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Friedrichshafen, 22. März 2021 

 

 

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

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Zuhörerinnen und Zuhörer, 

 

Vielen Dank an die Verwaltung für Ihr Engagement in der Corona-Krise! Und ich möchte mich 

ganz herzlich auch bei allen Menschen in unserer Stadt bedanken, die Unglaubliches, oft im 

Unsichtbaren, in der Krise leisten! Den Heldinnen und Helden im Sichtbaren und Unsichtbaren 

gilt unser allergrößter Respekt! 

 

Meine Haushaltsrede möchte ich beginnen mit folgendem Zitat des ZF-Vorstandsvorsitzenden 

Wolf-Henning Scheider: „Wir haben an allem gespart, außer an unserer Zukunft!“ Wir fragen uns, 

ob dies auch auf den vorgelegten Doppelhaushalt zutrifft. 

 

Das Leitziel der Grünen Fraktion ist eine sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltige 

Stadtentwicklung. 

Die Zukunft der Stadt Friedrichshafen stellt sich die Fraktion der Grünen so vor: Erstens, eine 

Stadt, die sich durch ihre Bürger*innenbeteiligung auszeichnet. Zweitens, eine Stadt, die sich 
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durch ihre Resilienz, ja, Krisenfestigkeit auszeichnet. Und drittens, eine Stadt, die am Gemeinwohl 

orientiert ist. 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, ich möchte beginnen mit dem ersten Aspekt meiner 

Haushaltsrede, der Bürger*innenbeteiligung Friedrichshafens: 

ISEK, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Friedrichshafen, stand bei seinem 

Grundsatzbeschluss im Oktober 2015 unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft!“ 

WIR – das sind die beteiligten Bürgerinnen und Bürger GESTALTEN – im Sinne des Gemeinwohls 

– ZUKUNFT – mit langfristigen städtischen Strategien im Sinne einer Krisenfestigkeit, ja 

Resilienz. Das Kernziel von ISEK besteht in der Ausgestaltung einer zukunftsgerichteten 

nachhaltigen Stadtentwicklung. 

 

Der ISEK-Prozess war eine vorbildliche, gelebte Bürger*innenbeteiligung. 

Das ISEK-Handlungsprojekt beinhaltet 17 Leitprojekte. ISEK umfasst eine ganzheitliche 

Herangehensweise: ISEK ist nachhaltig, spezifisch, umsetzungsorientiert, dringlich, kooperativ, 

integrativ, innovativ, inklusiv, effektiv und klimaschützend! 

ISEK birgt ein großartiges, bisher ungenutztes Potenzial. Das ungenutzte Potenzial wird leider im 

Doppelhaushalt 2021/22 klar: Nutzt man die Suchfunktion im online dargestellten 

Doppelhaushalt und gibt dort „ISEK“ oder „Integriertes Stadtentwicklungskonzept“ ein und hofft 

auf Ziele und Inhalte von ISEK im Haushalt…. so wird man... leider nicht fündig. 

Man muss sich mal vorstellen: Da hat die Stadtverwaltung mit allen beteiligten Akteurinnen und 

Akteuren viel Engagement, Expertise und Herzblut in die Entwicklung und die Weiterentwicklung 

von ISEK gesteckt. Und im entscheidenden Doppelhaushalt 2021/22 ist KEIN einziges Wort über 

ISEK enthalten. Das ist ein enormer Schlag ins Gesicht der beteiligten Personen im ISEK-Prozess. 

Und es ist ein enormer Rückschlag, dass Friedrichshafens zentraler 

Bürger*innenbeteiligungsprozess mit keinem einzigen Wort im Doppelhaushalt enthalten ist. So 

sieht keine Würdigung eines so umfassenden und gemeinwohlorientierten Prozesses aus! 

Da hat die Stadt in den letzten Jahren über 500.000 EUR für den ISEK-Prozess sowie für die 

Umsetzung und Finanzierbarkeit der ISEK-Projektmittel in die Hand genommen. Die Bürgerinnen 

und Bürger dieser Stadt wollen sehen, dass die Finanzmittel auch ihre Wirkung entfalten.  

