
 
 

Gemeinderat Backnang | Fraktion Bündnis90/Die Grünen  Seite 1 von 7 

 

Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2020 

 
[Es gilt das gesprochene Wort] 
 
Sehr geehrter Oberbürgermeister, Bürgermeister und Baudezernent, 
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung, 
liebe Ratskolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
meine Damen und Herren, 
 
 
seit 1850 ist der Tidenmittelwert in Cuxhaven bereits um 34 Zentimeter gestiegen. Manche 
Berichte gehen davon aus, dass Hamburg, Bremen und sogar Oldenburg verschwinden werden.1 Mit 
allen Konsequenzen, die das auch für uns hier im Süden haben wird. 

Der Klimawandel ist in Deutschland bereits angekommen. Klar wird auch, dass die stürmischen 
Zeiten nicht irgendwie an uns vorbeiziehen werden. Deshalb brauchen wir – auch in Backnang – 
Mut und eine innere Bereitschaft, die Herausforderungen angehen zu wollen. 

Wir schaffen die Herausforderungen nur, wenn wir unseren Lebensstil im Gesamten nachhaltig und 
sozial umgestalten. Der Sturm-und-Drang, von dem unser Oberbürgermeister sprach, war ja 
insbesondere auch geprägt, von einer Kritik an vorherrschenden Strukturen und von einem Genie, 
das im auch Sinne der Natur handelt. 

Und bei all den schlechten Nachrichten bin ich doch auch zuversichtlich. Denn immer wenn die 
Herausforderungen am Größten waren, waren wir im Ländle doch eigentlich am Besten! Also, wie 
gehen wir es an? 

Nachhaltig bauen und wohnen 
Ca. 20 bis 25 % unserer Treibhausgas-Emissionen können wir direkt dem Thema „Wohnen“ 
zuordnen. Natürlich wollen wir nicht jeder Person detailliert vorschreiben, wie sie zu leben hat, 
doch können wir durch Bebauungspläne heute schon Weichen für mehr Klimaschutz stellen. Das 
Ziel müssen Quartiere und Gebäude sein, die im Gesamten mehr Energie produzieren als sie 
verbrauchen. Weil in Zukunft CO2 bepreist wird, fordern wir eine CO2-Bilanzierung für alle 
städtischen Gebäude. Zusätzlich soll die neue Karl-Euerle-Halle ein Energie-Plus-Gebäude werden, 
dass als Vorbild für weitere Bauvorhaben dient. 

In der Vergangenheit haben wir oft genug der kurzfristigen finanziellen Wirtschaftlichkeit zum 
Bauzeitpunkt Vorzug gegeben. Dann haben wir uns bspw. für Erdgas statt Hackschnitzel aus dem 
Schwäbisch-Fränkischen Wald entschieden. Doch fossile Brennstoffe werden knapper und teurer. 



Gemeinderat Backnang | Fraktion Bündnis90/Die Grünen  Seite 2 von 7 

Deshalb ist es langfristig nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell sinnvoll, wenn wir heute 
schon umdenken.  

Dazu gehört auch die Auswahl der Baumaterialien. Zu oft noch, entscheiden wir uns für Beton und 
Stahl, anstatt für Holz das CO2 bindet. Als jüngstes Beispiel dient hier die geplante Stadtbrücke. In 
Zukunft wollen wir auch hier umdenken. 

Aus dem Krankenhaus-Areal das erste autofreie Quartier zu machen, war ein richtiger Schritt. Diese 
Entwicklung sollen wir nun konsequent fortführen, bspw. bei den Quartieren „Obere Walke“ und 
„Backnang-West“. Ebenso unterstützen wir das Ziel, dass wir unsere Stadt aus dem Inneren heraus 
neu entwickeln, anstatt fruchtbare Böden zu verbauen. Zudem möchten wir Leerstand und Brachen 
neu beleben. Wir ermutigen die Verwaltung, die kreativen Wege auszuprobieren, die Herr Binder 
bereits angeregt hatte. 

Mobilitätswende proaktiv gestalten 
Der Rad- und Fußverkehr kann wesentlich zur Reduzierung der Verkehrsbelastung beitragen. Die 
Welt verändert sich und dem sollten wir proaktiv begegnen. Insbesondere drängen wir darauf, dass 
das Radkonzept und der Maßnahmenkatalog des ADFC schnellstmöglich umgesetzt werden. Im 
Landeshaushalt stehen offenbar noch Mittel zur Verfügung, die auch von uns abgerufen werden 
können.  

