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Beratung Kreishaushalt 2022

Stellungnahme der Kreistagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Evmarie Becker, Fraktionsvorsitzende

Friedrichshafen, den 14. Dezember 2021

Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Mitarbeitende des Landratsamts,

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste!

Einführung

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie stellen wir fest, dass deren Ende nicht in Sicht ist. Alle
Bürgerinnen und Bürger sind von dieser Pandemie direkt oder indirekt betroffen. Besonders
gefordert sind auch diejenigen, die im Gesundheitsamt und im Krisenstab in dieser schwierigen
Situation Entscheidungen treffen und Entscheidungen umsetzen. Sie leisten Außerordentliches,
manche weit über ihre Kräfte hinaus. Dafür in welcher Windeseile Sie die Impf-Infrastruktur wieder
hochgefahren haben und dafür, wie Sie sich im letzten Jahr eingesetzt haben, möchte ich – am
Beginn meiner Rede – Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt, allen voran
Ihnen Herrn Wölfe und Ihnen Herr Keckeisen, im Namen unserer Fraktion ganz herzlich danken.

Leider müssen wir derzeit in der Bewältigung der Pandemie feststellen, dass wir in unserem Land
ständig den Entwicklungen hinterherlaufen. Oft wird gezaudert, es dauert und es ist zu bürokratisch.
Unser neuer Gesundheitsminister Lauterbach sagt: nur wenn es uns gelingt, „vor die Welle zu
kommen“, werden wir die Pandemie überwinden.

Da wir am Bodensee uns Wellen besonders gut vorstellen können, möchte ich unter diesem
Gesichtspunkt in meiner Rede fünf Themen im Kreishaushalt 2022 herausgreifen.

1. Einsatz für Klimaschutz und Biodiversität im Bodenseekreis –

Wir wissen alle, dass wir vor die Welle kommen  müssen mit den Maßnahmen zur Klimakrise und
Biodiversität. Weltweit besteht Konsens darüber, dass die Situation keinen Aufschub duldet. Wenn
wir nicht die prognostizierten  Kipppunkte überschreiten wollen, müssen wir jetzt handeln: und zwar
konsequent. Wir als Gesellschaft, jeder einzelne und damit auch alle politischen Ebenen müssen hier
ihren Beitrag leisten. Wie sind bei jeder Entscheidung aufgefordert die Konsequenzen auf das Klima,
auf Nachhaltigkeit und Biodiversität mit zu bedenken.-- Weil dieses Thema so wichtig ist, haben wir
als Grüne Fraktion den Antrag formuliert, der Ihnen mit Begründung vorliegt. Wir beschränken uns
auf diesen einen Antrag, legen Ihnen diesen ganz besonders ans Herz.

Wir fangen bei uns im Bodenseekreis nicht bei Null an.  European Energy Award in Gold, Projekt
LOKLIM, Biomusterregion, energetische Sanierungen an kreiseigenen Gebäuden und unser Landrat
fährt mit einem e-Auto um einige Beispiele zu nennen. Bei meinen Gesprächen mit den
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Mitarbeitenden im Landratsamt erlebe ich sehr viel Sachkenntnis und Engagement. Nur nichts ist so
gut, dass es nicht noch besser werden kann.

Im aktuellen Klima- und Energiepolitisches Leitbild des Bodenseekreises, der im Oktober 2020 hier
verabschiedet wurde, steht als erster Satz: Zitat: „Mit der im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda
2030 hat sich die Weltgemeinschaft der UN für eine bessere Zukunft verpflichtet. Leitbild der Agenda
2030 ist es, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen
Lebensgrundlagen für nachfolgende Generationen zu erhalten. Der Bewahrung der natürlichen
Ressourcen, besonders in den Bereichen Klima, Energie, Boden, Wasser, Luft, Natur- und
Artenvielfalt kommt eine ganz besondere Bedeutung zu.“ Zitat Ende. Und weiter:

