
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 Ravensburg

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

BfR (Wilfried Krauss)
CDU (Antje Rommelspacher)
FWV (Joachim Arnegger)
FDP (Oliver Schneider)
Grüne (Maria Weithmann)
SPD (Heike Engelhardt)

Im Folgenden finden Sie die Antworten auf unsere Fragen (in der Reihenfolge ihres Eingangs bei 
uns). Von der Liste der Freien Wähler FWV 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?

FDP Gemeinderat und Kreistag (20. April 2019)

Ravensburg ist eine Schwarmstadt mit hoher Zuwanderung, Die Menschen brauchen Wohnraum. 
Seit Jahren fordern wir eine Verdichtung durch die Gestattung von höheren Bauwerken. Diese Ein-
sicht hat sich weitgehend durchgesetzt. Nachdem im Speckgürtel um Ravensburg herum immer 
mehr Baugebiete zum Bau von Einfamilienhäusern ausgewiesen werden, und dadurch die Zahl 
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der Pendler mit allen einhergehenden Belastungen zunehmen, wünschen wir uns, im Bereich der 
Ortschaften Baugebiete mit Geschosswohnungsbau auszuweisen. Im übrigen verweisen wir auf 
Ziff.3 unseres Programms. Wir müssen in der Tat den Flächenverbrauch  mindern. Unser Vor-
schlag einer strategischen Satzung zur Aufstockung bestehender Gebäude fand im letzten Ge-
meinderat keine Mehrheit. Wir werden erneut eine solche Satzung beantragen und weiter die 
Ausweitung weiterer Sanierungsgebiete und die Aufhebung der strengen Nutzungstrennung von 
Baugebieten. Diese strikte Trennung generiert einen hohen Flächenverbrauch und lange umwelt-
belastende Wege zwischen Wohnung und Arbeitsplatz.

[Auszug aus dem Wahlprogramm Ziff. 3. Bauen und Wohnen

Der Mangel an Mietwohnungen und Eigentumswohnungen  zu bezahlbaren Preisen, lässt sich 
durch administrative Maßnahmen nicht beseitigen. Hohe Mietpreise sind Merkmal der Knappheit. 
Die Stadt muß ermöglichen, daß gebaut wird. Dabei ist es gleichgültig ob die Stadt als Bauherrin 
baut oder Private. Zum bauen werden Grundstücke, Grundstücke und noch einmal Grundstücke 
benötigt.

Wir fordern

a. konsequente Ausweisung von Bauland und zwar nicht nur durch Verdichtung, sondern auch 
unter maßvoller  Ausweitung des Stadtgebiets. Der Grundsatz: Bebauungspläne nur für 
Grundstücke in städtischer Hand muß einzelfallorientiert gelockert werden.

b. Verzicht auf Grundstücksgewinne seitens der Stadt im Rahmen von 
Konzeptverkäufen(bezahlbare Wohnungen gegen günstige Grundstückskaufpreise).

c. einfache, auf das Wesentliche reduzierte Bebauungspläne ohne zusätzliche örtliche 
Bauvorschriften.

d. eine strategische Satzung beinhaltend die generelle Erlaubnis zur Aufstockung von 
vorhandenen Gebäuden in ausgewählten Gebieten und Zulassung höherer Gebäude. 

e. Durchbrechung der strengen Gebietsqualifizierung der Baunutzungsverordnung.

f. Mehrung des Personals im Bauplanungsamt und Bauordnungsamt zur rascheren Herstellung 
von Bebauungsplänen und Erteilung von Baugenehmigung. Erhöhung der Gehälter in den 
beiden Behörden und Voran treiben der Digitalisierung .

g. Ausweisung weiterer Sanierungsgebiete, um den Ausbau von mehr Wohnungen in 
Bestandsgebäuden zu erreichen

h. quartiersbezogene und nicht einzelfallbezogene  Betrachtung der Vorschriften für 
Energieeinsparung, Stellplätze, Dach-und Wandbegrünung. ]

Fraktion der GRÜNEN (28. April 2019)

Naturschutz und Wohnungsbau stellen tatsächlich immer wieder einen Zielkonflikt dar, den wir 
Grüne immer beim jeweiligen Bauvorhaben entsprechend den örtlichen Bedingungen gründlich 
diskutieren und uns im Wissen um die Bedeutung beider Anliegen entscheiden. Immer wieder wird 
in diesem Zusammenhang auch über Grenzen des Wachstums diskutiert. Wir sind generell der 
Überzeugung, dass es zukünftig viel stärker um qualitatives Wachstum als um quantitatives 
Wachstum gehen muss. D.H. z.B. mit intelligenten Wohnungszuschnitten ist der ständigen Zu-
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nahme des individuellen Flächenbedarfs zu begegnen oder mit kreativen Innenentwicklungsmaß-
nahmen (Aufstockungen auch auf Gewerbeeinheiten, Entsiegelungen) ist Wachstum möglich. 