Wir als Grüne Fraktion durften der Häfler Bevölkerung im Januar 2021 wichtige Impulse über ISEK 

und den städtischen Haushalt mitgegeben. 

Umso erfreulicher finden wir es, dass die Fraktion SPD/Die Linke die Wichtigkeit von ISEK für den 

aktuellen DHH ebenso erkannt hat und einen Teil ihrer Anträge danach ausrichtet.  

Eine resiliente Stadt soll den Blick für eine integrierte Betrachtung öffnen. ISEK bietet genau 

diese integrierte Betrachtung auf eine resiliente Stadt. 

 

Meine Damen und Herren, der zweite Aspekt meiner Haushaltsrede umfasst die Resilienz 

Friedrichshafens: 

Als resiliente, ja, krisenfeste Stadt wird eine Stadt verstanden, welche sich anpassen kann: 

Anpassen kann an akute Krisen, sich dann wieder rasch zu erholen, ohne die langfristige 

städtische Entwicklung zu gefährden. 
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Eine langfristige städtische Entwicklung kann nur gelingen, wenn diese umfassend ökologisch, 

ökonomisch und sozial nachhaltig ausgerichtet ist. 

Zur finanziellen Resilienz müssen alle beitragen. Wir als Fraktion haben deshalb 

Deckungsvorschläge, wie eine kleine Anpassung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer 

gemacht. Ich möchte eindeutig betonen, dass diese kleine Anpassung eine Anpassung an die 

durchschnittliche Höhe der Steuern in anderen Kommunen ist. Die Verwaltung hat diese jedoch 

abgelehnt. Stattdessen sollen nun die Bürger*innen zur Kasse gebeten werden, was mit uns in 

Bezug auf die Erhöhung der Kita-Gebühren, den geplanten Kürzungen der 

Freiwilligkeitsleistungen im Bereich der Kitas und der Erhöhung der Preise für das Schulessen 

nicht zu machen ist. 

In der Corona-Krise hat sich ein window of opportunity – ein Fenster der Möglichkeiten – 

geöffnet, welches wir als Stadtgesellschaft als große Chance im Sinne einer sozial-ökologischen 

Transformation begreifen sollten. Diese große Chance muss genutzt werden, heute und nicht 

morgen. 

 

Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Ihnen den dritten Aspekt vorstellen, das 

Gemeinwohl Friedrichshafens: 

Unser oberstes Leitprinzip ist das Gemeinwohl: 

„Global denken - lokal handeln!“ - Dies ist das Motto unserer täglichen Fraktionsarbeit! 

In der Krise wollen wir als Fraktion gestalten. Wir machen Dinge nicht, weil wir sparen müssen. 

Auf der einen Seite werden viele bereits beschlossene Themen geschoben, in die die 

Verwaltungsmitarbeiter*innen, Gemeinderät*innen und Bürger*innen viel Arbeit und Herzblut 

reingesteckt haben. Hier sind der Veloring oder Uferpark zu nennen. Ist die Verschiebung von 

bereits beschlossenen Themen eine vertrauenschaffende Politik? 

Auf der anderen Seite geben wir Gelder in Bereichen aus, die nicht dem Gemeinwohl dienen. So 

wurden bereits letztes Jahr im Herbst mehrere Millionen für den Flughafen beschlossen. Das erst 

kürzlich eingeleitete Schutzschirmverfahren werden wir als Fraktion kritisch verfolgen.  

 

Zu unseren Anträgen: 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat zum Doppelhaushalt 2021/22 insgesamt 36 Anträge 

gestellt oder fraktionsübergreifend gestellt: Davon wurden 11 Anträge abgelehnt, 12 waren 

teilweise erfolgreich und 13 unserer Fraktionsanträge waren erfolgreich. 

