
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)

BUND RV-WGT: 7 Fragen zur Kommunalwahl – Frage 4: Klimaschutz       Seite 1



Auswertung zur Frage

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.

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'.

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

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?
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Antworten aus Ravensburg

FDP Gemeinderat und Kreistag (20. April 2019)

a. Wir haben die Errichtung eines Fernwärmenetzes unterstützt und werden dessen Ausbau weiter
unterstützen.

b. Im Rahmen der angestrebten Konzeptverkäufe ist auf hohe energetische Standards zu setzen

c. Eine Verminderung des motorisierten Verkehrs ist wünschenswert, aber nicht in kurzer Zeit zu 
erreichen.

Der Ausbau von Radwegen benötigt Zeit. Der ÖPNV muß bedarfsorientiert und möglichst fahrplan-
unabhängig gestaltet werden, Wir setzen deshalb auf technische Innovation mit rechnergesteuer-
ten öffentlichen aber bedarfsorientierten Verkehren. Deren Einführung ist nicht von heute auf 
morgen machbar, aber möglich.

Fraktion der GRÜNEN (28. April 2019)

Wir alle müssen beim Klimaschutz ins Handeln kommen. Die Stadt kann im Bereich Verkehrs- Um-
welt- und Baupolitik maßgebliche Beiträge zum Klimaschutz leisten. Bei der Müllvermeidung gibt 
es bereits gute Ansätze wie das Verbot von Einweggeschirr bei ihren Märkten u. Festen, Geschirr-
mobil etc. 

Maßnahmen im Verkehrsbereich, siehe Frage 2. Zusätzlich kann die Stadt ihren Fuhrpark auf an-
triebsarme Fahrzeuge umstellen, sie hat bereits das Angebot von Job-Tickets für ihre Mitarbeiten-
den eingeführt , Dienst-Pedelecs, E-Fahrzeuge in gemeinsamer Nutzung mit der TWS etc u. gute 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. 

Im Bereich Ernährung, Fleischverzehr geht die Stadt bereits gute Wege in der Qualitätsfestlegung 
des Mittagessens an den Schulen und Kindertagesstätten. Dies ist auch als Beitrag zur Bewusst-
seinsbildung Ernährung zu werten.

Die Unterstützung gesellschaftlichen und politischen Engagements geschieht aus unserer Sicht 
vorbildlich über die städtische Freiwilligenagentur. Die Ehrenamtsmesse am 7.4.19 hat dies wieder
eindrücklich gezeigt.

Einflussnahmen der Kommune auf Fragen der individuellen Lebensführung in Bezug auf Reise-
Ernährungs-und Konsumverhaltens der Bürger*innen kann nicht im Interesse einer freiheitlichen 
Gesellschaft liegen. Wesentlich ist die politische Steuerung bei der Bepreisung von Umweltbelast-
ungen: mit einer CO2 –Steuer würden die gesellschaftlichen und ökologischen Kosten der einzel-
nen Varianten umgelegt und umweltschädliches Verhalten bekäme einen ganz anderen Preis. Die 
Einführung einer CO2-Steuer wird von uns Grünen seit langem auf Bundes- und EU-Ebene gefor-
dert.
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Bürger für Ravensburg (4. Mai 2019)