Zitat: „Der Bodenseekreis wird den CO2-Ausstoß in allen Sektoren (Private Haushalte, Gewerbe,
Industrie und Verkehr sowie Landkreisverwaltung) nachhaltig senken, die Energieeffizienz
steigern sowie den Anteil der regenerativen Strom- und Wärmeerzeugung erhöhen. Ziel ist,
die Bundes- und Landesziele umzusetzen. „Zitat Ende

Damit hat sich der Bodenseekreis auch zu den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030
bekannt. Dass das nicht bloß Papier und Worte bleibt, damit wir mehr Unterstützung und Beratung
bekommen diese komplexen Aufgaben umzusetzen, brauchen wir zusätzliche fachkompetente
Mitarbeiter, die diese Ziele umsetzen. Mit den Förderprogrammen bekommen wir 4 Stellen und
bezahlen 67.500€ pro Jahr. In der Zeit von Digitalisierung und Home-Office dürften keine zusätzliche
Kosten anfallen.

Wir stehen vor einer großen Welle der Anforderungen, letztendlich gehört sie in den Bereich der
Daseinsfürsorge wie die Pandemie----deshalb lassen Sie uns die Förderprogramme des Bundes in
Anspruch nehmen und Stellen für Energiemanagement, Klimaschutzkoordination,
Klimaanpassungsmanangement und für die Umsetzung der Agenda 2030 einrichten.

2. Mobilität der Zukunft

Einen großen Anteil an den Emissionen hat der Verkehr. – eine große Verkehrslawine rollt Jahr für
Jahr durch den Bodenseekreis. Sie schwillt jedes Jahr mehr an und ist für Mensch, Tier und Natur
eine wachsende Bedrohung. Die autozentrierten Verkehrsplanungen der vergangenen Jahrzehnte
kommen an ihre Grenzen. Wir brauchen eine strategische Planung einer vernetzten Mobilität, und
wir brauchen Visionen einer nachhaltigen Mobilität. Dies voranzutreiben ist unsere Aufgabe. Mit
Hilfe von Fachleuten sollten Visionen entwickelt und Modelle erarbeitet werden wie zusammen mit
den starken Alternativen Bahn, Bus, mit dem Fahrrad und zu Fuß eine individuelle Mobilität der
Zukunft aussehen könnte.

 Deshalb unterstützen wir den Antrag der SPD, mehr Personal für nachhaltige Mobilität einzustellen
und die Förderquote von 90% zu nutzen.

Wir haben im vergangenen Jahr einiges auf den Weg gebracht: die neuen Regionalbuslinien, der
Pendlerbus von Immenstaad zu den Firmen in Friedrichshafen, der von unserer Fraktion angeregt
wurde. Dank der Initiative der CDU wurden Takte merklich erhöht und neue Buslinien eingeführt.
Leider ist durch Corona der Umstieg auf den ÖPNV nicht so einfach.

Vielleicht kann ein 365-Euro Ticket junge Leute zum Umstieg auf den ÖPNV motivieren. Auch diesen
Antrag der SPD- unterstützen wir.

Viel Geld nehmen wir in die Hand für die Planung der Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn. Das
Geld ist gut angelegt, denn entlang des Sees mit der Bahn zu fahren ist bedeutend attraktiver als in
Sommerstaus zu stecken und Parkplätze zu suchen. Wir hoffen, dass die Tragödie um die Bodensee-
Gürtelbahn sich in absehbarer Zeit in ein Lustspiel verwandelt. Vielleicht bedarf es wie in der
griechischen Tragödie einer Göttin, die uns die Lösung zeigt, wie und wo das zweite Gleis gebaut
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werden kann. Dann hätten wir eine attraktive, zuverlässige, gut funktionierende Verbindung von Ulm
über FN nach Basel!

