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Fraktionserklärung zur Verabschiedung des Haushalts 2020 

Gemeinderatssitzung am 29. Juni 2020 

Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Brand, sehr geehrte Herren Bürgermeister, sehr 

geehrte Herren Ortsvorsteher, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter 

der Presse, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Zuhörerinnen und 

Zuhörer,  

zunächst einmal möchte ich mich bei allen Akteur*innen bedanken, die 

insbesondere in der Corona-Krise systemrelevant waren und sind: Seien es die 

Mitarbeiter*innen des Klinikums, die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und 

insbesondere der Kämmerei, die in den letzten Wochen und Monaten einiges geleistet 

hat oder seien es die unzähligen Menschen, die sich um Kinder oder Eltern in diesen 

schwierigen Wochen gekümmert haben und von finanziellen Ängsten getrieben 

wurden. Ihnen allen möchten wir sehr herzlich danken. Ohne Sie und Ihren 

unermüdlichen Einsatz stände die Stadt nicht da, wo sie heute steht.  

 

Meine Haushaltsrede möchte ich beginnen mit folgendem Zitat: „Aktuell richtet sich 

alles auf die akute Krise – d.h. viele der zentralen Aktivitäten und nahezu die ganze 

öffentlichen und mediale Aufmerksamkeit. Das ist richtig und angemessen – 

insbesondere, wenn es tatsächlich einen Beitrag leistet, die Epidemie in Zaun zu halten 

Bündnis 90 / Die Grünen 

Gemeinderatsfraktion Friedrichshafen 

Schanzstraße 14 
88045 Friedrichshafen 

☎ 07541/203-7930 

 fraktion@gruene-fn.de 

 
Fraktionsvorsitzende  

Anna Hochmuth  
 

☎ 0152-01497653 

 anna.hochmuth@rat.friedrichshafen.de 
 

Friedrichshafen, 29. Juni 2020 



 

Seite 2 von 8 

und die Krise zu bekämpfen. Problematisch wird es, wenn aus dem Thema ‚Corona-

Krise‘ ein Narrativ erwächst, dass die zahlreichen langfristigen Herausforderungen im 

Lichte der Krise nun nicht mehr so wichtig erschienen. Das wäre eine naheliegende, 

aber falsche Wahrnehmung. Die Corona-Krise relativiert die anderen Probleme zwar; 

deren absolute Größe nimmt aber nicht ab. Es ist vielmehr ein zusätzliches, sehr 

großes und akutes Problem oben drauf gekommen. Diese Feststellung ist eigentlich 

trivial, aber dennoch wichtig. Nicht um jetzt unzeitgemäß um Aufmerksamkeit für 

Langfristthemen zu buhlen, sondern um die politischen Fehler aus der letzten großen 

Wirtschaftskrise nicht wieder zu begehen.  (…) Die Ressourcen, aber auch die 

politischen Handlungsstrategien, die zur akuten Krisenbekämpfung eingesetzt werden 

müssen, werden auf die eine oder andere Art die Fähigkeit beeinflussen, mit den 

anderen Zukunftsherausforderungen umzugehen.“  1 

 

Meine Damen und Herren, dieses Zitat der Heinrich-Böll-Stiftung macht die 

ökologische Nachhaltigkeit greifbar: 

In den letzten zehn Jahren hat Friedrichshafen und die Welt eine Finanzkrise, eine 

Geflüchtetenkrise, eine Klimakrise und, neu hinzugekommen, eine Corona-Krise erlebt. 

Keine Krise sollte isoliert betrachtet werden, sondern muss immer auch die anderen 

parallel stattfindenden Krisen umfassend im Blick haben. Die Fraktion Bündnis 90 / Die 

Grünen hält es für unklug, die Finanzierung der Auswirkungen der beiden Krisen, 

Corona-Krise und Klimakrise, gegeneinander auszuspielen.  

Klar ist: Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und 

Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus. Die Politik trägt die Verantwortung für das 

Versagen der letzten Jahrzehnte. Fast alle Länder dieser Welt haben versprochen, 

Anstrengungen zur Erreichung des 1,5-Grad-Klimaziels zu unternehmen. Der 

Klimawandel ist die existenzielle Krise des 21. Jahrhunderts und stellt eine 

allgegenwärtige, überwältigende und absolute Gefahr dar. 2 

 
1 https://www.boell.de/de/2020/03/30/zukunftsinvestitionen-zeiten-der-corona-

pandemie?dimension1=ds_coronapandemie 

2 Wallace, Wells, 2019, 38, 42.  

https://www.boell.de/de/2020/03/30/zukunftsinvestitionen-zeiten-der-corona-pandemie?dimension1=ds_coronapandemie
https://www.boell.de/de/2020/03/30/zukunftsinvestitionen-zeiten-der-corona-pandemie?dimension1=ds_coronapandemie
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Klar ist auch: Die Bundesregierung wird ihre selbstgesteckten Klimaschutzziele 

