
 

 

Amtsblatt-Artikel FGL für den 12.6.19 

 

Vorab allen Wähler*Innen der FGL einen ganz herzlichen Dank! Durch die Wahl wurde der 

Frauenanteil in der FGL erhöht, und mit zwei Studierenden und drei StadträtInnen mit 

Migrationshintergrund ist die FGL vielseitiger geworden, und sie ist breiter aufgestellt.  Den 

Wählerauftrag wird die FGL sehr ernst nehmen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um die 

wichtigen grünen Ziele voranzutreiben. Durch die neue Zusammensetzung im Gemeinderat wird es 

möglich(er) sein, Mehrheiten für Themen zu finden, für die es bislang (leider) keine Mehrheiten gab. 

Allen voran das Thema Klimaschutz. Hier war die FGL zwar die letzten Jahre schon mit vielen 

Anträgen aktiv – Solarpflicht für Dächer, kostenloser Bussamstag, energieautarker bestehender 

Stadtteil, Gründung eines städtischen Klimabeirats, etc.  -, aber die meisten Anträge scheiterten an 

fehlenden Mehrheiten.  

Mit den 13 Sitzen, die die Kommunalwahl der FGL eingebracht hat, hat sie eine gute Grundlage dafür, 

den Klimaschutz noch mehr vorantreiben können als bislang, mit hoffentlich den entsprechenden 

Mehrheiten. Denn fast alle Umfragen unter Wähler*Innen haben ergeben, dass sie im Klimaschutz 

die größte Herausforderung, das wichtigste Ziel für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sehen. Und 

die Zeit drängt. Die Ausrufung des Klimanotstands hat im Konstanzer Gemeinderat eine 

überwältigende Zustimmung (einstimmig!) erbracht. Das Echo in der Presse - selbst die New York 

Times berichtete - war grandios. Für die FGL und alle Mahner*Innen, allen voran die Fridays For 

Future Konstanz, aber ist klar, dass es allein mit der Ausrufung nicht getan ist.  

Jetzt müssen die Taten folgen. Und die werden Spuren im städtischen Haushalt hinterlassen.  Das 

heißt im Klartext: wenn wir es als Stadt mit dem Klimaschutz ernst meinen, müssen wir Geld 

bereitstellen, viel Geld. Wärmedämmung, die flächendeckende Installation von Solaranlagen, der 

Ausbau des ÖPNV, ein möglichst kostenloser ÖPNV, die Umstellung der Busse und Schiffe auf 

alternative Antriebe, der Verzicht von Wobak und Spitalstiftung auf Beton, die Umsetzung der 2000 

Watt-Gesellschaft in ganz Konstanz und und und: das alles wird viel Geld kosten. Aber dieses Geld 

müssen wir in die Hand nehmen, wenn wir es mit dem Klimanotstand ernst meinen und wenn wir 

auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, die Klimaerwärmung zu begrenzen. Deswegen wird 

es beim Nachtragshaushalt zum Schwur kommen, Lippenbekenntnisse helfen nichts mehr.  

 

 

 

 

 


