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Nr. Anträge zum Haushalt 2019 

 CDU 
1 Budgettopf für die Ortsverwaltungen: 

Wir wiederholen unseren Antrag vom vergangenen Jahr bezüglich der Einrichtung eines Budgettopfes für die jeweiligen Ortsteile über EUR 65.000,00. 
Der Budgettopf soll nicht auf bereits bestehende Haushaltsanmeldungen angerechnet werden. Kleinere Investitionen sollen so von den einzelnen Orts-
verwaltungen direkt entschieden werden können. 

2 ABC-Halle: 
Über die Zukunft der ABC-Halle soll der Gemeinderat im 1. Halbjahr 2019 entscheiden – ob Sanierung oder Neubau. Unsere Fraktion wünscht eine ge-
naue Untersuchung der Bausubstanz zur Ermittlung der Sanierungskosten einerseits und eine Vergleichsrechnung für einen Neubau. Anschließend soll 
über die weitere Vorgehensweise entschieden werden. Einfließen soll in diese Entscheidung eine mögliche, flexible Erweiterung zur Nutzung durch das 
Exzellenzgymnasium sofern dies benötigt wird. 

3 Neue Wohngebiete: 
Unsere Stadt wächst beständig weiter. In den neuen Wohngebieten nach § 13b BauGB sollen verschiedene Wohnformen und Wohndichten möglich sein: 
Nicht nur Einzel-und Reihenhäuser sondern auch quartierverträgliche Mehrfamilienhäuser. 

4 Bahnbrücke und innerstädtischer Verkehr:  
Trotz großer Anstrengungen und verschiedener Planungsvarianten haben wir bisher keine optimale Lösung gefunden. Der Fuß- und Radverkehr drängt 
sich neben dem Autoverkehr durch das Saulgauer Loch. Wir fordern, dass nochmals über eine zusätzliche, innerstädtische Unterführung für Fußgänger 
und Radfahrer nachgedacht und ein Konzept zur Realisierung aufgestellt wird. 
Weiter soll die Verwaltung die Möglichkeit der Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenflächen prüfen und Vorschläge zur sinnvollen und zweckmäßigen 
Bewirtschaftung dem Gemeinderat vorlegen. Öffentliche Straßenflächen gehören der Allgemeinheit der Bürger unserer Stadt. Leider muss festgestellt 
werden, dass dieses Allgemeingut immer mehr für private Zwecke verwendet wird. Stichwort: Private Gegenstände in der Garage – Auto auf der Straße. 
Gleichzeitig soll die Verkehrsführung des innerstädtischen Verkehrs überprüft und nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten gesucht werden. Die beiden 
Kreisel am Saulgauer Loch und am Paradies kommen immer häufiger an ihre Kapazitätsgrenzen. 

5 Kindergarten in der Kernstadt:  
Wir befürworten den zügigen Bau eines Kindergartens in der Kernstadt und fordern aufgrund der derzeitigen Platznot eine flexible Schließung des Kin-
dergartens in Bondorf bis zur Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten in der Kernstadt. 

6 Gestaltungssatzung für die Innenstadt: 
Wir fordern, dass für die Innenstadt eine Gestaltungssatzung erarbeitet wird, die Verwaltung und Eigentümer bzw. Investoren einen Leitfaden über die 
Möglichkeiten und Grenzen des Bauens in der Innenstadt an die Hand gibt. 

