
 
 
Haushaltsrede 16.03.2022 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kugel, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 
liebe Gemeinderatskolleginnen und –kollegen, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
werter Herr Weiß ( Vertreter der Presse ), 
 
„Nachhaltige Maßnahmen für die Zukunftsaufgaben von Meckenbeuren“ 
„Gemeinsam durch die Krise!“ 
 
Dies betrifft nicht nur die Pandemie, sondern auch die besonderen Herausforderungen, 
denen sich die Gemeinde Meckenbeuren zu stellen hat. 
Jetzt aktuell wissen wir noch nicht, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine für uns 
haben wird. Viele Menschen, darunter viele Frauen und Kinder flüchten vor dem Krieg in 
der Ukraine. Sie brauchen dringend unsere Hilfe. 
Schon jetzt wird die Bevölkerung gebeten freien Wohnraum zu melden. Dolmetscher 
werden gesucht und Ziel sollte auch wieder sein, dass die Kinder die Möglichkeit 
bekommen, dass sie eine Kita oder Schule besuchen können. 
 
Diese Entwicklungen konnten wir bei unseren Haushaltsberatungen zu 2022 noch nicht 
voraussehen. Daher ergeben sich wieder viele Fragezeichen, ob unsere Vorhaben 
tatsächlich angegangen bzw. umgesetzt werden können. 
 
Aber trotzdem: 
Wir von der BUS-Fraktion stimmen dem Haushalt 2022 und den Wirtschaftsplänen der 
Eigenbetriebe zu. 
 
Folgend ein paar Beispiele, welche Themen wir für 2022 betrachtet haben.  
  
Vor welchen Herausforderungen stehen wir momentan? 
Ganz generell gilt: Meckenbeuren wächst durch die bauliche und gewerbliche Verdichtung 
entlang der Verdichtungsachse und damit wachsen auch die Aufgaben für die Gemeinde 
und die Verwaltung. 
 
 
 
 
 



1. Kinderbetreuung 
Kaum ist die Kita an der Schussen bezogen, müssen wir auch schon weiter planen. 
Für die neue Kita rechnen wir für den personellen und sächlichen Aufwand in 2022 mit ca. 
700.000 Euro Mehraufwand. 
Nochmals eine größere Investition steht für das Projekt Kita Liebenau an. Für die nächsten 
Jahre sind dafür ca. 4-5 Millionen vorgesehen. 
Allein in Liebenau ist ein Bedarf von 5 Kitagruppen. Für die Kinderbetreuung benötigen wir 
auch mehr Personal – und wir wissen alle, dass Personal hier schwer zu bekommen ist. Wir 
als Gemeinde nehmen dafür mehr Geld in die Hand. Wir unterstützen die Rolle der 
Kindergartenleitung und erhöhen die Freistellung auf 15% pro Kindergartengruppe. Ebenso 
leisten wir es uns, dass die PIA Azubis nicht auf den Personalschlüssel angerechnet werden. 
 

2. Investition in Klimaschutz 
Unsere Gemeinde beteiligt sich am European Energy Award. Es hat sich ein Team im 
Rathaus formiert, das sich diesem Thema regelmäßig annimmt. Das Kernelement ist u.a. 
das verabschiedete Klimaleitbild der Gemeinde. Es stehen Investitionen für den Ausbau von 
LED Beleuchtungen für die Straßenbeleuchtung und die Schule in Kehlen an. Die 
energetische Dachsanierung der Schule in Brochenzell ist eine Investition für mehr 
Nachhaltigkeit und entspricht dem Klimaleitbild. Ebenso soll das Engagement von Bürgern 
und Initiativen für Klimaschutzprojekten mit einem Klimaschutzfond belohnt werden. 
Hierzu wurden 28.000 Euro eingeplant. Dieses Geld ist nachhaltig und gut investiert.  
Wir von BUS erwarten, dass das Klimaleitbild lebendig in der Verwaltung und Gemeinderat 
gelebt wird und Maßnahmen entsprechend vorangetrieben werden. 
Darauf ist auch unser Antrag ausgerichtet: 
In den Beschlussvorlagen sollen alle Projekte bezüglich ihrer Klimarelevanz betrachtet und 
bewertet werden. 
 

3. Digitalisierung 
In die Digitalisierung wird nicht nur in der Verwaltung im Rathaus sondern auch weiterhin 
stark in den Bildungseinrichtungen der Gemeinde investiert. 
320.000 Euro sind für die Schulen, 20.000 Euro für die Kitas und 45.000 Euro für die 
Musikschule vorgesehen. Wir von der BUS würden uns freuen, wenn die Planungen 2022 
zum größten Teil umgesetzt werden. Da spielt die Vergabe von heute sicher auch eine 
große Rolle. 
 

4. Feuerwehr 
Für den wichtigen Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes investieren wir in die 
technische Aufrüstung. Auch hier nimmt die Digitalisierung bei der Feuerwehr einen hohen 
Stellenwert ein. Wie wichtig der Einsatz der Feuerwehr ist, hat sich u.a. im Frühjahr 2021 
gezeigt, als es zu Überschwemmungen im Gemeindegebiet kam. 
Inzwischen ist auch die neue Feuerwache in Meckenbeuren fertiggestellt. Hier kommen 
2022 Restzahlungen zum Tragen.  
Diese Investitionen sind gut für die ganze Bevölkerung. Wir danken an dieser Stelle allen 
Feuerwehrleuten, die sich für unsere Einwohnerschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit 
engagieren! 



