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Anrede	  	  
	  
Herausforderungen	  benötigen	  Zusammenhalt	  	  
	  
Erlauben	  Sie	  mir,	  zunächst	  –	  auch	  das	  beinhalten	  Erwiderungen	  zum	  Haushaltsplan	  –	  

nicht	  nur	  die	  nüchternen	  Zahlen	  zu	  betrachten.	  Haushaltspläne	  enthalten	  politische	  

Aussagen	  und	  sind	  politisch	  motiviert.	  

	  

Das	  vergangene	  Jahr	  hat	  die	  Verwaltung	  und	  die	  Kommunalpolitik	  stark	  gefordert.	  Die	  

Entwicklungen	  wären	  mit	  etwas	  mehr	  Weitblick	  und	  Souveränität	  der	  Bundes-‐	  und	  

Landesebene	  besser	  einzuschätzen	  gewesen	  –	  aber	  das	  ist	  nicht	  besonders	  populär.	  Die	  

Kommunen,	  die	  kreisfreien	  Städte	  und	  die	  Landkreise	  haben	  jedenfalls	  mehrheitlich	  

gezeigt,	  wie	  sie	  auch	  mit	  großen	  Herausforderungen	  umgehen	  und	  letztlich	  aus	  der	  sog.	  

Krise	  auch	  schon	  wieder	  Perspektiven	  entwickeln	  konnten.	  	  Und	  der	  Landkreis	  

Starnberg	  mit	  Landrat	  Roth	  an	  der	  Spitze	  hat	  sehr	  schnell	  erkannt,	  was	  zu	  tun	  ist	  und	  

wie	  es	  zu	  tun	  ist.	  Chapeau!	  	  

Für	  die	  Zukunft:	  Wir	  können	  nicht	  einschätzen,	  wie	  es	  mit	  denjenigen	  weitergeht,	  die	  

gerne	  einen	  Antrag	  auf	  Asyl	  stellen	  würden.	  Zuletzt	  hat	  das	  Bundesamt	  für	  Migration	  

und	  Flucht	  (kurz:	  BAMF)	  Termine	  zur	  Antragstellung	  für	  Dezember	  2016	  vergeben,	  

aktuell	  werden	  gar	  keine	  Termine	  mehr	  vergeben!	  

	  

Jetzt	  gilt	  es,	  neben	  der	  akuten	  Not	  auch	  mittel-‐	  und	  langfristige	  Lösungen	  zu	  erarbeiten.	  

Wir	  werden	  uns	  in	  den	  kommenden	  Monaten	  und	  Jahren	  intensiv	  mit	  Fragen	  der	  

Integration	  beschäftigen	  müssen.	  Das	  beginnt	  beim	  Wohnungsbau	  für	  alle	  

einkommensschwachen	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  in	  unserer	  überhitzten	  Region	  und	  

hört	  bei	  Bildung	  und	  Arbeit	  nicht	  auf.	  Teilhabe	  ist	  das	  Schlüsselwort.	  Lassen	  Sie	  uns	  

gemeinsam	  daran	  arbeiten,	  dass	  dies	  gelingt,	  dass	  wir	  die	  Bevölkerung	  auch	  weiterhin	  

gut	  mitnehmen	  und	  dass	  die	  Menschen,	  die	  zu	  uns	  geflüchtet	  sind,	  hier	  eine	  Perspektive	  

erhalten.	  Wir	  müssen	  uns	  vor	  Augen	  führen,	  dass	  die	  Menschen	  vor	  Bürgerkriegen	  und	  

großer	  Not	  aus	  ihrer	  Heimat	  geflüchtet	  sind.	  Viele	  der	  Fluchtursachen	  hängen	  letztlich	  

mit	  dem	  Energiehunger	  der	  Industriestaaten	  und	  der	  sog.	  Schwellenländer	  zusammen.	  