7 Kinzelmannturm: 
Der Kinzelmannturm erfreut sich in den Sommermonaten großer Beliebtheit. Neue Schautafeln auf der Brüstung bieten dem Besucher ein weiteres In-
formationsangebot. Leider trübt die Höhe der Tafeln vielen Besucher die Sicht, weil sie schlichtweg zu hoch sind. Wir beantragen, die Schautafeln um die 
Hälfte flacher anzustellen, damit Menschen unter 1,68m die Sicht ebenso genießen können. 
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 SPD 
1 Gebührenfreie Kitas 

Die jahrelange Forderung der SPD nach Entlastung von Familien durch gebührenfreie Kitas wurde von der Bundesregierung nunmehr im Dezember letz-
ten Jahres mit dem „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“, kurz: Gute Kita-Gesetz auf den Weg ge-
bracht. Die Ausgestaltung bleibt allerdings den Ländern überlassen. Nachdem unsere Landesregierung die bereitgestellten Mittel nicht für eine Gebüh-
renbefreiung verwenden will, schließen wir uns dem geplanten Volksbegehren des SPD-Landesverbands Baden-Württemberg zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf im Landtag an mit dem Ziel, auch in Bad Saulgau gebührenfreie Kitas zu bekommen.  

2 Förderung und Unterstützung für Bürgeraktionen und -projekte (Modell Rottenburg) 
Bürgeraktionen und -projekte von Vereinen, Initiativen und sonstigen Gruppen sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften sollen städtische Gel-
der erhalten, um das ehrenamtliche Engagement vor Ort zu fördern. Hierzu soll die Verwaltung Vergaberichtlinien erarbeiten. Die Fördermittel sollten ent-
sprechend der Einwohnerzahl der jeweiligen Teilorte und der Kernstadt mit einem festen Betrag pro Einwohner zur Verfügung gestellt werden. 

3 Bezahlbarer Wohnraum 
Wir unterstützen ausdrücklich das von der Verwaltung heute zur Abstimmung stehende Verfahren zur Entwicklung der geplanten Wohnbaufläche „Moos-
haupten“. Dabei muss eines der wichtigsten Ziele die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, wohl vorzugsweise im Geschosswohnungsbau, sein 
(Stichwort Sozialer Wohnungsbau). Darüber hinaus sollen in diesem und in weiter zu erschließenden Wohngebieten ökologisches Bauen (z.B. von der 
Verwendung ökologischer Materialien bis hin zu erneuerbaren  
Energien) forciert werden. 

4 Nutzung von Freiflächen für Photovoltaikanlagen 
Unabhängig von der Fortschreibung des Regionalplanverfahrens wollen wir von der SPD-Fraktion im Gemeinderatsgremium eine zeitnahe inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Ziel, eigene Positionen und Strategien zu entwickeln. Das würde unseres Erachtens gut in das künftige städtische Nachhal-
tigkeitsportfolio passen.  

5 Prämierung von naturnahen Gärten 
Die Stadt Bad Saulgau und ihre Bürger setzen sich seit vielen Jahren für die Artenvielfalt ein. Unter anderem deshalb sind wir seit 2011 „Landeshaupt-
stadt der Biodiversität“. Mit der 2018 erschienenen und sehr gelungenen Bad Saulgauer Gartenfibel mit dem Titel „natürlich gut gestaltet“ werden den 
Bürgerinnen und Bürgern Ideen, Hilfestellungen und Anregungen für einen lebenswerten, naturnahen und bunten Garten an die Hand gegeben.  
Um einerseits die Wichtigkeit ökologisch hochwertiger Gärten besonders herauszustellen und andererseits den Gartenbesitzer zu motivieren, seinen Gar-
ten naturnah zu gestalten, beantragen wir eine Prämierung vorbildlich gestalteter Gärten. Hierzu sind von der Verwaltung entsprechende Kriterien zu 
entwickeln, die unter Federführung des städtischen Umweltamtes zur Prämierung kommen sollen.  
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 FW 
1 Aufgrund des sehr hohen Bedarfs an Kindergartenplätzen im U3 und Ü3-Bereich in der Kernstadt fordern wir Freien Wähler eine zügige Planung eines 

Kindergartens in der Kernstadt sowie die zeitnahe Umsetzung. Weiter muss die Kindergartenkonzeption für die Kernstadt und für die Teilgemeinden fort-
geschrieben werden. 