Grundsätzlich möchten wir sichere Räume für den Rad- und Fußverkehr zurückgewinnen. Wie 
schon in den vergangenen Jahren möchten wir deshalb die Grabenstraße vom Individualverkehr 
befreien. Andere Städte machen es vor und auch von der Bürgerschaft werden wir immer wieder 
darauf angesprochen. 

Wir möchten das Stadt-Ticket für den ÖPNV und möchten auch nochmal an das Thema „Ringbusse“ 
erinnern, um die Stadtteile besser zu verknüpfen. Obwohl der ÖPNV nun beim Kreis liegt, können 
wir trotzdem noch Neues hinzubestellen. 

Backnang begrünen 
Zur Klima-Anpassung gehört natürlich auch innerstädtisches Grün. Das sieht nicht nur gut aus, 
sondern verbessert die Luft und kühlt die Stadt bei Hitzeperioden. Wir möchten die Verwaltung 
zuerst einmal loben, dass wir im Dialog mit der Bürgerschaft, die Bäume in der Röntgenstraße nun 
doch erhalten haben. Des Weiteren fordern wir aber auch, dass vor allem große Bäume, 
grundsätzlich erhalten bleiben. Bspw. werden wir es nicht mittragen, dass die Linden am Kawag-
Kreisel zu Gunsten von Parkplätzen weichen sollen. Wir fordern die Verwaltung auf, hier 
umzusteuern. Bei neuen Bauprojekten sollen von Anfang an genug Bäume eingeplant werden. 

Vor allem in der Innenstadt konkurrieren unterirdische Leitungen mit den Wurzeln großer Bäume. 
Grüner Bewuchs an Fassaden könnte hier eine Alternative sein. Dafür müssen wir natürlich auch 
Lobby-Arbeit mit Besitzern leisten.   
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Ganz konkret möchten wir beantragen, dass im Zuge der geplanten Neugestaltung der 
Bushaltestellen, die Wartehäuser als grüne Lauben umgestaltet werden. Bspw. können diese mit 
Wildem Wein bepflanzt werden. 

Vielleicht eignet sich ja sogar Kulturwein. Trotz fehlender Weinberge könnte unser 
Oberbürgermeister, dann doch noch seinen eigenen Backnanger Lauben-Rosé für besondere 
Anlässe keltern. 

 
Beispiel einer Wartehaus-Bepflanzung in Wien.2 
 

Gut finden wir den Wettbewerb für naturnahe Gärten. Er ist ein klares Signal, um dem Steingarten-
Unsinn entgegenzutreten. Zudem fordern wir, dass die Pflicht zur Natur in Bebauungsplänen 
genauso eingefordert wird, wie auch alle anderen Vorschriften. Der Rückgang der Biodiversität ist 
ein existenzbedrohendes Problem für uns alle und es ist unser Gebot hier entgegenzuwirken. 

Kritisieren wollen wir hingegen, dass in diesem Jahr kein Geld für Blühstreifen im Haushalt 
eingestellt ist. Diese sinnvolle Maßnahme muss fortgeführt und erweitert werden und wir 
beantragen hier nachzubessern.  

Müll vermeiden 
Ein schwieriges Thema ist immer wieder der Müll. Wie können wir unsere Bürgerschaft dazu 
bringen, nicht nur Müll zu vermeiden, sondern wenigstens die Mülleimer zu benutzen? Einige 
größere Städte versuchen mit Augenzwinkern an die Sache heranzugehen. Bspw. sorgen 
humorvolle Sticker auf den Müllbehältern für Aufmerksamkeit. Das bleibt im Kopf und kann für 
mehr Bewusstsein sorgen. 3  

Ein noch größeres Problem sind Zigarettenkippen, auch an Orten, an denen das Rauchen verboten 
ist. Eine einzige Kippe vergiftet bis zu 40l Grundwasser.4 Neben dem fehlenden Bewusstsein der 
Raucher fehlt es aber auch an vielen Stellen an Aschenbecher. Wir wollen das Rauchen keinesfalls 
fördern. Doch sehen wir Kippen lieber im richtigen Mülleimer als im Sandkasten oder im Gebüsch. 
Deshalb soll die Verwaltung überprüfen, wo Mülleimer fehlen und entsprechen nachrüsten. 
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Beispiele von Müllstickern aus Regensburg (links) und Hamburg (rechts). 

