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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ratskolleg*innen, sehr geehrte Mitar-
beiter*innen der Gemeindeverwaltung, sehr geehrte Vertreter der Presse, sehr geehrte 
Bürger*innen von Kressbronn, sehr geehrter Herr Käppeler, 

wie im letzten Jahr stecken wir auch jetzt wieder mitten drin in der Corona-Krise, deren 
Auswirkungen auf die Staatsfinanzen -v.a. was den Wegfall von Gewerbesteuerein-
nahmen anbelangt-, erfreulicherweise doch nicht so dramatisch ausfielen. Trotzdem 
ist es angesichts der anderen Krisen, die wir zu bewältigen haben, wie die Klima- oder 
die Pflegekrise wichtig, sich über Zahlen, respektive den Haushalt sorgfältig Gedanken 
zu machen. 

Grundsätzlich und vorab: Sie, verehrter Herr Käppeler und ihr Team legen uns auch 
heute wieder einmal einen sachkompetent und solide erstellten Haushalt vor – vielen 
Dank an dieser Stelle dafür! Die Anpassungen, damit die gesetzlich vorgeschriebene 
schwarze Null im Ergebnishaushalt erreicht wird, sind bereits – wie gewohnt solide und 
fachlich untadelig - vorgenommen worden. 

Der Ergebnishaushalt, der im Überschuss aus der laufenden Verwaltung das ordentli-
che Ergebnis zum Ausdruck bringt (bereinigt um die Abschreibungen des Anlagever-
mögens) wurde zunächst vergleichbar unerfreulich wie im Vorjahr angesetzt – das or-
dentliche Ergebnis sollte sich auf dem Wert von 2021 halten, der im Vergleich zum 
Vorjahr um ca. 90% gesunken war. Erfreulicherweise kam es anders und es konnte 
doch noch ein ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt von fast 2 Mio. erzielt wer-
den. Ein unerwartetes gutes Steueraufkommen oder die Schätzung war viel zu pessi-
mistisch! 

Nun zum politischen Teil des Haushalts: Der Investitionstätigkeit einer Gemeinde, 
also den in den Teilhaushalten formulierten Zielen! 

Wichtig ist bei den Investitionen aber auch, die dadurch anfallenden Abschreibungen 
zu berücksichtigen, die das Ergebnis im Ergebnishaushalt eben schmälern – und so 
sind es zu einem großen Teil diese Abschreibungen, die aufgrund unserer hohen In-
vestitionstätigkeit das ordentliche Ergebnis stark verringern. 

Eine Frage ist aber andererseits auch, wie viel vom Zahlungsmittelüberschuss zurück-
gelegt werden muss, um bei unerwarteten Krisen wie z.B. Corona Sonderausgaben 
bewältigen zu können? Investitionen sind grundsätzlich natürlich wichtig, gerade in 
Zeiten großer Transformationen wie jetzt. Fangen wir mit den aus unserer Sicht erfreu-
lichen, im Sinne der Bürger geplanten Investitionen an: 

Es ist nicht nur eine sinnvolle Investition, sondern eine Investition in die Zukunft ein 
Kaltes Netz als Wärmeversorgung im Baugebiet Bachtobel zu realisieren, Klimaneut-
ral und Emission frei. Wenn es dann noch gelingt, bezahlbaren Wohnraum anzubie-
ten, ein wirklich gelungenes Projekt. 

Vielversprechend, 2022 beginnen wir mit der Planung einer neuen Heizungsanlage 
im Parkschulzentrum. Dies ist längst überfällig, möge uns der Umstieg auf eine Kli-
maneutrale und Emission frei Anlage gelingen. 



Die von unserem Grünen Ortsverband im Jahr 2015 angestoßene Verbesserung der 
Radwege im Schulwegbereich sollte abgeschlossen werden. Das vom Kreistag des 
Bodenseekreises im Jahr 2016 beschlossene Maßnahmenpaket, dass sich auch auf 
Kressbronn auswirkt, sollte nun in die Umsetzung gehen. Deshalb wird eine Pla-
nungsrate in 2023 in Höhe von 25.000 Euro beantragt, auch wenn wir die Umsetzung 
und schon viel früher gewünscht hätten.  

Neben diesen positiven Ansätzen komme ich nun zu den bedenklichen Entwicklun-
gen. Beginnen möchte ich mit der immer weiter steigenden Verkehrsbelastung, für 
die es nach wie vor keine Konzepte gibt. Es werden immer weitere Parkplätze ge-
baut, ohne den Such/Parkverkehr energisch anzugehen.      Eine Mobilitätswende 
sieht anders aus. 

Das Land BW will bis 2040 klimaneutral werden. Dazu bedarf es vor allem der Unter-
stützung durch die Kommunen. Ist Kressbronn hier Schlusslicht im Bodenseekreis? 
Wir haben es nicht geschafft, am Energy Award teilzunehmen. Im Haushaltsplan 
2022 sucht man konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz vergebens. Und teilweise 
wird bei den Neuanschaffungen noch auf Verbrennermotoren gesetzt.  

Klimaschutz bedeutet aber auch, in den Wohnbereichen und den Freiräumen klima-
freundliche Zonen zu schaffen bzw.es sind bereits Klimawandelanpassungsmaßnah-
men zwingend erforderlich, da die wissenschaftlichen Projektionen für die Bodensee-
region eine deutliche Erwärmung zeigen. Dazu gehören vor allem Schattenspender 
wie Bäume oder Entsiegelung von Flächen zur Rückgewinnung von Grünflächen. 
Deshalb schlagen wir vor, dass die Gemeinde ein Freiraumentwicklungskonzept, wie 
es bereits in anderen Kommunen umgesetzt wird, zur Diskussion stellt. Die Ge-
meinde als Vorbild voraus gehen, und auf Ihren Flächen und Gebäuden Maßstäbe 
setzen, um die Bevölkerung zur Beteiligung zu motivieren. 

Insgesamt vermissen wir eine strategische Ausrichtung für die nächsten Jahre, um 
die Klimaschutzgesetze des Landes BW umzusetzen und einen Beitrag zur deutli-
chen Erhöhung der erneuerbaren Energien zu leisten. Dabei sehen wir eine Chance, 
die Bürgerschaft zu beteiligen. Wir haben keine Zeit mehr und sollten sofort begin-
nen. 

Fazit: Unsere Fraktion wird dem Haushaltsplan 2022 zustimmen, um die gesetzli-
chen Aufgaben erfüllen zu können. Wir hoffen allerdings auf ein ambitionierteres Vor-
gehen des Gemeinderats bei den Themen Mobilitätswende, Klimawende und erneu-
erbare Energien hier hoffen wir auf den Energiemanager Dr. Hegel für mehr Klima-
schutz in Kressbronn. 

 

Als Handgeld zur Unterstützung könnten wir Dr. Hegel die gestern vom Kreistag be-
schlossene Reduzierung der Kreisumlage zur Verfügung stellen, für Aktiven Klima-
schutz in Kressbronn  

 Energieverbrauch nachhaltig reduzieren, 
 Mehr eigene Energie erzeugen 
 Gebäude energetisch sanieren 
 Mehr Bäume und Begrünung 


