramm. Der Ersatz von Autos mit Verbrennungsmotoren durch 
solche mit Elektromotoren löst das Problem nicht. Der ÖNPV wird nur angenommen, wenn  er

a.) preisgünstig ist

b.) bedarfsorientiert fährt.

Wir machen uns für Technikoffenheit stark und schlagen im übrigen vor, die Wirtschaftlichkeit einer
Seilbahn als Verkehrsmittel zwischen Oststadt/Veitsburg und Innenstadt zu untersuchen Sie fährt 
elektrisch ohne umweltschädliche Batterie, sie fährt bedarfsorientiert ohne Fahrplan, weil die Gon-
deln auf die Passagiere warten und nicht umgekehrt, sie nimmt keinen Straßenraum in Anspruch, 
jeder Benutzer kann sein Fahrrad oder seinen Roller für die letzte Meile bequem mitnehmen, sie 
ist nahezu lautlos und die Fahrt entspannt.  
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[Auszug aus dem Wahlprogramm Ziff. 1 Verkehr und Mobilität:

a. Wir setzen auf technischen Fortschritt statt Verbote.

b. Es bedarf eines Konzepts für die erweiterte Oststadt mit bis zu 1000 neuen Bewohnern. Hierbei 
ist auch eine Seilbahn entlang der Wangenerstraße, über die Veitsburg bis zur Burgstraße auf 
Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Bedarfsorientierung  zu überprüfen. Angesichts der enormen
Belastung der Wangener Straße sind Busse nicht das ÖPNV-Verkehrsmittel der 1.Wahl.Auch E-
Busse brauchen nicht vorhandenen  Straßenraum

c. Die FDP unterstützt die Bestrebungen um eine  Versuchsstrecke für autonomes Fahren, erwei-
tert um“ park and ride „Parkplätze.

d. Beibehaltung der Bushaltestellen auf dem Marienplatz im Rahmen eines neuen, bedarfsorien-
tierten und optimiertem Mobilitätskonzeptes

e. Im Interesse des Handels dürfen oberirdische Stellplätze nur abgebaut werden bei Kompensa-
tion durch Stellplätze in öffentlichen Garagen oder der effektiven Herstellung von ÖPNV „auf 
Nachfrage“als Alternative.

f. Umbau von ausgewählten Laternenmasten als Ladestationen für E-Bikes und Bereitstellung von 
Unterstell-und Lademöglichkeiten für E-Bikes.

g. der Wirtschaftsförderung wird aufgegeben, die Ansiedlung einer Tankstelle mit synthetischen 
Brennstoffen zu fördern. 

h. wir unterstützen die beschlossene Anstellung eines Mitarbeiters zur bedarfsgerechten Optimier-
ung der Bus-Fahrpläne und des rollenden Materials . Das aktuelle Systen ist unwirtschaftlich 
und befindet sich im Umbruch.Der Mitarbeiter soll auch ein Mobilitätskonzept 2030 entwerfen.

i. wir stehen hinter dem Radwegeplan der Stadt und befürworten die Planung und Herstellung von 
Fernradwegen. Wir wünschen uns einen durchgehenden Radweg entlang der Schussen.]

Fraktion der GRÜNEN (28. April 2019)

Die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs ist für uns Grüne ein zentrales Ziel. Neben 
der Schadstoff- u. Lärmbelastung ist dies eine Frage der Lebensqualität und langfristig ein Stand-
ortfaktor.

Zum Entwurf des Luftreinhalteplans haben Verbände und BürgerInnen 118 Vorschläge zur Verbes-
serung der Luft eingereicht. Vor allem ging es dabei um die Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens – dass so wenig passiert liegt nicht am Fehlen von Vorschlägen.

