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  Pfullingen, den 16.05.20 

 

 

Anfragen und Anregungen der GAL-Fraktion 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schrenk, 
 
die GAL-Fraktion hat Anfragen und Anregungen zu folgenden Themen: 
 
1) Klimabericht 
2) Handlungsprogramm Wohnen 
3) Homepage der Stadt Pfullingen 
 
 
Zu 1) Klimabericht: 
Corona dominiert im Moment alles, aber der Klimaschutz ist deshalb nicht weniger wichtig.  
Die Stadt Pfullingen hat im Jahre 2017 (25.7.2017) einen Beschluss zu einem 
Klimaschutzkonzept gefasst, welcher beinhaltet: 
„ … die Handlungsempfehlungen und Maßnahmen sollen in den Folgejahren realisiert und 
deren Wirksamkeit regelmäßig überprüft werden. …“ 
Wird auf den Klimaschutzbericht im Rahmen des Energieberichts 2020, welcher als TOP 
der aktuellen Themenliste Liste vom 29.4.2020 unter Kategorie 3 aufgeführt ist, ebenso 
eingegangen? Wenn nicht, beantragen wir, den „Klimaschutzbericht“ mit auf die Topliste zu 
nehmen und im Bericht folgende Fragen/Anregungen zu berücksichtigen.  
 
a) Übersicht, welche Maßnahmen wurden bereits realisiert?  
b) Welche Maßnahmen sind weiter in Überlegung/Planung und bis wann sollen diese 
realisiert werden?  
c) Ist eine Kooperation mit den Schulen (TOP 9 des Maßnahmenkataloges 
Klimaschutzkonzeptes) zum Thema Klimaschutz bereits erfolgt? Wenn nein, ist dies 
beabsichtigt?  
d) Wie bereits auf eine der letzten Gemeinderatssitzungen angefragt, würde die GAL-
Fraktion es begrüßen, wenn bei den Gemeinderatsdrucksachen, „entsprechend der 
Finanzierungsübersicht“, auch ein Öko/Klima-Check standardmäßig aufgenommen werden 
könnte, z.B. in der Form: 
 
„Die dargestellte Maßnahme hat unter Berücksichtigung der nachfolgenden Annahmen 
Auswirkungen (positiv oder negativ) auf die Umwelt: 
- Flächenverbrauch 
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- Ökokonto 
- CO2-Bilanz 
- usw.  
 
 
Zu 2) Handlungsprogramm Wohnen: 
Im November 2017 wurde das „Pfullinger Modell der kommunalen Baulandentwicklung 
und sozial gerechten Nutzung“ das sogenannte „Handlungsprogramm 
Wohnen“ beschlossen (DS Nr. 105/1/2017). Der Beschluss sieht unter Beschlusspunkt 1 
und 5 vor, dass die  „Zielsetzung zur Wohnungspolitik“ einem turnusmäßigen Monitoring 
(alle 2 Jahre) unterzogen wird. Auf dieses Monitoring weißt Herr Riedlinger im GEA-Artikel 
vom 13.05.2020 ebenso hin. Außerdem wurde in Beschlusspunkt 5 beschlossen, dass 
jährlich ein Wohnungsbauforum durchgeführt wird.  
 
a) Wann werden dem Gemeinderat die Ergebnisse des turnusmäßigen Monitorings zum 
„Handlungsprogramm Wohnen“ vorgestellt?  
b) Wie viele und welche Projekte sind inzwischen über das Handlungsprogramm Wohnen 
realisiert, wie viele Wohnungen wurden bereits bezogen, als sozialgebundener Wohnraum 
und als bezahlbarer Wohnraum?  
c) Unseres Wissen hat bisher noch kein Wohnbauforum stattgefunden? Gibt es bereits 
Planungen für dieses Wohnungsbauforum und wann findet dieses statt? Welche 
Teilnehmer/Akteure werden daran beteiligt? 
 
 
Zu 3)  Homepage: 
Eine Homepage erfüllt mehrere Funktionen.  
- Information der Öffentlichkeit,  
- Transparenz bzgl. Entscheidungsprozessen sowie bzgl. durchgeführten Maßnehmen und 
eine gewisse Dokumentation,  im Sinne „tue Gutes und sprich darüber“ 
- Archiv von Gemeinderatsdrucksachen  
- Arbeitshilfestellung der Gemeinderäte (Ratsinformationssystem) 
- u.v.m… 
 
 
3.1. )  
Wir von der GAL-Fraktion sind der Meinung, dass die „Information der Öffentlichkeit“ u.a. 
in folgenden Punkten auf der Homepage noch nicht ausreichen und weiterentwickelt 
werden sollten:  
 
a) Informationen zu dem 2017 beschlossenen Klimaschutzkonzepts 
 
b) Informationen zu dem 2017 beschlossenen „Handlungsprogramm Wohnen“, auf das bei 
vielen Bauvorhaben  in Pfullingen Bezug genommen wird und weiterhin eine wichtige Rolle 
spielt.  
 