Konsumverzicht muss eine Bewegung werden, wie durch die Schülerdemonstrationen der Klima-
schutz wieder in aller Munde ist. Verbote nützen wenig, positive Anreize dagegen schon. Auf kom-
munaler Ebene kann höchstens dafür eine Anregung gegeben werden, da Bewusstseinsänderun-
gen eine breite gesellschaftliche Basis brauchen. Ein guter ÖPNV ist lokal ein Veränderungsan-
satz, wenn er zu akzeptierten Preisen angeboten wird. Die Stadt kann zudem energetische Ver-
besserungen an Häusern durch Prämien unterstützen. Eine bessere Zugverbindung mit ansprech-
endem Wagenmaterial wird den Schienenverkehr stärken, zumal die Südbahn bald elektrifiziert 
sein wird. Wenigstens so wichtig wie der Klimaschutz ist allerdings der Bodenschutz, von dem 
keiner spricht. Die BfR werden durch maßvolle Bebauung (s. Frage 1) dafür Sorge tragen, dass 
wenig Boden versiegelt wird und die natürliche Bodenfruchtbarkeit gestärkt wird. Dazu gehören 
extensiv bewirtschaftete Randstreifen an Straßen generell, vor allem auch an Gemeindestraßen. 
Die Straße zwischen Fidazhofen und St. Christina könnte man durch die Anlage einer Allee deutl-
ich aufwerten, desgleichen die Allee zwischen Weißenau und Mariatal. Eine Fortsetzung der Allee 
Richtung Mariataler Wald würde ein sinnvolle ökologische Qualitätssteigerung ergeben. Auch In-
nerstadtstraßen könnten mit einem Baumstreifen versehen werden, wie es früher üblich war und 
neben dem wohltuenden Schatten auch die Luft filtrieren. Schmale Fahrstraßen, breite Radwege 
und begleitende Bäume ließen sich an vielen Stellen einrichten. 

SPD Ravensburg (5. Mai 2019)

Ja. Der Recup kam auf Vorschlag der SPD, den Wegwerfbechern gegenzusteuern

Nachhaltigkeit als Prinzip bei Veranstaltungen, 

kompostierbare Behälter, Verzicht auf Plastikflaschen

Heizpilze weiterhin verbieten

Nahwärme bei allen Neubauten, unbedingt bei allen Vorhaben für Bündniswohnungen

Richtig heizen und lüften

CDU Ravensburg (Manfred Büchele, 6. Mai 2019)

Die Schülerdemonstrationen haben die Diskussion über Klimaschutz befördert. Dabei ist jeder in 
seinem persönlichen Handeln angesprochen und es ist zu hoffen, dass es nicht zu einem Medien-
hype („Goldene Kamera für Greta“) und zum Prügel in der politischen Auseinandersetzung ver-
kommt. Fakt ist, dass unser Lebensstandard in verschiedenster Weise und weltweit in besonderem
Maße zu Erhöhung klimaschädlicher Gase beiträgt. Das Gegensteuern wird kein Kurzstreckensprit
mit einfachen Verhaltensänderungen sein, insbesondere als solche Änderungen meist von Ander-
en erwartet bzw. eigene Taten auch mal überhöht wahrgenommen werden. 

Die CDU hat in den letzten Jahren auf allen Ebenen ernsthafte Klima schützende Maßnahmen mit 
auf den Weg gebracht. Neben den sicher einschlägigeren, aber für die CDU Ravensburg politisch 
schwer zu verhandelnden globalen Ansätzen sind auf den unteren Ebenen die Maßnahmen zu 
präferieren, die die beste Wirkung erwarten lassen. Wirkung in Bezug auf Reduzierung von Klima-
gasen, nicht nur in öffentlichen Auftritten.
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In städtischer Verantwortung und damit primär vom Gemeinderat beeinflussbar sind Energiespar-
maßnahmen an allen städtischen Gebäuden und Einrichtungen, das Schaffen von optimierender 
Infrastruktur, Nahwärme in der Innenstadt, Mobilitätskonzepte, besserer ÖPNV, ausreichend ver-
fügbare Fahrradabstellplätze, stadtplanerische Maßnahmen und mehr stadteigenes Grün. In all 
diesen Bereichen hat die CDU-Fraktion regelmäßig Anträge eingebracht und für sinnvolle Vorlagen
gestimmt. 

Erzieherische Maßnahmen zu Verhaltensänderungen haben erfahrungsgemäß wenig Durchschlag
„Leuchtturmprojekte“ muten medienwirksam gut an, aber die Ansatzpunkte für das persönliche 
Handeln sind im Grunde Jedem bekannt. Beispielhaft: Ein eigenmotivierter Verzicht auf Einwegver-
packungen oder Fastfood wäre sehr zu wünschen, ein Verbot aber rechtlich schwierig. 

Politisches Engagement ist in der CDU willkommen. Wir haben hierfür eine engagierte JU. Wir be-
grüßen es ausdrücklich, wenn sich junge Menschen schon früh und nachhaltig für Ihre Zukunft ein-
setzen wollen. 