Der in Bearbeitung befindliche Regionalplan steuert die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten. 
Dass das Netto-Null-Ziel der Bundesregierung im Klimaschutzplan bis 2050 beim Flächenver-
brauch offensichtlich darin keinen Niederschlag findet, ist höchst bedauerlich. Wir in Ravensburg 
haben topografische Grenzen, die wir beachten müssen: klimatologisch kritische Hanglagen u. 
wichtige Grünzüge. Deshalb ist die Halbierung des Flächenverbrauchs unbedingt unterstützens-
wert. Ein § 13b, der den schonenden Umgang mit Flächenressourcen konterkariert, ist nicht das 
geeignete Mittel. 

Flächensparende Nachverdichtung ruft in der Regel massive Nachbarschaftsproteste hervor. Poli-
tisch ist Bauen auf der „Grünen Wiese“ unkomplizierter durchzusetzen. Zusätzlich steht Nachver-
dichtung oft im Konflikt mit dem Erhalt von innerstädtischen Grünflächen: auch für uns Grüne ein 
Zielkonflikt.

Wir Grüne haben beantragt, dass trotz gesetzlich fehlender Verpflichtung auch bei 13 b Baugebie-
ten der ökologische Ausgleich erfolgt. Wir haben beantragt, dass in allen Baugebieten Sozialwoh-
nungen entstehen, Flächen dicht bebaut werden, ohne Einfamilienhausbebauung und dass ein 
Baulückenkataster geeignete innerstädtische Potentiale eruiert. Wir fordern zudem, dass in beste-
henden Wohngebieten durch Überplanung weitere Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden, die
Dachausbauten, Anbauten und Aufstockungen erlauben, wie z.B. zuletzt in der Südstadt.

Als weitere Maßnahmen schlagen wir vor:

- Intensivierung der Leerstandsbekämpfung: ca. 800 Wohnungen in RV stehen leer – hier 
muss Öffentlichkeitsarbeit erfolgen. Aus Datenschutzgründen dürfen Kommunen auf Eigen-
tümer leerstehender Wohnungen nicht direkt eingehen. Das Zweckentfremdungsverbot 
kann nur bei leerstehenden Gebäuden angewendet werden.

- Aufstockungen auch auf Gewerbebetriebe und Schaffung der dafür erforderlichen recht-
lichen Rahmenbedingungen

- Wohnungsmobilität fördern: Angebote machen für Menschen, die im Alter oder wegen 
sonstiger Haushaltsverkleinerungen eine kleinere Wohnung annehmen würden. Dies kann 
in Form von Umzugshilfen erfolgen oder der Förderung von Senioren-WGs oder in genos-
senschaftlichen Formen, in denen Bewohnern kleinere, günstiger Wohnungen angeboten 
werden, wenn sie bereit sind, ihre größeren Wohnungen bereit zu stellen.

Bürger für Ravensburg (4. Mai 2019)

Zunächst wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass die BfR-FR per Antrag im GR den Vorstellungen 
des BUND bei der Bebauung Seestrasse zur Duchführung verhelfen wollte! Leider haben uns die 
anderen FR (auch die GRÜNEN) dabei nicht unterstützt! Hier wurde eine Chance vertan!!   