für 2020 krachend verfehlen. 3  

Klar ist deshalb: Die Kommunen können und dürfen sich nicht auf die 

Klimaschutzanstrengungen der Bundesregierung verlassen, sondern müssen den 

Klimaschutz selbst in die Hand nehmen, jetzt und viel entschlossener als je zuvor 

handeln. Uns fehlt einfach die Zeit! Die nötigen Technologien sind längst vorhanden. 

Was fehlt, das ist der politische Wille. Doch auch die Stadt Friedrichshafen wird ihre 

Klimaziele für 2020 leider verfehlen. Und dies trotz einiger Bemühungen: 

• Die Stadtverwaltung Friedrichshafen wurde 2017 wieder mit dem European 

Energy Award in Gold ausgezeichnet.  

• Im Mai 2019 hat sich der Gemeinderat Friedrichshafen auf Antrag der Fraktion 

Bündnis 90 / Die Grünen und der SPD zu den Pariser Klimaschutzzielen 

bekannt.  

• Im Dezember 2019 wurde bei der Haushaltseinbringung das Klimabudget in 

Höhe von etwa 29 Mio. EUR vorgestellt, das nun hier und heute in einer sehr 

abgespeckten Form verabschiedet werden soll.  

Die Stadtverwaltung Friedrichshafen soll bis zum Jahr 2040 und die Gesamtstadt bis 

zum Jahr 2050 klimaneutral sein.  Um aber das 1,5-Grad-Klimaziel noch zu erreichen, 

müssen Netto-Null-Emissionen bis 2035 erreicht werden! 

Zum Neujahrsempfang in Fischbach am 12. Januar 2020 haben Sie, Herr Brand, sich 

wie folgt geäußert: „Die bisherigen Anstrengungen im Umwelt- und Klimaschutz 

müssen dem entsprechen, was man vereinbart hat und dem Pariser 

Klimaschutzabkommen und seinen Zielen gerecht zu werden. Die bisherigen 

Anstrengungen hierbei reichen längst nicht mehr aus.“4 

Ja, dann ist es doch umso dringender JETZT, statt morgen zu handeln. Der 

Klimawandel findet doch nicht irgendwo statt, sondern die Auswirkungen werden 

direkt vor unseren Haustüren immer sichtbarer und spürbarer. Es liegt an uns die 

 
3 Scientists for Future 

4 https://www.acatech.de/publikation/energiewende-2030/ 

https://www.acatech.de/publikation/energiewende-2030/
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Auswirkungen zu erkennen und ihnen rechtzeitig Einhalt zu gebieten. Es ist gut, 

sinnvoll und existenziell notwendig sich lokale Klimaziele zu setzen. Hierfür müssen die 

Klimaschutzmaßnahmen aber auch rechtzeitig eingeleitet, umgesetzt und evaluiert 

werden. Denn: Uns fehlt einfach die Zeit, um weiterhin zu denken, dass irgendjemand 

anderes die Klimakrise bewältigen und lösen wird, ohne dass es uns etwas kostet oder 

gar weh tut.  

Unsere wahrscheinlich heute unbesehen abgelehnten  Haushaltsanträge zu den 

Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden, der Umwandelung von Parkplätzen in 

Grünflächen und die Personalstelle Klimamanager*in fokussierten die Einleitung 

wichtiger Schritte in Richtung des Pariser Klimaabkommens. 

Letzten Endes müssen alle Klimabemühungen der Bundesregierung immer auf der 

lokalen Ebene angewendet werden. Verbindliche Klima-Zwischenziele sind 

unabdingbar. So entschlossen wir aktuell beim Corona-Virus handeln und auf die 

Wissenschaftler*innen hören, so entschlossen müssen wir auch in Bezug auf den 

Klimawandel vorgehen.  

 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun den zweiten Bereich vorstellen, die 

soziale Nachhaltigkeit. Neben einem stabilen Ökosystem ist die Gesellschaft und das 

Miteinander einer Stadt von zentraler Bedeutung: 

„Die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt daran, wie sie mit den 

schwächsten Mitgliedern umgeht“ (Helmut Kohl, 1998). 

Die Corona-Krise hat insbesondere die Menschen mit geringen finanziellen 

Einkommen, kleine Betriebe, Alleinerziehende, Familien schwer getroffen.  