Wir begrüßen, dass sich die Bürgerinitiative Plastikfreies Backnang gegründet hat und diese soll 
von der Verwaltung unterstützt werden. Wir fordern auch ein Backnanger Pfandkonzept für 
Heißgetränke, Mittagessen usw. Gerne können wir uns dabei an bestehende Lösungen andocken. 

Glasfaser ausbauen 
Beim Thema Glasfaser möchten wir die Wirtschaftsförderung loben, dass hier das Momentum 
genutzt wurde, um schnelles Internet auch in die entlegenen Teilorte zubringen. Wir freuen uns 
darauf und hoffen, dass dies nun zügig umgesetzt wird. 

Sozialen Wohnbau vorantreiben 
Stuttgart hat in diesem Herbst, München als teuerste Stadt Deutschlands abgelöst.5 Das Thema 
sozialer Wohnbau ist deshalb drängender denn je, um Backnang als Heimat für alle 
Einkommensschichten zu erhalten. Es war richtig, dass die Städtische Wohnbau wieder schnell und 
viel investiert hat. Wir müssen nun aber darauf achten, dass wir die Strategie kontinuierlich 
fortführen und sich die Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen. Vor allem müssen wir 
darauf achten, dass keine Knappheit entsteht, wenn Wohnungen später aus der Zweckbindung 
herausfallen. 

Backnang barrierefrei ausbauen 
7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in Deutschland, das sind fast 10%.6 Und diese 
Menschen haben ein Recht darauf, am sozialen Leben möglichst uneingeschränkt teilzunehmen. 
Deshalb darf an der Barrierefreiheit nicht gespart werden. Das kommt übrigens auch Senioren und 
Eltern mit Kinderwägen zugute. Zu oft allerdings werden noch Behindertenparkplätze blockiert, 
bspw. am Gesundheitszentrum. Wir fordern deshalb, dass der Ordnungsdienst hier besser 
kontrolliert.  

Ehrenamt, Kultur und Sport fördern 
Mit der Renovierung der Staatsoper Stuttgart ist auch eine Debatte darüber entbrannt, wie viel 
Spitzenkultur wir uns noch leisten sollten, während die Breitenkultur im Land Jahr für Jahr ums 
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Überleben kämpft. Für uns ist ganz klar, dass gerade unsere niederschwelligen Angebote, und vor 
allem auch die Mitmach-Angebote einen wichtigen Beitrag für die Zugehörigkeit und das 
Zusammenleben in Backnang leisten. Als Beispiel wollen wir hier das Galli-Theater und das 
Bandhaus nennen. Aber natürlich gehört auch die Musikschule dazu, und auch alle anderen Kultur- 
und Sportvereine. Diese sollten wir mit allen Kräften fördern. 

Backnang beleben 
Es ist gut, dass wir nach 20 Jahren endlich einen Jugendfestplatz haben. Es braucht allerdings auch 
niedrigschwelligere Angebote. Bereits in der letzten Wahlperiode haben wir beantragt, dass es 
einen überdachten Grillplatz gibt, bei dem auch Jugendliche explizit willkommen sind. Zudem 
begrüßen wir auch das Ziel des Stadtjugendrings, einen Platz in der Innenstadt für die Jugend zu 
etablieren und erwarten, dass die Verwaltung mitzieht. Außerdem fordern wir, dass ein Platz für 
den Skatepark eingerichtet wird und es mehr offizielle Sprayer-Wände gibt. 

Backnang war einst ein Mekka für Bands und bekannt unter dem Slogan „Backnang Rock City“.7 
Was ist daraus geworden? Vielleicht liegt es an den fehlenden Proberäumen für Bands oder daran, 
dass der Jugend- und Subkultur immer unversöhnlicher begegnet wird. Ich kann mich noch gut 
erinnern, wie Hansi Hinterseer bis nach 0 Uhr im Etzwiesenstadion gespielt hat, während im 
gleichen Jahr, am selben Platz die Livemusik beim Abi-Fest um 22 Uhr aus sein musste.  

Wir wollen Backnang doch immer belebt halten! Das schaffen wir aber nur, indem wir uns genau 
für diese Themen öffnen. Wir fordern deshalb eine Ausweitung der Sperrstunde in der Innenstadt, 
der Jugendmeile auf dem Straßenfest und wir möchten den Stiftshof für mehr Open-Air-Konzerte 
öffnen. Zudem sollen erschwingliche Proberäume für Bands möglich gemacht werden. 