Für uns Grüne steht die Verbesserung des ÖPNV an 1. Stelle. Ein politischer Beschluss, dass da-
für mehr finanzielle Mittel in die Hand genommen werden müssen, ist notwendig. Wir sind nicht der
Meinung, dass Nahverkehr kostenlos sein muss, ideal wäre eine Nahverkehrsabgabe aller Bürger 
*innen. Dafür fehlt leider bisher die rechtliche Möglichkeit, weil auf Landesebene dieses Anliegen 
von der CDU nicht mitgetragen wird. Trotzdem muss die Kommune hier handeln und diesem Be-
darf eine höhere Priorität einräumen.

Der Nahverkehr muss attraktiver werden als der MIV: Busbeschleunigung, Erreichbarkeit des Zen-
trums, Preis. D.h. mit dem Bus muss die Erreichbarkeit der Innenstadt schneller, besser und güns-
tiger sein als mit dem PKW. Dies bedeutet auch, dass es für uns nicht hinnehmbar ist, dass jährlich
die Fahrpreise des Busses, nicht aber die Parkpreise erhöht werden . Das Thema Parkraumbewirt-
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schaftung ist ebenso anzugehen wie die Frage, wo versiegelte Stellplätze nachhaltiger genutzt 
werden können. Der Gespinstmarkt muss nach dessen Sanierung unbedingt Fußgängerbereich 
werden, die zentrale Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Bus muss sichergestellt werden.

Die Umsetzung des Radverkehrskonzepts ist zu beschleunigen: von insgesamt 110 Maßnahmen 
wurden in über 4 Jahren erst 28 Maßnahmen umgesetzt! Für den Radverkehr sind sichere, schnel-
le Wege zu realisieren – auch dies erfordert Platz: „mehr Platz fürs Rad“ hat in anderen Städten 
mit der Freigabe von Fahrbahnen zu deutlichen Steigerungen des Radverkehrs geführt.

Wir unterstützen auch die Förderung der Elektromobilität für innerstädtische Verkehre, diese An-
triebsart  eignet sich aus unserer Sicht für Kurzstreckenverkehre in schadstoffbelasteten Ballungs-
räumen. Allerdings sind wegen der Ökobilanz sharing-modelle unbedingt zu fördern.

Für uns ist aber auch wichtig darauf hinzuweisen, dass neben dem Verkehr die Emissionen durch 
Kleinfeuerungsanlagen ein wesentlicher Faktor für die Feinstaubbelastung sind. Hier sind v.a. auch
die bisher nicht messbaren Mikropartikel besonders gesundheitsschädlich. Deshalb haben wir be-
reits gefordert, dass diese in zukünftigen innerstädtischen Wohngebieten ausgeschlossen werden. 
Im AUT wurde auf unseren Antrag hin ein Konsens dazu gefunden, dass Einzelholzöfen zukünftig 
ausgeschlossen werden sollen.

Bürger für Ravensburg (4. Mai 2019)

Die BfR setzen sich schon seit Jahren für einen ÖPNV ein, der durch einen Takt und günstige Stre-
ckenführung möglichst viele Menschen im mittleren Schussental erreicht. Denkbar sind auch Mini-
busse, um kleine Siedlungen zu bedienen. Da aber viele Menschen aus dem Landkreis Ravens-
burg, ein typisches Streusiedlungsgebiet mit vielen Einzelhöfen und Weilern, mit dem Auto in die 
Stadt fahren müssen, ist es notwendig, dass die Ampelanlagen durch einen zentralen Rechner so 
gesteuert werden, dass unnötiges Anfahren und Bremsen vermieden wird. Das würde die Luftqua-
lität verbessern und den Lärm reduzieren. Weiter wäre es eine Überlegung wert, ob durch P&R-
Parkplätze der Individualverkehr in der Innenstadt reduziert werden kann. 
Bei Inversionswetterlagen kostenloser ÖPNV und ein Verbot der Verbrennung von Feststoffen.