Der Wohnungsmarkt in Ravensburg ist sehr angespannt. Wohnungen für Bezieher von geringen 
und mittleren Einkommen fehlen. Die BfR sind für Nachverdichtung, aber maßvoll und die berech-
tigten Interessen der Anwohner müssen berücksichtigt werden. Zudem müssen in den Ortschaften 
neue Wohngebiete entstehen. Die Stadt verzichtet auf die Anwendung von § 13b BauGB, der die 
Aufstellung von beschleunigten Bebauungsplänen ohne Umweltprüfung und ohne Ausgleichsmaß-
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nahmen im Außenbereich ermöglicht. Dessen Anwendung  muss auf die Schaffung von verdichte-
tem Geschosswohnungsbau angewandt werden.  Die Grundstücke müssen nach Möglichkeit  in 
der Hand der Stadt sein (Bodenbevorratungspolitik) . Damit wird zielgerichtetes Handeln ermög-
licht. Bebauungspläne müssen zuerst die Interessen, wie z.B. den Bau von Sozialwohnungen, de-
finieren. Das Instrument des Erbbaurechts muss gezielt eingesetzt werden. Die Bindefrist für neu 
gebaute Sozialwohnungen muss zudem verlängert werden. Bauherren großer Mehrfamilienprojek-
te müssen einen hohen Anteil der Geschossfläche im sozial geförderten Wohnungsbau vorweisen.
Die Stadt muss auch Wohnungen kaufen. Viele Wohnungen in der Altstadt sind in den letzten 30 
Jahren zu Gunsten von Ladenflächen verschwunden. Bei längerem Leerstand muss die Stadt eine
Strategie mit den Hausbesitzern entwickeln, um hier wieder Wohnungen zu schaffen.

Die BfR-FR hat Anträge gestellt zu prüfen, ob nicht größere Unternehmen wieder Werkswohnun-
gen bauen können. Auch beantragten wir, eine Überprüfung von Aufstockungsmöglichkeiten bei 
Supermärkten wie LIDL oder ALDI (in vielen Kommunen bereits erprobt).

Die BfR setzen sich dafür ein, für Gewerbe und Wohnbebauung möglichst geringe Flächen zu 
überbauen. Beim Gewerbebau ist der „Flächenfraß“ zu vermeiden. Das könnte erreicht werden, 
indem man die Untergeschosse von Gewerbebauten nutzt. Billige Architektur, sprich Stahlträger 
mit Aluverkleidung, können nicht der Maßstab für künftige Bauten sein. Gestaltete Fassaden, Ein-
bindung der meist großen Industrie- und Gewerbehallen in Grünbereiche mit Bepflanzung oder 
Fassadenbegrünung müssen Standard werden. Die neue Wohnbebauung muss eine Mischung 
aus maßvoller Geschossbebauung und auch individuellem Wohnen sein. Hausgärten können ein 
Refugium von verschiedenen Pflanzen sein, die es auf intensiven Acker- oder Wiesenflächen nicht 
gibt. Die BfR setzen sich für ein Wachstum ein, das nicht durch den augenblicklichen Hype über-
hitzt ist, sondern nachhaltig gestaltet wird. 

SPD Ravensburg (5. Mai 2019)

Ja. Maßvoll verdichten, in die Höhe bauen, Wohnquartiere mit Grün zwischen den bebauten Flä-
chen und grünen Fassaden und / oder Dächern, gleichzeitig bestehende Wohnungen nutzen: 
ältere und alleinstehende Personen unterstützen beim Wohnungswechsel in kleinere Wohnungen -
größere Wohnungen werden so für Familien frei

CDU Ravensburg (Manfred Büchele, 6. Mai 2019)

Die Ansprüche der Gesellschaft bzgl. Wohnen, Arbeitsplatz für Broterwerb, Infrastruktur nicht nur 
für Verkehr, sondern auch für soziales Leben, Freizeit und vieles mehr sind in unserer schon dicht 
besiedelten Region eine ständige planerische Herausforderung für ein organisches Wachstum. 

Eine „problemlose Halbierung“ der mittelfristig im Regionalplan ausgewiesenen Flächen ohne Ver-
zichte halte ich für ambitioniert. Die pauschal formulierte Aussage hieße im Übrigen auch, dass die
Planer ihr Metier wirklich schlecht verstünden.

Die Regionalplanung ist dem Wesen nach sehr langfristig auf Vorrat ausgelegt, da solche komple-
xen Planungsvorgänge einen solchen weiten Horizont erfordern. Bei weitem nicht jede ausgewie-
sene Fläche wird in den nächsten 15 Jahren den freien Flächen tatsächlich entnommen werden. 
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Der CDU ist ein sorgsamer Umgang mit der knappen Ressource „unbebaute Fläche“ für den Erhalt
der Lebensgrundlagen wichtig. Grund und Boden sind nicht vermehrbar. Gerade von der CDU wur-
de in den Gremien im Hinblick auf den Wohnbau wiederholt als einen wichtigen Ansatz bei Wohn-
bauprojekten höheres Bauen angeregt. Die innerstädtische Verdichtung stößt vielfach an Grenzen,
da auch dort wertvolle städtische Naturräume betroffen sein können. 