	  

Beim	  Wohnen	  ist	  es	  uns	  besonders	  wichtig,	  dass	  wir	  bei	  den	  mittelfristigen	  Planungen	  

sensibel	  mit	  unserem	  kostbaren	  Gut,	  der	  Landschaft	  umgehen.	  Der	  Flächenfraß	  im	  

Landkreis	  Starnberg	  durch	  neue	  Erschließungen,	  insbesondere	  im	  Straßenbau	  und	  
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durch	  immer	  neue	  Gewerbegebiete,	  ist	  unerträglich.	  Wir	  müssen	  bei	  den	  Planungen	  die	  

räumlichen	  Zusammenhänge,	  eine	  gute	  Infrastruktur	  und	  Anbindung	  an	  die	  öffentlichen	  

Verkehrsmittel	  immer	  im	  Blick	  haben.	  Trotz	  des	  Drucks	  dürfen	  wir	  unsere	  

energetischen	  Standards	  nicht	  herunterfahren.	  Die	  Gefahr	  ist	  groß!	  Die	  Gefahr	  für	  unser	  

Klima	  ist	  jedoch	  viel	  größer!	  Denken	  Sie	  an	  die	  Verhandlungen	  in	  Paris,	  an	  die	  Berichte	  

z.	  B.	  der	  Marshallinseln	  oder	  aus	  Alaska,	  wo	  der	  Klimawandel	  schon	  heute	  enorme	  

Verwerfungen	  und	  Kosten	  verursacht.	  	  

Auch	  hier	  gilt	  –	  global	  denken	  und	  lokal	  handeln.	  	  

Ich	  freue	  mich	  jeden	  Tag	  über	  die	  Windräder,	  lieber	  Rupert	  Monn!	  Und	  ich	  freue	  mich,	  

dass	  der	  Landkreis	  Starnberg	  hier	  vor	  demjenigen,	  von	  dem	  man	  nie	  weiß,	  wie	  das	  

Fähnchen	  sich	  gerade	  dreht,	  vor	  Horst	  Seehofer,	  eine	  wirklich	  weitsichtige	  Planung	  auf	  

den	  Weg	  gebracht	  hat.	  Schade,	  dass	  wir	  jetzt	  so	  ausgebremst	  werden!	  	  

Ich	  frage	  mich	  immer	  wieder	  was	  manche	  Kommunalpolitiker,	  die	  vor	  Ort	  großartige	  

Arbeit	  leisten,	  noch	  in	  der	  CSU	  machen.	  Wir	  werden	  alle	  daran	  gehindert,	  unsere	  

vernünftigen	  lokalen	  Konzepte	  umzusetzen,	  wenn	  die	  Landesebene	  mal	  eben	  

populistisch	  umschwenkt	  anstatt	  Verlässlichkeit	  zu	  repräsentieren.	  	  

Was	  mit	  den	  Planungen	  für	  die	  Windräder	  einen	  guten	  Anfang	  genommen	  hat,	  wird	  bei	  

der	  planvollen	  Ausweitung	  des	  ÖPNV-‐Angebots	  und	  der	  damit	  verbundenen	  Erhöhung	  

unserer	  Ausgaben	  um	  1	  Mio.	  €	  fortgesetzt.	  Dafür	  an	  alle	  in	  der	  Verwaltung	  und	  in	  der	  

Politik	  ein	  herzliches	  Dankeschön!	  Lassen	  Sie	  uns	  daran	  weiterarbeiten	  –	  noch	  sind	  wir	  

nicht	  so	  weit,	  wie	  andere	  Städte	  und	  Regionen	  in	  Europa,	  wo	  das	  Rad	  das	  Verkehrsmittel	  

Nummer	  1	  ist	  und	  die	  Nutzung	  des	  ÖPNV	  im	  Stadtgebiet	  oder	  in	  der	  Region	  nur	  1	  €	  pro	  

Tag	  kostet.	  Da	  haben	  wir	  noch	  Potential!	  Denn	  gerade	  der	  motorisierte	  