 
5. Bahnhofsnebengebäude 

Um dieses Gebäude zu retten und aus seinem „Dornröschenschlaf“ zu wecken, haben wir 
finanzielle Mittel in Höhe von 440.000 Euro im Haushalt vorgesehen. Die Planungen laufen 
und  wir von BUS hoffen, dass sich die öffentliche Toilette 2022/23 endlich umsetzen lässt 
und diese dann den vielen Besuchern am Bahnhof oder entlang des Fahrradweges zur 
Verfügung stehen wird. 
 

6. Jugendplatz 

Die Planung des Jugendplatzes in Kehlen ist schon fortgeschritten. Wenn wir optimistisch 
sind, können wir 2022/23 auch schon eine Eröffnung feiern.      
 

7. Verwaltungskosten 
Durch die gestiegenen Anforderungen und Aufgaben in der Verwaltung, sei es in der 
Kinderbetreuung, in  Sonderaufgaben zur Flüchtlingsunterbringung oder in Sonderaufgaben 
zur Corona-Pandemie steigt der Personalbedarf. Zum Teil sind neue Stellen oder Deputats- 
Erhöhungen von vorhandenen Stellen notwendig. Dies führt zu einem Mehraufwand von 
1,1 Millionen Euro. Das bedeutet, dass wir dieses Geld zusätzlich erwirtschaften müssen. 
Es ist daher zwingend erforderlich, dass wir entsprechend Gebühren erhöhen müssen, 
wozu uns auch die Gemeindeprüfanstalt ermahnt hat. 
 
Stärkung der Einnahmenseite schaffen: 
Wie die „schwarze Null“ im Ergebnishaushalt erreicht werden soll, das ist in der 
Pandemiezeit mit den bereits genannten Herausforderungen (fast) nicht möglich. Z.B. 
haben wir auch den Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung. Eine Aufgabe die uns 
jährlich immer wieder fordert. 
Bei allen Ausgaben und Investitionen wissen wir, dass wir dafür möglichst stabile 
Einnahmen benötigen. Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer seit der Pandemie waren zwar 
weniger dramatisch als befürchtet. Was sich unabhängig des Ukraine-Krieges auch schon 
gezeigt hat, sind die erhöhten Energie- und Baupreise. Wie sich diese zukünftig entwickeln 
werden, kann niemand voraussehen. Eins ist sicher: Ziel unserer Gemeinde sollte sein, dass 
wir nachhaltig unsere Energieeinsparungen und Energiepolitik vorantreiben. 
 
Dennoch müssen wir Politiker prüfen, wie wir die Einnahmenseite stärken können. 
Die Aufgaben werden sein, Prioritäten nochmals genau zu überprüfen, Transparenz zu 
schaffen und den Bürgern reinen Wein einzuschenken, in welcher schwierigen Phase wir 
derzeit stecken, das heißt Offenheit und Klarheit. Wir sagen den Bürgern ehrlich und offen, 
dass die Gemeinde Geld braucht, um Kitas, Kinderbetreuung, Schulen, Feuerwehr und 
Abwasserkanäle zu finanzieren sowie in Digitalisierung und Klimaschutz zu investieren. 
Daher braucht die Gemeinde die Anhebung der Gebühren oder in Zukunft auch Einnahmen 
aus Steuern. 
 
 
 
 



Ausblick 
Wir befinden uns inmitten spannender und schwierigen Zeiten. Wie wird der Ukraine-Krieg 
uns beeinflussen? Wie wird sich die Gemeinde entwickeln und verändern? 
Neue Kitas, Entwicklung von bezahlbaren Wohnraum, schaffen wir eine Gestaltung der 
Ortsmitte zwischen Kirchplatz und Bahnhof, wie kommen wir mit dem Flächennutzungsplan 
weiter, wie stellen wir uns bzgl. Klimaveränderungen auf?  usw. ? 
Das sind alles Aufgaben die uns in den kommenden Jahren herausfordern werden. 
 
Nun an dieser Stelle: 
Vielen Dank an unseren „Noch-Kämmerer“ Simon Vallaster. „Wir wünschen ihnen alles 
Gute für ihre Zukunft.“ Danke auch an alle Verwaltungskolleginnen und -kollegen, die in 
den abendlichen Sitzungen unsere Fragen zum Haushalt beantwortet haben. Wir wünschen 
Frau Pahn, dass sie voll Zuversicht den Haushalt 2023 schon im Dezember verabschieden 
kann. 
 
Zum Schluss möchten wir allen Menschen in Meckenbeuren danken, die auf vielfältige 
Weise das Gemeinwohl mit ihrem Engagement bereichern. 
 
Wir danken der Bürgermeisterin und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit. Aber 
auch den anderen Fraktionen danken wir für die fairen und respektvollen Beratungen zum 
Wohl unserer Gemeinde Meckenbeuren. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Für die BUS-Fraktion 
Katja Fleschhut 
 

 

 