Wo Flächen unweigerlich entnommen werden müssen ist es Forderung der CDU, den gesetzlich 
vorgesehenen ökologischen Ausgleich auch tatsächlich wirksam zu gestalten. Da gibt es noch 
reichlich Verbesserungsmöglichkeiten. Der BUND ist bei jedem konkreten Planungsvorhaben 
eingeladen, mit seinen Stellungnahmen den Planungsprozess zu verbessern und zum Ausgleich 
der wahrlich vielseitigen Ansprüche beizutragen.

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?

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.
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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.  

[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 
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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-
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
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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

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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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. 

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?

FDP Gemeinderat und Kreistag (20. April 2019)

Unsere Kreistagskandidaten unterstützen das Programm „blühender Landkreis“. 

Für Ravensburg setzen wir uns für sogenannte Konzeptverkäufe ein, um die Schaffung preisgüns-
tiger Wohnungen voranzutreiben. Im Rahmen dieser Konzeptverkäufe müssen auch Vereinbarun-
gen über die Anlegung der Gärten als Blühgärten getroffen werden. Wegen der Vernetzung der 
Lebensräume verweisen wir auf Ziff.4 unseres Wahlprogramms und unseren Vorschlag eines 
durchgängigen Grüns um die Altstadt herum. Die Friedhöfe sind aufzuwerten. Im übrigen: Siehe 
unser Programm.

[Auszug aus dem Wahlprogramm, Ziff. 4.Klimaänderung, Umwelt

a. Ausweisung und Anlegung von neuen Streuobstwiesen zur Erhaltung der Artenvielfalt, möglichst
unter gleichzeitiger Erlangung von Ökopunkten.
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b. Aufwertung aller Rand-und Mittelstreifen von Straßen als Blühflächen

c. Keine neue Straße ohne Randbepflanzung mit Bäumen.

d. Begrünung und   Pflanzung von Bäumen auf dem südlichen Marienplatz.

e. Öffnung des Flappachs im Rahmen der Neugestaltung des Gespinstmarktes.

f. Schaffung einer durchgängigen Grün-und Parkfläche um die Altstadt herum.

g. Einführung einer Sondernutzungsgebühr für Verkauf von verpacktem Fastfood oder Getränken 
über die Straße.]

Fraktion der GRÜNEN (28. April 2019)

Wir haben im Jahr 2016 die Erstellung eines Freiflächenkonzepts für die Stadt beantragt: um fest-
zulegen, welche Grünflächen frei zu halten sind von Bebauung u. welche für Bebauung geeignet 
sind. Im Naturschutz engagierte Verbände und Personen sind in die Erstellung des Konzepts ein-
gebunden. Eine wichtige Grundlage für die Biotopvernetzung.

Das Projekt der Heinz-Sielmann-Stiftung zur Biotopvernetzung im mittleren Schussental ist ein 
weiterer Baustein.

Anträge im Jahr 2016 und 4/2018 zur Pflege und zum Erhalt der Streuobstwiesen von uns Grünen 
sollen ebenso den Schutz hochwertiger Lebensräume und die Biodiversitätsförderung sicher stel-
len.

Schließlich unser Antrag vom Dezember 2017 zum Beitritt zum Bündnis „pestizidfreie Kommunen“,
der erst im Frühjahr 2019 zur Entscheidung vorgelegt und dann bedauerlicherweise mehrheitlich 
abgelehnt wurde. Nur die Mitglieder der SPD-Fraktion unterstützten unseren Antrag. Dass auf ver-
pachteten städtischen Flächen weiter Pestizide eingesetzt werden dürfen, ist nicht nachvollziehbar.
Die Stadt selbst verzichtet bereits auf den Einsatz von Pestiziden auf den von ihr bewirtschaften 
Flächen. Der Beitritt hätte weitere städtische Maßnahmen wie die Anlage von Blühflächen, Stau-
denbeeten, Insektenhotels etc. unterstützt und hätte intensivierte Öffentlichkeitsarbeit für naturna-
hes Gärtners bei Privatgärtner*innen beinhaltet. 

Auch um zu verhindern, dass Vorgärten zunehmend zu Steinhalden verkommen ist Öffentlichkeits-
arbeit erforderlich. Die Möglichkeit, dies durch Festsetzungen in Bebauungsplänen zu verhindern 
sind auszureizen. Ebenso muss dort festgelegt werden, dass Abgrenzungen nicht in Form von Ga-
bionen, sondern von Heckenpflanzungen vorzunehmen sind.