Individualverkehr	  belastet	  unsere	  Klimabilanz.	  Die	  Klimaschutzwerkstatt,	  die	  im	  

November	  stattfand,	  sollte	  einen	  Neubeginn	  markieren.	  Jetzt	  ist	  es	  an	  Ihnen,	  Herr	  

Landrat,	  an	  den	  Bürgermeisterinnen	  und	  Bürgermeistern	  und	  an	  uns,	  die	  wir	  in	  den	  

Stadt-‐	  und	  Gemeinderäten	  Verantwortung	  tragen,	  die	  empfohlenen	  Maßnahmen	  auch	  

zeitnah	  umzusetzen.	  Wir	  haben	  keine	  Zeit!	  

	  

Bildungsregion	  Landkreis	  Starnberg!	  Gerne	  schmücken	  wir	  uns	  zukünftig	  mit	  diesem	  

Titel.	  Bildung	  ist	  ein	  zentraler	  Pfeiler	  für	  unsere	  Demokratie	  –	  da	  stimmen	  wir	  vollen	  

Herzens	  mit	  Ihnen	  überein.	  Dennoch	  ist	  es	  uns	  ein	  Dorn	  im	  Auge,	  wie	  es	  zu	  den	  

Planungen	  für	  das	  Gymnasium	  Herrsching	  kam.	  Das	  war	  ein	  Wahlkampfgeschenk	  der	  

CSU,	  das	  jetzt	  alle	  Gemeinden	  über	  die	  Kreisumlage	  finanzieren	  dürfen.	  Dass	  dieses	  
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Gymnasium	  ein	  Vorzeigeprojekt	  von	  der	  Planung	  bis	  hoffentlich	  zur	  Realisierung	  wird,	  

glauben	  wir	  gerne.	  Dennoch	  hätten	  wir	  hier	  andere	  Modelle	  favorisiert.	  

	  

Wo	  fließen	  in	  diesem	  Jahr	  im	  Verwaltungshaushalt	  die	  meisten	  Mittel?	  

Ich	  greife	  die	  Jugendhilfe	  heraus.	  Auch	  hier	  wird	  tolle	  Arbeit	  geleistet.	  Mit	  viel	  

Phantasie	  und	  geräuscharm	  wurden	  die	  bis	  heute	  99	  minderjährigen	  jungen	  Menschen,	  

die	  ohne	  Angehörige	  zu	  uns	  geflüchtet	  sind,	  im	  Rahmen	  der	  Jugendhilfe	  untergebracht.	  

Bitte	  lassen	  Sie	  uns	  dafür	  sorgen,	  dass	  die	  jungen	  Menschen	  solange	  in	  der	  Jugendhilfe	  

pädagogisch	  betreut	  werden,	  bis	  sie	  wirklich	  auf	  eigenen	  Füßen	  stehen	  können.	  Ich	  

kenne	  den	  Druck	  und	  befürchte,	  dass	  die	  Schwächsten	  hier	  am	  Schnellsten	  auf	  der	  

Strecke	  bleiben.	  Die	  Entscheidung,	  einen	  Teil	  der	  Vormundschaften	  an	  einen	  Verein	  

abzugeben,	  ist	  eine	  gute!	  Sie	  entlastet	  die	  Verwaltung,	  die	  Qualität	  wird	  nicht	  leiden.	  

Der	  zweite	  große	  Zuwachsposten	  im	  Verwaltungshaushalt	  ist	  der	  Personalbereich.	  Ja,	  

das	  sind	  für	  unser	  Landratsamt	  eine	  ganze	  Menge	  an	  Stellen,	  die	  hier	  zusätzlich	  

eingeplant	  sind:	  46,5.	  	  Für	  uns	  keine	  Frage,	  dass	  diese	  Stellen	  notwendig	  sind.	  Für	  uns	  

aber	  schon	  eine	  Frage,	  wie	  gewinnen	  wir	  gut	  qualifiziertes	  Personal,	  das	  bereits	  ist,	  bei	  

uns	  zu	  arbeiten?	  Und	  damit	  meine	  ich	  nicht	  das	  Klima	  im	  Haus	  (das	  ist	  sehr	  gut!)	  und	  die	  

