
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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Antworten zur Frage

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?

Antworten aus Ravensburg

FDP Gemeinderat und Kreistag (20. April 2019)

Unser - mehrheitlich abgelehnter - Vorschlag war und ist es den „Müllsheriff“nicht bei den Stadt-
werken sondern im Ordnungsamt anzusiedeln und mit Sanktionen des Ordnungsrechts auszu-
statten. Wir werden diesen Vorschlag im neuen Gemeinderat erneut einbringen.

Auch werden wir erneut unseren Vorschlag einbringen, für den Verkauf von Einwegbechern, Pizza-
verpackungen  u.ä. eine sogenannte „Sondernutzungsgebühr“ zu erheben. Wer die Straßen ver-
müllt oder die Ursache hierfür setzt, soll mit einer Gebühr belegt werden.

Fraktion der GRÜNEN (28. April 2019)

Für das Thema Müll und Mikroplastik in den Weltmeeren gibt es aus unserer Sicht in der  Bevöl-
kerung ein hohes Problembewusstsein. Informationskampagnen über Mikroplastik z.B. in Kos-
metik, Lebensmitteln und Reinigungsmitteln können von Kommunen noch gezielter erfolgen.

Geschäfte wie „Unverpackt“ sind gut frequentiert . Zusätzliche Maßnahmen sind v.a. im Lebens-
mittelbereich notwendig, wo immer noch vieles unnötig in Plastik verpackt wird. 

Im Sozialausschuss hat unsere Fraktion unlängst beantragt, dass gegenüber Trägern darauf hin-
gewirkt wird, dass diese bereit sind, in den von ihnen betriebenen Kitas wiederverwendbare Win-
deln einzusetzen.
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Ein großes Problem ist die Zunahme des Online-Handels, hier u.a. eben auch durch die Menge 
des anfallenden Verpackungsmülls. Die Stadt sollte sich auch aus diesem Grund intensiver damit 
auseinandersetzen, wie sie durch verkehrliche Maßnahmen die Zunahme der Lieferverkehre ein-
dämmen könnte und damit den online-Markt etwas „unattraktiver“ machen könnte. Es gibt bereits 
Städte, die dazu Konzepte erarbeitet haben.

Da im Umfeld von Imbissen und Lokalen durch Einwegverpackungen, Coffee to go-Bechern etc. 
die städtischen Müllbehältnisse regelmäßig überfüllt sind, sind die anliegenden Geschäfte ange-
messen an der Müllbeseitigung zu beteiligen – was auch ein Anreiz zum Umstieg auf Mehrweg-
verpackungen wäre.

Wir Grüne haben im Januar 2019 beantragt, dass die Kontrolle des Einweggeschirrverbots bei 
städtischen Veranstaltungen intensiviert wird, Verstöße sanktioniert werden.

Die Ausstockung des Reinigungspersonals beim Betriebshof durch zwei weitere Mitarbeiter hat zu 
Verbesserungen geführt. Es ist bekannt, dass dort wo bereits Müll weggeworfen wurde, sich 
schnell weiterer Müll ansammelt. Frühzeitiges Entfernen wirkt „prophylaktisch“. 

Bildungsarbeit in Kindertagesstätten und Schulen ist wichtig. Projekte und Angebote wie die Kin-
dergruppen des BUND und die Umweltberatung sind beispielhaft zu nennen.

Bürger für Ravensburg (4. Mai 2019)

Reduzierung von Müll erreicht man am besten dadurch, dass man ihn erst gar nicht erzeugt. Wo 
die Stadt das Müllaufkommen steuern kann, hat sie schon viel unternommen. Das Spülmobil oder 
das Verbot von Einweggeschirr bei städtischen Veranstaltungen sind Schritte in die richtige Rich-
tung. Die BfR können sich vorstellen, dass durch Einkaufstaschen aus Papier oder Stoff eine Men-
ge Abfall reduziert werden kann. Deshalb sollten in den Schulen solche Taschen kostenlos ausge-
geben werden und ein Problembewusstsein für Plastikartikel geschaffen werden. Der alte Slogan 
„Jute statt Plastik“ war so schlecht nicht, scheiterte aber an den schlechten Gerüchen und dem 
modernden Material. Wären die „Ersatzstoffe“ attraktiv, könnte aus der alten Kampagne eine neue 
werden, die zum Erfolg führen kann - vielleicht Leinen statt Plastik.    