Die Kontrolle der Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen ist für uns unabdingbar. Baum-
und Heckenpflanzungen, Schutz bestehender Bäume und weitere Festsetzungen zur Begrünung 
werden bisher völlig unzureichend umgesetzt.

Bürger für Ravensburg (4. Mai 2019)

Die Vernetzung der Lebensräume ist entscheidend für Menschen, Tiere und Pflanzen. Die Fließ-
gewässer sind großteils im Ravensburger Stadtgebiet überbaut. Wer weiß schon, dass in Eschach 
sieben Bäche der Schussen zufließen? Diese Gewässer prägen nirgends die Landschaft. Die BfR 
setzen sich dafür ein, dass durch Rekultivierungsmaßnahmen Grünachsen im Schussental die 
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Artenvielfalt stärken. Die Bedrohung des Mariataler Wäldchens sehen wir mit Sorgen, da durch 
Verinselung der Wert dieses Auenwaldes erheblich sinkt. Das Aufspannen dieses Weihers und 
anderer wäre eine Möglichkeit, Grünschneisen im Schussental zu schaffen. Auch innerstädtische 
Grünflächen werden zunehmend überbaut, weil der Ansatz „Bebauung innen vor außen“ grund-
sätzlich richtig ist, aber nicht unreflektiert überall angewendet werden darf. Bebauungen müssen 
zusammen mit Grünflächen im großen Maßstab betrachtet werden

Die pestzidfreie Kommune: es wäre dem Anliegen dienlich gewesen, wenn CDU und die GRÜNEN
unseren Vermittlungsvorschlag im GR nicht abgelehnt hätten. So ist die pestizidfreie Kommune RV
dem Wahlkampf zum Opfer gefallen. Leider.

SPD Ravensburg (5. Mai 2019)

Ja. Blühstreifen, Bisthilfen für Insekten und Vögel, kein Einsatz von Hybridpflanzen.
Stadt als Vorbild und Anregung: Bürger*innen, Schulklassen, Vereine übernehmen Patenschaften 
auch für Bäume Blühstreifen und Nistkästen / Nisthilfen.

CDU Ravensburg (Manfred Büchele, 6. Mai 2019)

Der Rückgang an Vögel und Insekten ist besorgniserregend und wird in der wissenschaftlichen 
Diskussion auf verschiedene Faktoren zurückgeführt. In der Regel sind die Zusammenhänge auch 
komplizierter als es den ersten Anschein hat. Wesentlichen Anteil hat in der Tat der Rückgang an 
Lebensräumen und Habitaten. Für die CDU ist wesentlicher Ansatz mehr Lebensräume neu zu ge-
stalten. Die von der Stadt mit erheblichen Haushaltsmitteln ausgestattete Untersuchung zur Ermitt-
lung des Biodiversitätspotenzials der Stadt darf nicht auf dem Papier stehen bleiben. Es müssen 
verstärkt aktive und wirksame Maßnahmen der Stadt folgen.

Dazu benötigt es die Fläche und damit die unterschiedlichen Akteure. Der Stadt kommt besondere 
Verantwortung zu, die v.a. durch eigenes, vorbildliches Handeln auf den Flächen in städtischer 
Verfügbarkeit umgesetzt werden kann. Wo sind die Blühflächen, Hecken, Insektenhotels, Nistkäs-
ten und andere Refugien der Stadt? Nach welchen Maßgaben werden städtische Grünflächen und 
Hecken gepflegt? Wie sieht es mit dem schon länger von der CDU angefragten Streuobstpflege-
konzept aus? 

Die CDU hat jüngst einen Antrag eingegeben, der von der Stadt entsprechende Konzeptionen 
einfordert: 

- mit Blühbereichen (nicht nur an der Straße), 
- mit Pflege der lange vernachlässigten Streuobstwiesen – ebenfalls ein Anliegen der CDU, 
- mit stärkerer Aufmerksamkeit in der Umsetzung eigener und privater Verpflichtungen bei
   Ausgleichsmaßnahmen, mit dem Schaffen weiterer, differenzierterer Habitate und Rück
   zugsräume, 
-mit Beratung von Privatpersonen und Firmen über eigene Handlungsmöglichkeiten. 