Mit den wahrscheinlich heute unbesehen abgelehnten Anträgen wollten wir 

Menschen in unserer Stadt unterstützen, deren wirtschaftliche und soziale 

Lebenssituation ohnehin schwierig ist und deren Situation sich durch die Corona-Krise 

noch weiter verschlechtern wird.  

Unsere zahlreichen Anträge zu einem Tagespflege-/Altenpflege-Konzept, einem 

Konzept zur Versorgung von wohnungslosen und davon bedrohten Menschen, 

Personalstellen für die Fachstelle für Wohnungsnotfälle und Personalstellen für die 
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offene Kinder- und Jugendarbeit zielen genau darauf ab, die Lebenssituation einiger 

Bürger*innen zu verbessern und Angebote zu schaffen bzw. auszubauen.  

 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun den dritten Bereich vorstellen, die 

mobile Nachhaltigkeit. Neben einem stabilen Ökosystem und der Gesellschaft ist 

nachhaltiges Verkehrsmanagement in Friedrichshafen zentral: 

Wir alle möchten möglichst schnell, möglichst günstig und möglichst komfortabel von 

A nach B kommen. Gleichzeitig braucht es mehr Konzepte zur Verringerung des 

motorisierten Individualverkehrs und zur Steigerung des Fuß-, Fahrrad- und ÖPNV-

Verkehrs.  

Unsere beiden Wahr wahrscheinlich heute unbesehen abgelehnten 

Haushaltsanträge zur Nachrüstung städtischer Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten und 

einem Fahrradstreifen auf der Paulinenstraße sollten kleine, aber wichtige Wegbereiter 

für eine dringend notwendige Verkehrswende in Friedrichshafen sein.  

 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen nun den 

letzten Bereich vorstellen, die ökonomische Nachhaltigkeit. Neben einem stabilen 

Ökosystem, der Gesellschaft, einem nachhaltigem Verkehrsmanagement darf ein 

nachhaltiges Wirtschaften nicht vergessen werden: 

Ein Zitat verdeutlicht die Dringlichkeit des Verbindens von wirtschaftlichem Handeln 

unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten: Vielleicht hatten wir zu viel Angst um 

unsere Jobs und unsere Wirtschaft, um uns über die Jobs und die Wirtschaft der 

Zukunft Gedanken zu machen.“ 5 

Wenn das Wirtschaftssystem sich in absehbarer Zeit nicht verändern wird, wird 

es die Gesellschaft noch teurer zu stehen kommen. Unser wachstumsorientiertes 

Kapitalismusmodell ist weder logisch noch klug. Der Weltklimarat rechnet derzeit mit 

einem Temperaturanstieg um 4 Grad Celsius. So zeigt sich, dass, wenn die 

Erderwärmung auf 3,7 Grad ansteigen würde, dies Schäden in Höhe von 551 Billionen 

Dollar mit sich bringen würde. Das Abstruse dabei ist, dass die 551 Billionen Dollar 

 
5 Wallace-Wells, 2019, S. 20-21. 
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nicht aufzubringen wären, da das globale Vermögen gerade einmal 280 Billionen 

Dollar umfasst.6 

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden noch viel länger und 

intensiver zu spüren sein als die der Finanzkrise 2008/2009. Die Corona-Krise führt zu 

teils akuten finanziellen Belastungen der Kommunen. Aktuell ist der Ausgleich des 

Ergebnishaushalts, weder im städtischen Haushalt noch im Stiftungshaushalt, nicht 

mehr gegeben. Dies ist ein tiefer Einschnitt in die finanzielle Lage der Stadt. Diese 

massiven kommunalen Finanzierungsprobleme bedrohen nicht nur die Finanzierung 

der kommunalen Daseinsvorsorge, sondern auch ihre Investitionsfähigkeit in 

Zukunftsthemen wie Klimaschutz oder Digitalisierung. 7 

Alles muss am Gemeinwohl ausgerichtet sein. Das betrifft auch die Wirtschaft. 

Wir als Gesellschaft haben uns den Klimaschutzzielen von Paris und den 

Nachhaltigkeitszielen der UN Agenda 2030 verpflichtet. Das ist richtig und wichtig. Die 

Gemeinwohlökonomie bietet ein Wirtschaftsmodell, in dem nicht der finanzielle 

Gewinn Einzelner, sondern das Wohl aller – das Gemeinwohl – im Vordergrund steht. 

Die Gemeinwohlbilanz stellt einen wichtigen Baustein hin zu einer sozial-ökologischen 

Transformation dar.  

