
Liebe Freunde der Freien Grünen Liste Konstanz und 
Bündnis90/Grüne, verehrte Gäste.

Herzlich darf ich Euch/Sie zu unseren gemeinsamen Neujahrsempfang
der FGL und Kreis-Grünen begrüßen.

Ich wünsche Euch/Ihnen allen ein vor allem gesundes Neues Jahr 
2015, die nötige Portion Kraft aber auch die nötige Ruhe und 
Gelassenheit das Kommende zu meistern.

Ich möchte mich in meinen Worten, hauptsächlich in und um 
Konstanz beschränken, eine kurze Nachlese und einen grünen 
Ausblick auf 2015 werfen.

Das Frühjahr 2014, die erste Hälfte des Jahres war geprägt durch die 
Kommunalwahlen, welche der FGL aus der Bevölkerung mit einem 
Vertrauensvorschuss, dem erfolgreichsten Ergebnis der FGL bislang 
endete. Durch Mandatshopperei konkurrierender Fraktionen konnten 
wir den Status der stärksten Fraktion im Rat halten und freuen uns 
dieses durch unsere Arbeit den Bürgern wieder zu geben. 

Wir die FGL haben drei Worte/Werte in unserem Programm, die 
heißen Mensch Umwelt Stadt, drei Begriffe unter denen alle 
wichtigsten Sachen subsumiert sind, an denen wir kontinuierlich, 
verlässlich und zielgerichtet weiterarbeiten.

Zu den Begriffen möchte ich folgende kurze Beispiele nennen:

Aktuell die Demonstration „Konstanz ist Bunt“ am nächsten Mittwoch
Beginn 17.00h am Konzil, welches wir mit offenen Herzen 
unterstützen, hier Werbung machen und dabei an unsere städtische 
Resolution,

Der Konstanzer Erklärung für eine Kultur der Anerkennung und gegen
Rassismus erinnern.

Darin erklären wir,

-dass wir aktiv für ein soziales Miteinander in Konstanz und



für eine humane Stadtgesellschaft eintreten,

- dass rassistisches Handeln und politisch oder religiös motivierte 
Gewalt von uns nicht akzeptiert werden und,

- dass es keinen Bereich in unserer Stadt gibt, in dem unser

Grundgesetz außer Kraft gesetzt werden darf.

Unter den Begriffen subsumiert auch Wohnen, bezahlbares Wohnen. 

Wir haben das Handlungsprogramm Wohnen mit auf den Weg 
gebracht und kämpfen vor allem für Wohnraum der durch das reale 
Einkommen der Menschen in dieser Stadt geleistet werden kann. Um 
das planen zu können verlangen wir eine Statistik der 
Einkommensverhältnisse in dieser Stadt.

Ohne dezidierte Kenntnisse setzen wir uns kontinuierlich der Gefahr 
aus, am Bedarf vorbei zu bauen. Des Weiteren stärken wir unserer 
kommunalen Wohnbaugesellschaft den Rücken und versuchen 
dadurch gezielt Lücken in der Versorgung zu schließen. Alles soll 
nachhaltig und ökologisch mit Einklang unserer wertvollen Umwelt 
von statten gehen.

Dezember 2013 haben wir den Masterplan Mobilität mitgestaltet. Es 
gilt nun Zug um Zug dieses Werk weiterzuentwickeln und 
umzusetzen.

Beispiele an welchen wir 2014 und auch 2015 arbeiten, sind 
  -  Vorfahrt für den ÖPNV, 
  -  Busspuren in der Laube, Bodanstrasse, Mainaustrasse.

Planung und Umsetzung des Konzepts Innerstädtischer Ring, in dem 
sich unser Vorschlag des C-Konzepts durchgesetzt hat, für unter 
anderem einem MIV freien Bahnhofplatzes. Hier möchte ich vor 
allem unseren Architekt Manfred Heier heraus heben, der viele Jahre 
diese Planung vorangetrieben hat. 



Ein großes Ziel innerhalb des Masterplan Mobilität wird es sein, die 
Wohngebiete zu entschleunigen, für die Menschen wieder 
lebenswürdiger zu gestalten. Wir hoffen hier wie auch im Altstadtring 
geplant außer den Verbindungshaupttrassen, flächendeckend Tempo 
30 umsetzen zu können.

Einen großen Planungsteil werden auch Alternativen zum MIV 
einnehmen.

Voran möchte ich hier die Planungen und Umsetzungen von 
Fahrradstraßen nennen. Aktuell für uns die Fahrradstraße 
Petershausen.

Insgesamt wird aber Alles geprägt sein von der Machbarkeit und den 
Ressourcen welche uns zur Verfügung stehen.

Der städtische Haushalt für 2015 wird dabei nicht das Hindernis sein. 
Leider haben auch wir diesen aber von den kommenden Haushalten 
entkoppelt.

Ich denke der Haushalt 2016 und folgende werden eine der 
Herausforderungen in 2015 sein und ich wünsche mir, das wir es 
schaffen die richtig wichtigen Dinge dort am Laufen zu halten.

Damit möchte ich enden und danke für eure/ihre Aufmerksamkeit.

Günter Beyer-Köhler FGL Fraktionssprecher 25.Januar 2015
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