Die Städte Tübingen und Friedrichshafen haben vorbildliche Umweltprogramme auf den Weg 
gebracht, die positive Aktivitäten verschiedener Akteure in der Stadt fördern, eine solche Unter-
stützung auch in Ravensburg war ausdrücklicher Bestandteil des CDU-Antrags zur Biodiversität. 
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Zum städtischen Handeln gehört auch eine Kooperation mit den Landwirten auf Augenhöhe. Ne-
ben der nach wie vor notwendigen Produktion von Nahrung sind sie durch ihren Sachverstand na-
türliche Verbündete bei biodiversitätsfördernden Maßnahmen. Da hilft die Trennung in gute Öko-
landwirte und umweltschädliche „Normale“ oder die v.a. öffentlichkeitswirksame Fokussierung auf 
einzelne Pflanzenschutzmittel oder Kampagnen für positive besetzte Nutztiere (Bienen) kein Stück 
weiter. Die Diskussion muss profunder und sachgerechter geführt werden. Auf den Pachtflächen 
der Stadt können im größeren Stil Blühmischungen ausgesät werden, wenn dem Landwirt die da-
mit verbundene Arbeit honoriert wird. Und sicherlich werden Streuobstwiesen mehr gepflegt, wenn 
der Produzent auch einen fairen Preis für sein Obst erhält. Auch das ist Verantwortung der Allge-
meinheit, ist „Fair handeln“.

Zu Biodiversität gehören die Aktivitäten der Bürger in der Stadt. Moderne Gartengestaltung mit 
Gesteinsgärten und Neophyten bieten der Natur wenig. Die Stadt kann dem Bürger beratend zur 
Seite stehen. Die CDU möchte aktives Handeln und bürgerschaftliches Engagement mehr geför-
dert sehen. 

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.

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).
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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?

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.
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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.

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)
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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.

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. 
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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?

FDP Gemeinderat und Kreistag (20. April 2019)

Wir verweisen auf  Ziff.4 unseres Programms. Private wollen wir nicht“ lenken.“ Aber wir wollen 
den Wirtschaftspreis ersetzen durch einen Preis für vorbildliches ökologisches Bauen.

[Auszug aus dem Wahlprogramm, Ziff. 4.Klimaänderung, Umwelt

a. Ausweisung und Anlegung von neuen Streuobstwiesen zur Erhaltung der Artenvielfalt, möglichst
unter gleichzeitiger Erlangung von Ökopunkten.

b. Aufwertung aller Rand-und Mittelstreifen von Straßen als Blühflächen

c. Keine neue Straße ohne Randbepflanzung mit Bäumen.

d. Begrünung und   Pflanzung von Bäumen auf dem südlichen Marienplatz.

e. Öffnung des Flappachs im Rahmen der Neugestaltung des Gespinstmarktes.
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f. Schaffung einer durchgängigen Grün-und Parkfläche um die Altstadt herum.

g. Einführung einer Sondernutzungsgebühr für Verkauf von verpacktem Fastfood oder Getränken 
über die Straße.]

Fraktion der GRÜNEN (28. April 2019)

Siehe Frage 3: In Anträgen und politischen Vorstößen fordert unsere Fraktion: eine Baumschutz-
satzung, konsequente Kontrolle von Ausgleichsmaßnahmen bis hin zur Bußgeldverhängung bei 
Nichtumsetzung, Streuobstwiesenpflege auf städtischen Flächen und Kontrolle der Pflege auf den 
verpachteten Flächen, Festlegung weiterer Naturdenkmale, „Stauden statt Stiefmütterchen“, „Grü-
ne Wände“, Entsiegelung Parkplatz vor der Wilhelmsschule, autofreier Gespinstmarkt mit Baum-
pflanzungen, zusätzliche Baumpflanzungen in der Innenstadt gegen die zunehmende Erhitzung.

Ebenso nehmen wir hier Bezug auf unsere Forderung: Hecken statt Gabionen, begrünte Vorgärten
statt Steinwüsten. Dafür benötigt es Öffentlichkeitsarbeit und Berücksichtigung in Festsetzungen in
Durchführungsverträgen bzw. Bebauungsplänen.

Diese Ziele benötigen vor allem politische Mehrheiten (siehe Baumschutzsatzung und Kontrolle 
der Ausgleichsmaßnahmen) und Personal bei der Stadtverwaltung. 

Bürger für Ravensburg (4. Mai 2019)

Viele Bäume sind in der Stadt gefährdet. Deshalb fordern die BfR schon lange eine Baumschutz-
satzung. Diese soll die übermäßige Ausnutzung von Grundstücken zu Bauzwecken verhindern, 
was vor allem Bauträger zur Renditeerhöhung anstreben.