Schon heute wissen wir, dass Konjunkturprogramme auf allen Ebenen mit 

klimapolitischen Akzenten und die Sicherung der Finanzierung von klimapolitisch 

notwendigen Investitionen das Maß aller Dinge sind. 8 Weitere Millionen in Messe und 

Flughafen zu schießen, halten wir für NICHT zukunftsweisend und auch NICHT 

vertretbar gegenüber den Bürger*innen dieser Stadt. Wir müssen die langfristig 

notwendige sozial-ökologische Transformation endlich umfassend umsetzen. Die 

Klimaschutzanstrengungen der Stadtverwaltung müssen auch in Gewerbe und 

Gesellschaft wirken und sichtbar werden.  

 

 
6 Wallace-Wells, 2019, S. 41, 55. 

7 https://www.imk-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=8917 

8 https://www.imk-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=8917 

https://www.imk-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=8917
https://www.imk-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=8917
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Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen sieht in diesem Haushalt 2020, dass viel zu 

wenige Schritte in Richtung einer sozial-ökologischen Transformation unternommen 

werden und lehnt den Haushalt 2020 deshalb ab.  

 

 

Abschließend ist zu sagen, dass alle unsere Haushaltsanträge der ökologischen, 

sozialen, mobilen oder ökonomischen Nachhaltigkeit zugeordnet sind und das 

Gemeinwohl im Sinn haben. Alle unsere Haushaltsanträge wurden bereits zu Beginn 

der Haushaltsberatungen entweder dem Klimabudget oder dem 

Personalmessungsverfahren oder beidem zugeordnet. Das bedeutet, dass bereits im 

März alle unsere Haushaltsanträge verschoben wurden. Wir haben vor einigen 

Wochen im Sinne des Gemeinwohls abgewogen und haben wenige Haushaltsanträge 

aufrechterhalten. Es gilt, auch in Zukunft, ganzheitlich zusammen für ein 

nachhaltigeres Friedrichshafen zu denken und uns hierfür einzusetzen. Nachhaltigkeit 

meint die generationengerechte Nutzung unserer Ressourcen. Denken wir dabei auch 

an die jüngeren Generationen, deren existenzielle Interessen noch zu wenig mit uns 

hier am Ratstisch sitzen.             

Wir bedauern sehr, dass einige zukunftsweisende Schlüsselpositionen derzeit 

nicht besetzt werden sollen und wir bedauern sehr, dass die Fraktionen der CDU, 

SPD/Linke, Freie Wähler, FDP und ÖDP anfangs nur unter sich den 

fraktionsübergreifenden Antrag zum Haushalt besprochen haben. Um den Herrn 

Kollegen Brotzer aus seiner eben gehaltenen Haushaltsrede zu zitieren: „Entweder alle 

oder keine!“ Bedenken wir doch, dass es bei dem fraktionsübergreifenden Antrag nicht 

um irgendeinen Sachverhalt geht. Nein, es geht hier um DEN Haushalt 2020 in sehr 

außergewöhnlichen Zeiten. In Corona-Zeiten geht es gerade nicht um politische 

Profilierung, sondern gerade in diesen Zeiten geht es darum, mit allen Fraktionen 

gleichermaßen von Anfang an zu sprechen.  

Das Volumen der Fraktions- und Ortschaftsanträge in Höhe von etwa 1,8 Mio. 

EUR im städtischen Haushalt ist angesichts der anderen Ausgaben als relativ gering 

einzuschätzen, so weiß man doch, dass der Gemeinderat allgemein nur auf etwa 5% 

der städtischen Ausgaben, Einfluss hat. Daher ist der wichtigste Einflussfaktor und das 
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wichtigste Gestaltungsinstrument eines Gemeinderats der Haushalt. Die 

Nichtumsetzung des Gebotenen kritisieren wir. In Zukunft wünscht sich die Fraktion 

Bündnis 90 / Die Grünen, dass sie bei so wesentlichen fraktionsübergreifenden 

Anträgen wie dem des Zurückstellens aller Haushaltsanträge für den Haushalt 2020 

von Anfang an mit involviert ist. Dies fördert den Zusammenhalt in dieser schweren 

Zeit.  

Gerade in der jetzigen Krise ist es wichtig die Zukunft zu beeinflussen. Wir 

sollten einen Weg finden, der den aktuellen und zukünftigen Generationen noch eine 

lebenswerte Zukunft in Friedrichshafen garantiert. Eine bessere Klimazukunft und eine 

sozial-ökologische Transformation gestalten sich nicht im Alleingang, sondern nur 

zusammen. Packen wir es endlich an, dem Gemeinwohl zuliebe. Gegen Corona wird 

man hoffentlich bald einen Impfstoff finden, gegen den Klimawandel leider nicht.  

 

 

Anna Hochmuth, Fraktionsvorsitzende 

Fraktion B‘90/Die Grünen  

 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 