SPD Ravensburg (5. Mai 2019)

Ja. Umsteigen auf den ÖPNV muss attraktiv werden, z. B. durch kurze Taktung (7 – 10 Minuten), 
1-Euro-Tickelt, Zonentickets, Park- and Ride-Plätze bei der Eishalle, in der Ost- und in der West-
stadt, Nachtbusse auch in die Ortschaften und umliegende Gemeinden
Außerdem sichere Radwege, Sicherheit auch für Fußgänger*innen 
Unterstützung und Förderung von Mietfahrradangeboten
Stadt als positive Beispielgeberin: Stadtführungen per Fahrrad
Weitestgehender Verzicht auf oberirdische Parkplätze, um Parksuchverkehr einzudämmen
Emmissionsmessungen an Orten mit hoher Verkehrsbelastung in allen Stadtteilen und den 
Ortschaften – Ergebnisse regelmäßig veröffentlichen, sichtbar für alle am Verkehr teilnehmenden.
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CDU Ravensburg (Manfred Büchele, 6. Mai 2019)

Mobilität ist ein wesentliches Merkmal der modernen Gesellschaft; Unser Wirtschaftssystem ist ar-
beitsteilig aufgesetzt. Arbeit, Versorgung, Freizeit, Konsum, Tourismus und vieles mehr genieren 
Transporte. Jeder ist direkt oder indirekt beteiligt und Verursacher. Dass manche Ortsbewegung 
nicht sinnvoll oder verzichtbar ist, mag dahingestellt sein und erfordert Umdenken jedes Einzelnen.
Wesentliche Aufgabe der Politik ist Voraussetzungen für bestmögliche Organisation der Abläufe 
auch im Verkehr zu schaffen, um die unweigerlich negativen Auswirkungen zu verringern. 

Unser wirtschaftliches, kulturelles und soziales Leben in Ravensburg findet vielfach in der Innen-
stadt statt. Eine lebendige Stadt für Alle war und ist Wunsch eines Großteils der Bürgerschaft in 
RV. Eine gute Erreichbarkeit der Innenstadt, aber auch der anderen Stadtteile für alle Mitbürger ist 
für die CDU unabdingbare Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben. 

Zukünftige Mobilität nach und in Ravensburg wird auf verschiedenen Säulen stehen müssen. Eine 
wesentliche Säule wird auch in Zukunft der Individualverkehr sein. Kurzfristige Maßnahmen wie 
generelle Fahrverbote in einzelnen Straßen führen zu mitunter als sehr ungerecht empfundene 
innerstädtische Verlagerungen und Stausituationen, aber nicht zu von der breiten Bevölkerung 
akzeptierten Lösungen. 

Nachhaltige Lösungen werden also differenzierter anzugehen sein mit weiteren Verbesserungen 
im ÖPNV – ein regelmäßiger Antrag der CDU -, beim Radverkehr und anderen individuellen Fort-
bewegungsmöglichkeiten. Hier ist Ravensburg bereits auf einem guten Weg und hat mit der Wirt-
schaftskraft in der Stadt auch die dafür notwendige Finanzkraft, kontinuierlich daran weiterzuarbei-
ten. Der Fahrradverkehr findet auch bei der CDU guten Rückhalt. Das „Radhaus“ am Bahnhof war 
ein Antrag der CDU.

Zu den Verbesserungen gehören auch die Verringerung der unnötig belastenden Suchverkehre 
über digitale Vernetzung unserer attraktiven und gut erreichbaren Parkhäuser. Der Verbrennungs-
motor wird allen Abgesängen trotzend zumindest mittelfristig nicht ersetzt werden, aber er wird 
weiter verbessert werden. Da sollte man ehrlicherweise wünschenswerte Konzepte oder „Visionen“
und naturwissenschaftliche, aber auch finanzielle Realitäten trennen. 

Verbesserungen setzen auch an den Emissionen der Fahrzeuge in der Stadt an. Unsere Stadtwer-
ke und die TWS investieren kontinuierlich in emissionsarme Fahrzeuge. Weiter ist die Erwartung 
berechtigt, dass sich die mit neueren Kfz bereits abzeichnende Tendenz zu Verbesserung unserer 
Luft fortsetzt. Ravensburg braucht keinen von oben behördlich verordneten bürokratischen Luft-
reinhalteplan, sondern Fortsetzung des begonnenen, selbstverantwortlichen Weges.