Das Grün in der Stadt sehen wir vor allem auch in den Altstadtvierteln, die oft durch Zweckbauten 
ihren Gartencharakter verloren haben (z. B. der Hof des Landgerichts). Hier steckt nach Meinung 
der BfR viel Potential, um städtisches Grün zu fördern. Die Entkernung der Altstadtviertel von Ein-
bauten könnte die Lebensqualität in der Altstadt erheblich stärken. Entsiegelte Parkplätze stärken 
den Grundwasserkörper und werden von den BfR begrüßt.

SPD Ravensburg (5. Mai 2019)

Begünstigte Vergabe von Baugenehmigungen für Personen und  Firmen, die Fassaden und Dä-
cher begrünen

CDU Ravensburg (Manfred Büchele, 6. Mai 2019)

Zunächst sollte festgehalten werden, dass sich die Anzahl der Bäume in Ravensburg in den letzten
20 Jahren deutlich erhöht hat. Weiter werden sämtliche stadt- und bauplanerischen Maßnahmen 
regelmäßig auf ihre ökologische Wirkung geprüft und wo rechtlich möglich Ausgleichsmaßnahmen 
gefordert. Die Verwaltung ist angehalten, solche Ausgleichsmaßnahmen hinsichtlich Umsetzung zu
überprüfen. Insgesamt benötigt das zuständige Grünamt mehr Personalressourcen. Die CDU hat 
erst eine Aufstockung im Umweltbereich vorgeschlagen und zugestimmt.
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Mehr Pflanzen in der Stadt sind günstig für die heißen Tage im Jahr und verschönern das Stadt-
bild, schaffen angenehmen Lebensraum. Begrünte Häuserwände könnte ein weiterer Beitrag sein, 
können aber nicht verordnet werden. Hier möchte die CDU mehr Anleitung und Unterstützung für 
Vorbilder.

Mehr Natur wird durch aktives Handeln und nicht durch Zwangsmaßnahmen geschaffen. Die zu-
letzt stark diskutierte Baumschutzsatzung stellt nach Ansicht der CDU keinen wirkungsvollen und 
weiterführenden Ansatz dar, sondern einen zunächst ein für alle Seiten erheblichen, letztlich un-
wirksamen und bürokratischen Aufwand. In der als Vergleich vorgestellten Stadt Überlingen wer-
den 4 von 5 Fällungen bewilligt, natürlich mit kostenpflichtigen Amtsbescheid. Eine Baumschutz-
satzung erhält also selten Bäume, aber bestraft Menschen mit Kosten im gut vierstelligen Kosten-
bereich; Menschen, die zuvor lange Jahre mit Ihren Bäumen einen wertvollen Beitrag geleistet 
haben. 

Keine der zuletzt heftig diskutierten Eingriffe in die Baumsubstanz, sei es z.B. am Andermannsberg
oder in der Weinbergstraße oder bei anderen Baumaßnahmen wären durch Verordnungen gegen 
vorhandene Rechtsansprüche zu verhindern gewesen. 

Ebenso wenig Effekt zeitigen populäre Forderungen nach Beitritt zu einem Bündnis „pestizidfreies 
Ravensburg“. Zum einen sind die gestellten Forderungen erfüllt bzw. ist der unterstellte Einsatz auf
Kinderspielplätzen und anderem Nichtkulturland nach §12 PSG verboten. Diskussionswürdig ist 
bei solchen politischen Aktionen aber der Aspekt, dass damit v.a. das öffentliche Gewissen beru-
higt bzw. ein Ablass gefunden wird. Der Natur hilft dies dagegen wenig.

Die CDU fordert differenzierteres Handeln für mehr Pflanzen in der Stadt und vor allem das gute 
Vorbild bei allen städtischen Baumaßnahmen und Gebäuden. Die personellen Ressourcen sollten 
weg von Bürokratie in positives Gestalten gelenkt werden.

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
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,
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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?

FDP Gemeinderat und Kreistag (20. April 2019)

Hierzu unterbreiten wir keine Vorschläge. Digitalisierung ist der Schrittmacher der Erhaltung un-
seres Wohlstands . Wo Armut herrscht, leidet die Umwelt, wie ein Blick z.B. nach Südostasien oder
Afrika zeigt. 