Die Welle unsere Radwege noch intensiver auszubauen läuft nicht so wie wir es uns hier im Kreistag
wünschen. Es gibt Probleme Grundstücke zu erwerben. So erreichen wir das Ziel nicht, das wir uns
gesetzt haben: bis 2026 22% Anteil Radverkehr im Bodenseekreis. Und wo wir fast umsonst eine
Fahrradstraße bekommen könnten – Ich erinnere an die B 467 alt zwischen Tettnang und Kressbronn
oder die Verbindungsstraße zwischen Oberdorf und Langenargen – stehen wir uns mit Verordnungen
und Bürokratie selbst im Weg.

Auch sollte bedacht werden, dass attraktive Rad- und Fußwege besser angenommen werden. Stellen
wir uns vor, wie es wäre unter einem kühlen Blätterdach in den zukünftig heißen Sommern durch
den Bodenseeraum zu wandern und zu radeln- dann müssen wir heute pflanzen.

3.Nachhaltiges Wirtschaften

Der Verwaltung ist es gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Volumen von 365 Mio
Euro – 17 Mio mehr als im Vorjahr, vorzulegen. Wir anerkennen, dass viele Ämter ihre
Haushaltswünsche zurückgefahren haben, um das zu erreichen. Geholfen hat uns sicher auch die
gestiegene OEW-Ausschüttung, die dank vorausschauender Energiepolitik der ENBW auf 6,3 Mio
angewachsen ist. Sehr interessant war die ENBW-Versammlung in Kressbronn im Oktober diesen
Jahres, wo Herr Mastioux eindrücklich auf die Klimaproblematik hingewiesen hat und der Politik
vorwarf, zu langsam zu reagieren. Es scheint so, dass die ENBW, an der wir als Bodenseekreis über
die OEW beteiligt sind, es geschafft hat, mit ihrer Energiepolitik „vor die Welle zu kommen.“

Intergenerative Gerechtigkeit muss für uns alle ethisches Leitbild in der Finanzwirtschaft sein. Wir
dürfen nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen leben und ihnen einen nicht verrottbaren
Berg Plastikmüll und Schulden hinterlassen. Auf diesem Hintergrund sind wir stolz, dass es dem
Bodenseekreis in den letzten Jahren gelungen ist, den Schuldenstand auf 22,2 Mio zu drücken.
Allerdings ist die Perspektive weniger erfreulich: Bis 2025 soll der Schuldenstand wieder auf 46,5 Mio
anwachsen – vor allem geschuldet den Investitionen für den Neubau Landratsamt, die Südumfahrung
Markdorf und dem Geld, das in den Erhalt des Flughafens fließen wird. Wir würden das Geld der zwei
letztgenannten Projekte gerne anders investieren. Da jeder Projekt mit einem anderen konkurriert,
müssen wir uns entscheiden, was uns wichtig ist. In diesem Sinne unterstützen wir den Antrag der
Freien Wähler Fraktion die Haushaltsstellen in der Form sichtbar machen zu lassen, dass es den
Fraktionen möglich ist, qualifiziert Haushaltsdebatten zu führen und priorisierte Entscheidungen zu
treffen.

4.Soziale Aufgaben im Landkreis

Wir freuen uns, dass die Novemberschätzung zu einem Einnahmeplus von 2,5% führt, dass eine
Senkung der Kreisumlage auf 29,2% ermöglicht. Wir brauchen Spielräume für Stellenbesetzungen
und den sozialen Bereich. Wir weisen jedoch auch darauf hin, dass die Kreisumlage deutlich unter
90% den Nettoressourcenbetrag des Sozialhaushalts deckt. Außerdem müssen wir damit rechnen,
dass uns mit den Veränderungen in der Eingliederungshilfe zusätzliche Aufgaben und damit auch
erhöhte Ausgaben bevorstehen. Die Vorgaben der UN-Behindertenkonvention werden über das
Bundesteilhabegesetz umgesetzt. Dies bedingt einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel. Im
Mittelpunkt der Unterstützung der Menschen mit Behinderung steht künftig der individuelle Bedarf.
Wir müssen darauf achten, dass der Umbau der geforderten Inklusion und der Verbesserung der
Lebensbedingungen den Menschen zugute kommt - und das Geld nicht nur in aufwendige
Bedarfserhebungsinstrumente fließt.