SPD Ravensburg (5. Mai 2019)

Bewusstsein schaffen, aufklären, informieren, Gedankenlosigkeit entgegenwirken

1 Zigarette verseucht….

Beim Altöl ist die gelungen, der Ölwechsel am Straßenrand ist verboten, ertappte Umweltsünder* 
innen werden sanktioniert

Sanktionen sind ultima ratio aber nicht grundsätzlich auszuschließen

Wer als „Umweltferkel“ erwischt wird, soll zur Verantwortung gezogen werden

Positive Anreize geben: Unsere Stadt soll sauberer werden

Für alle Fragen gilt: Informationsveranstaltungen und Marketingtage zur Motivation von Verhaltens-
änderungen sind hilfreich, ebenso positive Maßnahmen und deren Erfolge intensiv zu kommuni-
zieren und deshalb sanktionierenden Maßnahmen vorzuziehen.
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CDU Ravensburg (Manfred Büchele, 6. Mai 2019)

Müll und Verschmutzungen in Stadt und Landschaft, Wäldern, Straßenrändern und Wiesen sind 
ein großes und zunehmendes Ärgernis. Bei manchen Auswüchsen bleibt dem vernünftigen Mit-
menschen nur verständnisloses Kopfschütteln. Die CDU setzt auf frühzeitige Beseitigung, Vorbild-
wirkung, Aufklärung, Hilfe für Betroffene aber auch verstärkte Repression. Die negativen Auswir-
kungen falschen Konsumverhalten der Bevölkerung werden sich nur durch Erziehung, Zuhause, in
der Schule, im sozialen Umfeld ändern lassen. Häufigere Stadtputzeten mit größerer Beteiligung 
seitens der Bevölkerung könnte mehr Bewusstsein schaffen. 

Die CDU fordert für den städtischen Raum seit langem mehr Aktivitäten der Stadtreinigung. Erste 
Erfolge scheinen sich abzuzeichnen. Ein weiterer sicher nicht kostenloser Ansatz ist ein besseres 
Angebot an Mülleimern. Graffiti sind nicht Kunst, sondern Sachbeschädigung. Die CDU fordert 
regelmäßig mehr Hilfe für die Betroffenen, die Unterstützung bei der Beseitigung solcher Schmier-
ereien verdienen. Die Täter zu fassen ist schwierig, das gesellschaftliche Umfeld sollte solche un-
sozialen Verhaltensweisen stärker stigmatisieren.

Vermutlich wird es aber vor allem eine zunehmende Aufgabe der Stadt werden, unsoziales Verhal-
ten auszugleichen und den Müll zu beseitigen. Hierzu ist das Personal bereitzustellen.

Antworten aus Weingarten

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.

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. 
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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.

Antworten aus Baienfurt

Grüne und Unabhängige Baienfurt (4. Mai 2019)

- Gespräche mit Ladenbesitzern, bestimmte Waren ohne Verpackung anzubieten, und Infor-
  tion der Bevölkerung über Einkaufsmöglichkeiten ohne Verpackung
- Recup-Becher des Landkreises propagieren 
- Werbung für Wochenmarkt und regionale Vermarktung in Hofläden 
- Müllputzete
- Projekte in Schulen: Einkauf ohne Müll und mit Müll: Vergleich der (Plastik)Müllmenge
- Sanktionen gegen Müllsünder
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Freie Wähler Baienfurt (Oliver Kutter, 5. Mai 2019)

- Zurück zu Glasflaschen bei Getränken. Keine Plastikflaschen mehr.
- Höhere Strafen für Müllsünder
- Mehr Verpflichtungen der Hersteller zur Müllreduzierungen

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

Müllsünder konsequent zur Rechenschaft ziehen. Abgabestellen erweitern z.B. in der Gemeinde 
durch Abgabe in einem Baubetriebshof um Müll kontrolliert abgeben zu könne. Keine Sperrmüll-
abfuhr mehr nur noch für große Elektrogeräte u. Möbel. Dafür gibt es in anderen Städten gute 
Beispiele. 

Niemand ist dadurch gezwungen „seinen Müll aufzubewahren oder einfach irgendwo hinzustellen“.
Abschaffung Kleidercontainer etc. an Plätzen. Nur im Baubetriebshof mit kontrollierten Anbietern 
für die Kleidercontainer. Keine wilde Aufstellung dieser Container.

Antworten aus Baindt

Liste der GRÜNEN Baindt (25. April 2019)

- regelmäßige Kommunikation zum Thema Abfall

- Flyer für die Bürger*innen, um auf die Problemfelder 'unerlaubte Abfallentsorgung' hinzuweisen

- kommunale Abfallstatistik erheben wenn möglich

- Wertstoffhöfe um die Fraktionen 'Altholz', 'Bauschutt' ergänzen

Antworten aus Berg

FDP Berg (Benjamin Strasser, 30. April 2019)

Wir müssen die Rahmenbedingungen für eine innovative Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft ver-
bessern und setzen verstärkt auf Müllvermeidung und Recycling. Das marktwirtschaftliche Prinzip 
der Produktverantwortung, bei dem der Hersteller eines Produkts die Verantwortung für dessen 
spätere Entsorgung trägt, muss weiter gestärkt werden.
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