 

Kommen wir zu den städtebaulichen, baulichen Themen: 

Wir sehen auch die Notwendigkeit für einen nachhaltigen Neubau der Rotachhalle. Für uns haben 

aber die Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel Schulhaussanierungen, Schulhauserweiterungen und 

Schulhausneubauten sowie die Schaffung von dringend erforderlichem Wohnraum für obdachlose 

Menschen – inklusive der dazugehörigen sozialen Konzepte – Vorrang vor noch aufschiebbaren 

Freiwilligkeitsleistungen. 

Wir bedauern sehr, dass wichtige städtebauliche Themen den Einsparungen zum Opfer gefallen 

sind: Neugestaltung des Uferparks – bereits seit Jahren in der Pipeline -, der Veloring - auch seit 

Jahren immer wieder aufgeschoben- sowie die Erhöhung der bereitgestellten Mittel für den 

barrierefreien Umbau von Bushaltestellen – nicht vereinbar mit der Behindertenrechtskonvention. 
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Wir freuen uns sehr, dass wir als Fraktion mit unseren Fraktionsanträgen maßgeblich daran 

beteiligt waren, dass wichtige städtebauliche Themen im Doppelhaushalt enthalten sind: Neubau 

Bikeparcours im 2. Bauabschnitt (inklusive einem Planungsbeginn noch in 2021), die 

Bereitstellung von Mitteln für allgemeine Radverkehrsmaßnahmen, Folgemaßnahmen B31 neu, 

die Begrünung des Adenauerplatzes sowie die Bahnquerung Bahnhof Fischbach. 

 

Kommen wir zum Thema Personal: 

Das von der Stadtverwaltung angewandte „Rasenmäherprinzip“ bei der Verringerung von 

Stellenanteilen hilft niemanden: Weder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, noch den 

Bürgerinnen und Bürgern. Gleiche Leistung der städtischen Mitarbeiter*innen bei weniger 

Personal. Und das in der jetzigen Krisensituation. Wie soll das funktionieren? 

Um die Stellensituation zu analysieren, hat unsere Fraktion heute in der Sitzung den 

Verfahrensantrag zu einer analytischen Personalbedarfsmessung in 2021 oder 2022 gestellt.  

Wir als Fraktion hatten einen Antrag zur Stellenerhöhung der Kinder- und Jugendarbeit gestellt. 

Dabei ist eine konstante und verlässliche Kinder- und Jugendarbeit, gerade in Krisen, im Sinne 

einer resilienten Stadtgesellschaft unerlässlich. An den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen 

zu sparen, heißt an der Zukunft zu sparen. Die Verwaltung und die Mehrheit des Gemeinderats 

sehen dies leider anders.  

Ebenso hatten wir einen Antrag für eine Personalstelle für die Kontrolle von 

Grünplanfestsetzungen gestellt: Bei Bauplänen werden immer auch gut überlegte 

grünplanerische Festsetzungen für das Außengelände vorgegeben – mit Pflanzlisten –, die 

ausgesuchte heimische Baumarten und Büsche, insektenfreundlich und dem veränderten Klima 

angepasst, enthalten. Damit dies auch umgesetzt wird, was erfahrungsgemäß häufig nicht der Fall 

ist, braucht es Kontrolle und entsprechend auch Sanktionen. Gebäudekontrollen sind schließlich 

schon immer selbstverständlich durchgeführt worden. 

 

Abschließend komme ich zum wohl wichtigsten Thema, dem Thema Klima. 

Zitat von Annalena Baerbock: „Klima ist keine Zukunftsaufgabe. Klima ist jetzt.“ 

 

Wir stecken mitten in der Klimakrise, auch wenn uns die Corona-Krise derzeit politisch, 

wirtschaftlich und gesellschaftlich enorm herausfordert. 

Das heute beschlossene Klimabudget wird wegweisend sein. Für das Klimabudget stehen im Jahr 

2021 Finanzmittel von 550.000 EUR und in 2022 Finanzmittel von 1,1 Mio. EUR zur Verfügung. 

Doch es wird nur der Anfang sein von einer langen Reise. Einer Reise, die geprägt sein wird von 

Strategien, von Misserfolgen, von kleinen Erfolgen. Das Gesamtziel, die 2035-Klimaneutralität für 

Friedrichshafen zu erreichen, steht im Fokus. Eine „Verschieberitis“-Strategie von wichtigen 

Klimaschutzmaßnahmen, wie sie schon zum letztjährigen Haushalt vorgesehen und durchgeführt 

wurde und in diesem Doppelhaushalt 2021/22 in ähnlicher Art und Weise vorgesehen ist, ist nicht 

zukunftsweisend. 