Wie wichtig die sozialen Aufgaben im Landkreis sind, sieht man auch daran, dass über die Hälfte
unseres Kreishaushalts – rund 200 Mio -  in den sozialen Bereich geht. Die Höhe der Sozialleistungen,
die der Bodenseekreis jährlich auszahlt, ist beeindruckend, wobei zu bedenken ist, dass fast alles
gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir können als Gesellschaft stolz darauf sein, dass wir gemeinsam in



4

der Lage sind, ein gutes, sozial engmaschiges Netz zu finanzieren. Damit ist der soziale Ausgleich
gewährleistet und Menschen in Notlagen kann geholfen werden. Hier möchte ich besonders den
Mitarbeitenden im den besagten Ämtern danken: dem Sozialamt, dem Jobcenter, dem Jugendamt
und dem Gesundheitsamt. Tagtäglich stehen Sie im Dienst der Menschen in unserem Landkreis. Was
wäre wir ohne Sie und ihre Arbeit, die oft genug im Verborgenen läuft.

Bei den Freiwilligkeitsleistungen können wir als Landkreis Prioritäten setzen und fördern was uns
wichtig ist. Zu den Freiwilligkeitsleistungen zählt auch die Unterstützung der DLRG. Sie leisten im
Rahmen des Wasser-Rettungsdienstes eine unverzichtbare wichtige Arbeit. Unsere Fraktion begrüßt,
die Verstetigung der jährlichen Zahlung, nachdem es nicht gelungen ist eine Finanzierung über das
Land zu erreichen.

4.Neue Stellen im Landratsamt

Mit dem Haushalt wird auch der Stellenplan 2022 beraten. Der vorgesehene Zuwachs erschreckt
einen auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick stellt man aber fest, dass die Stellen im Einzelnen
gut begründet sind und somit die Stellenmehrung, v.a. durch die Teilung des Hauptamtes
nachvollziehbar ist. Einige Stellen ergeben sich durch gesetzliche Veränderungen und ein gutes
Drittel der Stellen ist voll gegenfinanziert.

Es ist nicht akzeptabel, dass die Mitarbeitenden auf Dauer und regelmäßig Überstunden leisten
müssen. Das ist belastend und eine gut funktionierende Verwaltung braucht auch ausreichend
Personal, v.a. um die Digitalisierung voranzutreiben, um strategisch arbeiten zu können, um
Arbeitsabläufe zu optimieren.

Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass der Verwaltungsapparat unnötig aufgebläht wird, bitten wir
auszuarbeiten, welche Stellen, etwas auf Grund von Gesetzesänderungen, Aufgabenverschiebungen,
Synergien innerhalb der Verwaltung und auch dem Wegfall von Aufgaben – abgebaut werden
können.

Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass die Stellenzahl in den Bereichen Umwelt, Natur,
Biodiversität und Klima auf keinen Fall reduziert werden darf, sondern dringend erhöht werden
muss, denn jetzt müssen alle Anstrengungen unternommen werden in diesem Bereich zu investieren.
Heute bedeutet nichts zu tun, dass es später teuer wird!

Und hier schließt sich der Kreis zu unserem Antrag. Wir bitten Sie um ihre Zustimmung.

Schluss

Mein Dank geht an die Mitarbeiter des Finanzdezernats und der Kämmerei, allen voran Herrn
Herrmanns und Herr Dillmann für die Erstellung des Haushaltsplans und ihre Bereitschaft auf unsere
Fragen immer einzugehen.

 Ich wünsche Ihnen im Namen unserer grünen Fraktion

ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2022……bleiben Sie und ihre
Familien gesund….und ich hoffe sehr, dass es uns in unserem Kreis gelingt, in den nächsten Wochen,
in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren „vor die Welle zu kommen“.

Danke für ihre Aufmerksamkeit!