2 Wir beantragen eine baldige Beschlussfassung über die Sanierung der ABC-Halle und danach eine zügige Umsetzung. 

3 Wir beantragen, wie bereits schon im Jahr 2016, zu prüfen, ob eine Verbindung von den Krummen Äckern (Paradiesstraße) zur B32 (Altshauser Straße) 
möglich ist, da diese Entlastungsstraße zu einer wesentlichen Verbesserung der Verkehrssituation am Paradieskreisel und vermutlich auch am Sulgemer 
Loch beitragen würde. 

4 Wir beantragen, dass kurzfristig der Bahnübergang beim Kaufland konkret geplant, beschlossen und danach zügig umgesetzt wird. 

5 Im Zusammenhang mit der Entlastungsstraße sowie dem Bahnübergang beantragen wir eine Überprüfung des innerstädtischen Verkehrs mit dem Ziel, 
die Wohnstraßen in der Stadt vom zunehmenden Verkehr zu entlasten. 

6 Wir beantragen eine laufende Überprüfung der Wasserqualität, insbesondere den Nitratgehalt und die Verunreinigung durch Umweltgifte wie z. B. Pesti-
zide und Medikamente. Hierüber sind der Gemeinderat und die Öffentlichkeit laufend (mind. zweimal im Jahr) zu informieren. 

7 Wir beantragen, dass die geplanten Umbaumaßnahmen in der Saunalandschaft zunächst zurückgestellt werden, bis auf Basis einer Zukunftsstrategie 
und -konzeption die Finanzierungsfähigkeit der Thermalbad GmbH geklärt ist. Ziel muss es dabei sein, die jährlichen Verluste aus der Thermalbadimmo-
bilie nicht nur zu deckeln, sondern sukzessive zurückzuführen. Die gleichen Überlegungen sind für die Tbg anzustellen, damit hier die jährlichen Kapital-
zuführungen reduziert werden können. 
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 Junge Liste/ Grüne 
1 a) Wiederholung aus dem letzten Jahr: 

Unsere Fraktion stellt den Antrag, dass die Stadt künftig jährlich zusammenstellt, wie viele Flächen im vergangenen Jahr in Bad Saulgau neu versiegelt 
worden sind. Sollten auch bebaute Flächen wieder entsiegelt worden sein, kann die Stadtverwaltung dies gerne auch auflisten.  

b) Außerdem beantragen wir, auch bei sog §13b-Flächen Ausgleichsmaßnahmen für ökologische Einschränkungen vorzunehmen. 
c) Zur Nutzung leerstehender Wohnungen beantragen wir, dass die Stadt Bad Saulgau sich für solche Wohnungen als Zwischenmieter anbietet und diese 

weitervermietet. Hierdurch entlastet sie die Hausbesitzer/innen von gewissen Risiken. Ähnliche Projekte gibt es bereits in anderen Städten (Leinfelden-
Echterdingen, Karlsruhe, Heilbronn oder das Projekt „Herein“ der Caritas Bodensee) 

2 Bad Saulgau hat sich auf den Weg zur Fairtrade-Town gemacht. 
Wir beantragen die Umsetzung folgender Kriterien: 
1. Die Bildung einer Steuerungsgruppe. 
2.   Einführung von Fair-Trade-Produkten im Sortiment der Stadt und Unterstützung bei der Einführung in lokalen Einzelhandelsgeschäften, Cafés und 

Restaurants, Schulen, Vereinen und Kirchen.  
3. Darüber hinaus sollen Bildungsaktivitäten zum Thema fairer Handel umgesetzt werden. Diese können auch im Rahmen weiterer Kampagnen von 

TransFair stattfinden.  
4. Wir beantragen weiterhin, auch bei Auftragsvergaben soziale und ökologische Kriterien vorzugeben. Dies sollte zur Regel werden; wenn diese nicht 

eingehalten wird, ist dies extra zu begründen.  

3 Wir beantragen, eine Fahrradkonzeption insbesondere für den Schülerverkehr auszuarbeiten und umzusetzen. 
 

 

 