Uns als Fraktion hat an der Zuordnung unserer Fraktionsanträge zum Klimabudget am meisten 

gestört: Erstens, dass die konkreten, endgültigen Maßnahmen des Klimabudgets erst im 2. Quartal 

2021 diskutiert und beschlossen werden. Dabei ist die Notwendigkeit zum Bekämpfen der 

Klimakrise längst erkennbar. Zweitens stört uns als Fraktion, dass einige Maßnahmen, die nicht 
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unmittelbar zum Klimaschutz oder Klimaanpassung beitragen, dem Klimabudget zugeordnet 

werden. 

Unser gemeinwohlorientiertes Anliegen ist es, dass spätestens zum 2. Quartal unser Klimabudget- 

zugeordneten Anträge finanziell unterstützt werden: Aufstellen zusätzlicher Fahrradboxen, 

Förderprogramm für Radabstellanlagen, Einrichtung eines stationsbasierten 

Fahrradverleihsystems, Fußverkehrs-Check 2022, Umwandlung von Parkierungsflächen im 

öffentlichen Raum, Fassadenbegrünung am Technischen Rathaus/Charlottenhof, Neupflanzungen 

allgemein sowie die Etablierung eines Nachhaltigkeitsmanagements. 

 

Vielen Dank an die anderen Fraktionen des Gemeinderats für die Unterstützung der bereits jetzt 

im Doppelhaushalt 2021/22 enthaltenen Umwelt- und Klima-Anträge: Photovoltaikanlagen auf 

städtischen Gebäuden – ein Antrag von uns Grünen und dem Netzwerk –, Bereitstellung von 

Mitteln für allgemein Radverkehrsmaßnahmen, Maßnahmen an der Rotach. 

 

Abschließend ist zu sagen, dass Grüne Inhalte immer mehr von konservativen Parteien 

übernommen werden. Grüne Themen sind in der Breite der Gesellschaft längst angekommen, die 

Notwendigkeit ist längst erkennbar. Jedoch findet sich diese Notwendigkeit im heute 

verabschiedeten Doppelhaushalt 2021/22 nicht ansatzweise wieder. Dies wird mit unseren heute 

13 erfolgreichen und 12 teilweise erfolgreichen Anträge sehr deutlich. Wir als Grüne Fraktion 

wollen Krisen gestalten, statt sie zu verwalten! Die Stadt Friedrichshafen sollte ihren 

Gestaltungscharakter, auch und insbesondere in Krisenzeiten wahrnehmen und verdeutlichen. 

Wir als Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen haben die Verantwortung und den klaren Auftrag, 

die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger mit nachhaltigen, resilienten Strategien und 

Maßnahmen durch diese Krise zu führen. Am besten gelingt dies im Zusammenspiel, ja, der 

Beteiligung, von allen und mit allen. Für das Gemeinwohl unserer Stadt Friedrichshafen, dem wir 

alle, gerade in schwierigen Zeiten, enorm verpflichtet sind! 

Wir als Grüne befürchten, dass wir mit diesem Haushalt vor einem Eisberg stehen und er nur einen 

kleinen Teil der Aufgaben und Herausforderungen widerspiegelt, die auf uns zukommen werden.  

 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stimmt dem Doppelhaushalt 2021/22 mit einem kritischen 

Blick mehrheitlich zu. Gerade in Krisensituationen benötigt die Stadt einen Haushalt. Wir 

brauchen Stabilität in unsicheren Zeiten! Die Personalsituation und das Klimabudget werden in 

2021 bzw. 2022 zu dieser Stabilität hoffentlich beitragen! 

 