Antworten aus Weingarten

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 
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-
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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.

Antworten aus Baienfurt

Grüne und Unabhängige Baienfurt (4. Mai 2019)

Ja.
- Durchführung von Sanierungsprogrammen ( Schwerpunkt energetische Sanierung ) des Landes

BUND RV-WGT: 7 Fragen zur Kommunalwahl – Frage 4: Klimaschutz       Seite 6



  ( 2/3 Land; 1/3 Kommune ) 
- Vorschriften in Bebauungsplänen: nachhaltige regionale Baumaterialien, Energiestandards
- Nahwärmekonzept für Quartiersentwicklung 
- Nachtabschaltung von Straßenbeleuchtung in Wohngebieten 
- mehr personelle Fachkapazität in Kommunen: Energiemanager 
- Verkehr: siehe Antworten unter Kapitel 2
- Bezug von Ökostrom und Biogas durch Gemeinde 
- Bewusstseinsbildung an Schulen: Programm 50:50 ( Einsparungen im Energiesektor werden
   an Schulen zurückgegeben ) 
- Unterstützung von Aktionen wie Repair-Cafe, Second-Hand, regionale Vermarktung durch
  Kommune

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

Die größte Handlungsmöglichkeit für Kommunen besteht wie schon oben beschrieben im Ausbau 
des Nahverkehr und der Fahrradwege. 

Ansonsten ist dies doch die Aufgabe jedes Einzelnen, zu überlegen, wie kann ich zur einer Verbes-
serung des Klimas beitragen.

SPD-Gemeinderats- und Kreistagskandidaten Baienfurt (7. Mai 2019)

Das ist auch wieder zu lang, um kurz zu antworten! 

Energie sparen = erst mal investieren, dämmen, Solarthermie für die Warmwasseraufbereitung 
etc. Förderprogramme über Kommunen (gibt es in Baienfurt durch Festlegung Sanierungsgebiete)

Folgen Autofahren: Unsere Welt ist globalisiert. Beinahe jeder Ort auf der Welt ist erreichbar. 
Fliegen mehrwertsteuerpflichtig machen. Auf Auto verzichten: Sinnvoll? E-Bikes oder E-Roller, E-
Autos? Was ist mit den Herstellungs- und Folgekosten E-Autos und hier der Batterien. Welcher 
Generation überlassen wir das Entsorgungsproblem. Das ist doch noch nicht gelöst.

Antworten aus Baindt

Liste der GRÜNEN Baindt (25. April 2019)

- Gemeindeverwaltung ist Vorbild beim Klimaschutz

- Förderrichtlinien zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene

- Ausbau von regenerativen Energien in der Gemeinde / Eigenversorgung
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Antworten aus Berg

FDP Berg (Benjamin Strasser, 30. April 2019)

Ich will eine Politik gestalten, die Klimaschutz durch das Vertrauen auf technologischen Fortschritt 
und dem Wohlstand einer innovativen, leistungsfähigen und modernen Industriegesellschaft in 
Einklang bringt. Dabei richtet sich mein Blick auch auf die sozialen Folgen überzogener 
Umweltschutzmaßnahmen. Ich wende mich gegen jede Form von Verbots- und Sanktionspolitik 
mit moralischem Zeigefinger, mit der man gesellschaftliches Verhalten nicht verändern kann. Ich 
setze konsequent auf Kreativität, Markt und marktwirtschaftliche Instrumente gerade auch in der 
Klima- und Energiepolitik. Dabei lege ich mich nicht auf bestimmte Technologie-Konzepte fest, 
sondern bin offen für neue Technologien, die sich in einem fairen Wettbewerb behaupten müssen. 
Digitalisierung und künstliche Intelligenz werden künftig gerade auch in der Umwelt- und 
Energiepolitik völlig neue Dimensionen eröffnen. Der technische Fortschritt bietet heute vielfach 
noch ungeahnte Chancen für die Energieeffizienz, die Erzeugung von sauberer, preiswerter 
Energie und damit für die nachhaltige Verringerung von CO2-Emissionen.
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