Und natürlich ist für die CDU die kontinuierliche Arbeit am Molldietetunnel Verpflichtung und 
Schlüssel für eine Verringerung des Durchgangverkehrs, der einen sehr wesentlichen Anteil an der
Verkehrsbelastung in Ravensburg ausmacht. Dies bedeutet weniger Visionen, sondern das Bohren
dicker politischer Bretter. Die CDU hat mit den zuletzt erzielten Erfolgen in der Priorisierung des 
Molldietetunnels auf Bundesebene bewiesen, dass sich der Einsatz lohnt. 
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Antworten aus Weingarten

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.

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-
präsenz von öffentlichen Multiplikatoren (Bürgermeister, Unternehmer, Vereinsvorsitzende etc.). 
Stichwort Vorbildfunktion. Wir verweisen auch auf Punkt 1: Wohnen – Arbeit – Schule – Freizeit-
einrichtungen am gleichen Ort.
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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 

Antworten aus Baienfurt

Grüne und Unabhängige Baienfurt (4. Mai 2019)

Ja
- öffentliches Verkehrsnetz optimieren in Angebot und Taktung
- 1-Euro-Ticket im ÖPNV im Mittleren Schussental
- Jobticket der Betriebe
- mehr Raum für bessere Radwege (z.B. in Baienfurt Umwidmung einer Bahntrasse in Radschnell-
  weg), bessere Vernetzung von Radwegen 
- E-Autos und E-Bikes in der öffentlichen Verwaltung  
- Bewusstseinsbildung durch Gemeinschaftsaktionen wie Stadradeln 

Freie Wähler Baienfurt (Oliver Kutter, 5. Mai 2019)

Sinnvolle Maßnahmen wären für mich der Ausbau des Nahverkehrs und der Fahrradwege. Die 
Thematik mit lauter Tempo-30-Zonen sind in meinem Gesichtspunkt keine Option und bringen viel 
zu wenig.
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SPD-Gemeinderats- und Kreistagskandidaten Baienfurt (7. Mai 2019)

Eine Frage nur mit Ja oder Nein zu beantworten ist bei komplexen Themen einfach nicht möglich. 
Genauso wie Ihre Ziele. Optimierter Linienbusverkehr – besserer Takt  - d.h. eine eigene Busspur. 
Busnutzung bequemer und schneller als PKW. Es reicht nicht nur die teilweise installierte Ampel-
Grünanforderung der Busse. – Gab es schon einmal = Nachttaxi und wichtig: Umland besser in 
den Bustakt einzubinden. Oftmals bleibt aber nur das Auto!

Antworten aus Baindt

Liste der GRÜNEN Baindt (25. April 2019)

- mehr Fahradwege

- mehr Zonen mit 30 km/h

- Carsharing

- Taktzeiten an Stoßzeiten anpassen

Antworten aus Berg

FDP Berg (Benjamin Strasser, 30. April 2019)

Wenn es sich bei den kurzfristigen Maßnahmen um Fahrverbote handelt, haben Sie mich nicht an 
Ihrer Seite. Noch immer sind gerade in unserem ländlich geprägten Raum, die Menschen auf das 
Auto angewiesen. Sie bewegen sich damit nicht zum Spaß, sondern fahren zur Arbeit, kaufen ein 
oder bringen ihr Kinder zum Kindergarten, zur Schule oder zu Vereinstätigkeiten. Intelligente Ver-
kehrspolitik setzt auf den Mix der verschiedenen Verkehrsträger und nicht auf Verbote. Wir müssen
Angebote schaffen, die akzeptiert werden. Bevormundung und Verbote sorgen nicht für Akzeptanz 
neuer Verkehrsmodelle. Im Übrigen halte ich den Molldietetunnel für einen wesentlichen 
Bestandteil eines neuen Verkehrskonzeptes. Je schneller er kommt, umso besser.
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