Die Neuentwicklung von Backnang-West ist große Chance für unsere Stadt, gleichzeitig aber auch 
eine Bedrohung für das älteste, selbstverwaltete JUZE Deutschlands.8 Das JUZE ist ein Ort der 
offenen Jugendarbeit und der einzige Ort, an dem Subkultur noch willkommen ist. Auch die 
anderen Kreisstädte räumen dem einen Platz ein, bspw. mit der Manufaktur Schorndorf. In 
Murrhardt ist das JUZE sogar ganz zentral neben der Innenstadt. Es wäre ein Armutszeugnis für die 
Murr-Metropole, wenn wir keinen guten Weg hinbekommen würden. 

Es ist deshalb notwendig, dass das JUZE bei der Umsetzung von Backnang-West, unbedingt 
dauerhaft erhalten bleibt und keine unlösbaren Nachbarschafts-Konflikte entstehen, die am Ende, 
zur Schließung oder Aussetzung des Angebots führen könnten.  

Kommunikation modernisieren 
Bereits im Jahr 2015 haben wir angeregt, dass die Verwaltung auch in den sozialen Medien 
kommuniziert. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass inzwischen das Stadtmarketing und „Backnang 
baut“ auf Facebook und Instagram aktiv sind. Für die Zukunft könnten wir uns vorstellen, dass dies 
auch auf andere Bereiche der Verwaltung ausgedehnt wird.  
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Stadtverwaltung attraktiver gestalten 
Stichwort „Digitalisierung“. Die Arbeitswelt ist im Umbruch und auch die Verwaltung muss mit der 
Zeit gehen. Dazu braucht es gutes Personal, denen wir auch was bieten müssen. Wir begrüßen 
deshalb die Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität. Besonders gut finden wir das Fahrrad-
Leasing-Modell, dass auch ein Beitrag zur Mobilitätswende leistet. Zudem finden wir es richtig, 
dass auch die Feuerwehr Backnang bedacht wurde. Brandschutz gehört zu den Pflichtaufgaben 
einer Stadt. Wir müssten tief in die Steuertasche greifen, sollten unsere Ehrenamtlichen 
wegbrechen. 

Ehrenamt wertschätzen 
Grundsätzlich sind natürlich alle ehrenamtlichen Leistungen, unverzichtbar für unser Miteinander. 
Sie müssen von uns wertgeschätzt und unterstützt werden. Egal ob im Hilfsdienst, in der 
Betreuung, in Kultur und Sport, für die Umwelt oder Integration. 

Ein Wort zum Thema Kreisumlage 
Es ist ja gut und richtig für unsere Stadt, dass unsere Kreisräte bemüht sind, die Umlage gering zu 
halten. Für uns Grüne geht es aber nicht darum, um jedes Zehntel zu feilschen, sondern es geht uns 
um die Leistungen. Und diese Leistung, die der Rems-Murr-Kreis organisiert, kommt auch der Stadt 
Backnang zugute. Bspw. hat die Kreisbau viel Geld auf dem alten Krankhaus-Areal in Backnang 
investiert und saniert unsere alte Tiefgarage für nochmals 4 Millionen Euro. Das sollten wir auch 
mal wohlwollend anerkennen.  

Grundsätzlich könnten wir uns mal frei nach John F. Kennedy fragen, was WIR für unseren Kreis tun 
könnten. Und wir hätten da auch schon eine Idee. Und zwar möchten wir, dass unser 
Kreisstimmenkönig Klassenbester bei den Treibhausgas-Einsparungen wird und die Klimastrategie 
des Rems-Murr-Kreises in Backnang summa cum laude umsetzt. 

Zum Schluss 
Zum Schluss möchten wir unserem Vorsitzenden aber nochmal zustimmen. Und zwar möchten wir 
uns seinen Dankesworten anschließen. Für alle Beschäftigten der Verwaltung und für die 
Bevölkerung, die sich durch Arbeitskraft, Steuerkraft oder ehrenamtlich für das Gemeinwohl 
unserer Stadt einsetzen. Und natürlich gilt unser Dank auch Ihnen und Euch, unseren Kolleginnen 
und Kollegen hier im Rat, denn nur zusammen können wir Zukunft gestalten. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 
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