c) Informationen zum Themenfeld Stadtentwicklung „ISEK“.  
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Diese 3 Themen könnten auf der Homepage der Stadt Pfullingen als jeweils eigener 
Unterpunkt aufgenommen und dort erläutert und die durchgeführten Maßnahmen mit 
Zielerreichung aufgezeigt und beschrieben werden. Die drei Unterpunkte   
- „Pfullinger Klimaschutzkonzept“ 
- „Pfullinger Handlungsprogramm Wohnen“  
- „Pfullinger Stadtentwicklungskonzept – ISEK“  
könnten als Unterpunkt bei „wohnen & investieren“ gleichwertig dem Unterpunkt 
„Wirtschaftsförderung“ aufgenommen werden. 
 
Hinweis: mit der Suchfunktion bei Eingabe der Begriffe „Klimaschutz“,  
„Handlungsprogramm Wohnen“ oder „ISEK“ kommt man zwar auf frühere Meldungen aus 
„Aktuelles“, aber dafür muss man wissen nach was man sucht. Dies hat nichts mit einer 
„aktiven“ Information der Bürger zu tun. Denn wenn ich nicht weiß nach was ich suchen 
soll, dann finde ich es auch nicht.  
Auf einer gut aufgebauten Homepage kann man sich eigenständig über Dinge informieren, 
die man vorher noch nicht wissen musste. 
Eine „Ablage“ der Informationen nur über die Meldungen in „Aktuelles“ , über Meldungen 
im „Amtsblatt“, oder über Gemeinderatsdrucksachen halten wir für nicht ausreichend. 
Und es soll hier explizit um Informationen gehen, was macht Pfullingen zu diesem Thema 
(und weniger was machen die anderen, oder was geben Gesetze vor) 
 
- Weiterhin findet findet sich auf der Homepage kein Hinweis zu der separaten Homepage 
„Prima Klima Pfullingen“;   
https://klimaschutz-pfullingen.de/ 
Wäre dies nicht sinnvoll?  
 
- Auch findet sich auf der Homepage kein Hinweis auf unsere E-Ladestationen.  
 
Als Beispiel haben wir die Homepage der Stadt Mössingen als link angegeben, die auf 
Ihrer Seite ausführlich über Ihre Aktivitäten zu diesen Themen informiert: 
- Thema Energie und Klima: 
https://www.moessingen.de/de/Wirtschaft-Bauen/Bauen-Wohnen/Energie-Klimaschutz 
 
- Thema Stadtentwicklung 
https://www.moessingen.de/de/Wirtschaft-Bauen/Stadtentwicklung/Informationen-zur-
Stadtentwicklung 
 
 
 
3.2. Ratsinformationssystem 
Auf der letzten Gemeinderatssitzung am 11.2.2020 hatten Sie auf meine Anfrage geäußert, 
dass Ihnen die äußerst mangelhafte Funktionalität des Rastinformationssystems bewusst 
ist.  
Insbesondere ist die Suchfunktion so eingeschränkt, dass die fast unbrauchbar ist. Die 
Sortierung der Drucksachen ist weiterhin sehr unübersichtlich. (Müsste ggf. über eine 
andere Bezeichnung der Drucksachen nachgedacht werden? (Nicht Nr. 08/1/2019 sondern 
2019/08/1 ????) 

https://www.moessingen.de/de/Wirtschaft-Bauen/Bauen-Wohnen/Energie-Klimaschutz
https://www.moessingen.de/de/Wirtschaft-Bauen/Stadtentwicklung/Informationen-zur-Stadtentwicklung
https://www.moessingen.de/de/Wirtschaft-Bauen/Stadtentwicklung/Informationen-zur-Stadtentwicklung
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Daher möchten wir nochmals nachhaken und fragen, was nun bis wann geplant ist, um 
diesen Missstand zu beseitigen? 
Ein Rastinformationssystem sollte die Arbeit der Räte unterstützen und nicht behindern. 
 
Hinweis:  
- die Bezeichnung in der Suchmaske „Vorlagen-Nummer“ ist irreführend, da auch Wörter 
hier eingegeben werden können, aber dafür kann eine Nummer wie „02“ nicht eingegeben 
werden, denn dann findet die Suchmaschine nichts! 
 
Wir bitten Sie dringend darum, zu veranlassen, dass die Pfullinger Homepage 
entsprechend weiterentwickelt wird und die obengenannten Kritikpunkte 
beseitigt/berücksichtigt werden und beantragen diesbezüglich eine Rückmeldung der 
Maßnahmen und Zeitplan an den Gemeinderat.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Antje Schöler 
Für die GAL-Fraktion 
 
 