Fraktion der GRÜNEN (28. April 2019)

Der Beschluss zur Bewerbung als Modellkommune Digitalisierung beinhaltet, dass die Möglichkeit 
eines strahlungsunbelasteten Areals für elektrosensible Menschen gesucht werden soll. Wie auch 
bereits beim Mobilfunkkonzept vor Jahren sind wir der Meinung, dass die Umsetzung der Maßnah-
men bei gleichzeitig höchstmöglichem Gesundheitschutz erfolgen muss. Wirtschaftliche Interessen
der Betreiber dürfen bei der Konzeptumsetzung nicht bestimmend sein.

Bürger für Ravensburg (4. Mai 2019)

Notwendig wäre: Selbstbestimmtes Handeln – das heißt eben auch: den eigenen Weg (den RVer 
Weg der Digitalisierung) finden. Nicht blind adaptieren, nachmachen, hinterherlaufen (Modellstadt 
Ravensburg). Das ist vergeblich. 

Kreativität aber ist unsere Chance. Zu erkennen, dass die Digitalisierung auch ein neues Mitein-
ander erfordert, dass es kooperative, gesellschaftsbezogene Energie braucht. Es geht nicht nur 
um die Anpassung an Technologien, sondern um Gestaltung.

Schon 2018 haben die BfR einen Antrag gestellt, dass die Befürworter und die Gegner und Skep-
tiker von 5G in eine öffentliche Diskussion eintreten. Dies sollte zeitnah geschehen.

Auf der einen Seite sind technische Entwicklungen in einem Industrieland wie Deutschland dring-
end notwendig, auf der anderen Seite sind damit Risiken verbunden. Die BfR bemühen sich, auch 
die Risiken zu sehen und abzuwägen, wobei es eine befriedigende Antwort derzeit nicht geben 
kann.

Die Bevölkerung und die Agendagruppe „Mobilfunk“ müssen frühzeitig vor Entscheidungen im GR 
eingebunden werden.
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SPD Ravensburg (5. Mai 2019)

Ja. Teilhabe für alle am gesellschaftlichen Leben muss möglich sein, deshalb Ausweisung von 
strahlungsarmen und günstigstenfalls strahlungsfreien Zonen

Gesundheitsschutz für einzelne auch bei technologischen Entwicklungen, die Fortschritt für alle 
bedeuten

CDU Ravensburg (Manfred Büchele, 6. Mai 2019)

Es gibt zu den Wirkungen des Mobilfunks sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen und darun-
ter auch Negatives. Manche Untersuchungen führen sogar das Insektensterben darauf zurück. 
Letztlich bleibt in der Entscheidungsfindung sich auf die Aussagen und Untersuchungen der zu-
ständigen und in Deutschland unabhängigen Behörden zu verlassen. Die CDU sieht keinen weiter-
führenden Sinn in eigenen Untersuchungen seitens der Stadt, wenn diese bereits von anderen 
Seite eingehend durchgeführt wurden.

Bessere Digitalisierung, Vernetzung, Kommunikation sind zunehmende Anspruchshaltungen des 
überwiegenden Teils der Gesellschaft. In Deutschland wird sehr viel über zu wenig und zu schlech-
te Verbindungen geklagt. Der Zugang zu Internet gilt vielfach als Standortfaktor, aber ist auch im-
mer mehr Grundlage für soziale Teilhabe. Mobile Datenübertragung rettet Leben in Notsituationen 
und bekommt zunehmende Bedeutung im öffentlichen Raum. Gesellschaftlichen Konsens zum 
Ausmaß von Ruheräumen zu erzielen, wird eine Herausforderung der Politik werden.

Einen einfachen Ansatz, wie vor diesem Hintergrund elektrosensiblen Menschen geholfen werden 
kann, wird es aufgrund der widerstrebenden Interessen nicht geben. Die physikalische Reichweite 
des G5 Mobilfunkstandards ist geringer. Die CDU wird prüfen lassen, ob sich darauf aufbauend 
geringer belastete Bereiche in der Stadt schaffen lassen, vergleichbar mit Ruhezonen in Zügen. 
Sinnvoller sind solche Bereiche vermutlich in Erholungsbereichen (Parkanlagen) oder anderen 
Ruhezonen. Hier ist die Diskussion am Anfang und benötigt noch weitere wissenschaftliche 
Unterfütterung. 

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.
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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?

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.

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.
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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 
Verhaltensänderungen sind hilfreich, ebenso positive Maßnahmen und deren Erfolge intensiv zu 
kommunizieren und deshalb sanktionierenden Maßnahmen vorzuziehen.

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 
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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.
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