Arbeitsanforderungen	  (die	  sehr	  hoch	  sind!),	  sondern	  die	  Rahmenbedingungen	  (hohe	  

Mietkosten).	  Die	  Tarifverträge	  sprechen	  eine	  eindeutige	  Sprache;	  insofern	  sollten	  wir	  

uns	  auch	  Gedanken	  dazu	  machen,	  wie	  wir	  zukünftig	  über	  andere	  Maßnahmen	  wie	  

beispielsweise	  den	  Bau	  von	  Personalwohnungen	  dem	  Konkurrenzdruck	  standhalten.	  

Ein	  erster	  wichtiger	  Schritt	  wurde	  mit	  der	  Verdoppelung	  der	  Ausbildungsplätze	  getan.	  

Allein	  –	  wenn	  es	  gelingen	  sollte,	  die	  neuen	  Mitarbeitenden	  einzustellen,	  wo	  sollen	  sie	  

arbeiten?	  Selbst	  mit	  kreativen	  Lösungen	  werden	  wir	  an	  einer	  weiteren	  Anmietung,	  wie	  

bereits	  im	  Haushaltsplan	  vorgesehen,	  nicht	  vorbeikommen.	  Umso	  wichtiger	  ist	  es,	  dass	  

wir	  jetzt	  endlich	  mit	  dem	  Bau	  beginnen	  können.	  Warum	  einige	  in	  der	  Stadt	  Starnberg	  

auf	  dem	  Gelände	  immer	  noch	  lieber	  eine	  Spielplatz	  sehen	  würden	  und	  nun	  eine	  

Ortsbegehung	  machen	  müssen,	  entzieht	  sich	  meiner	  Kenntnis	  und	  macht	  mich	  

sprachlos.	  

	  

Der	  Vermögenshaushalt	  hat	  ein	  paar	  dicke	  Posten,	  die	  sich	  über	  die	  Finanzplanung	  

auch	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  bemerkbar	  machen	  werden.	  	  Wie	  bereits	  angesprochen,	  der	  

Erweiterungsbau	  unseres	  Landratsamtes,	  der	  Neubau	  der	  Schule	  in	  Herrsching	  und	  

ganz	  aktuell	  der	  Bau	  von	  10	  Containerwohnanlagen	  und	  6	  Hallen.	  	  
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Damit	  haben	  wir	  eine	  Kreisumlage	  von	  48	  %	  und	  schaffen	  gerade	  mal	  so	  die	  

Mindestzuführung.	  Unsere	  pro	  Kopf-‐Verschuldung	  steigt	  von	  35	  €	  auf	  485	  €	  je	  

Einwohner*in.	  Das	  stimmt	  uns	  nicht	  froh;	  denn:	  den	  letzten	  beißen	  die	  Hunde.	  Die	  

Gemeinden	  müssen	  über	  die	  Kreisumlage	  ihren	  Beitrag	  leisten,	  damit	  alle	  Aufgaben	  

erfüllt	  werden	  können.	  Ein	  kleine	  erfreuliche	  Nachricht	  kam	  da	  ja	  am	  Freitag	  noch	  rein	  –

die	  Schlüsselzuweisungen,	  die	  für	  den	  Landkreis	  Starnberg	  ein	  Plus	  von	  ca.	  900.000	  €	  

versprechen.	  	  

	  

Nach	  den	  Vorberatungen	  ist	  es	  für	  Sie,	  liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  keine	  

Überraschung	  mehr,	  dass	  die	  Fraktion	  Bündnis	  90/Die	  Grünen	  dem	  Haushalt	  

mehrheitlich	  (Herrn	  Unger	  will	  ich	  nicht	  unerwähnt	  lassen,	  auch	  wenn	  er	  sich	  für	  heute	  

entschuldigen	  lässt)	  zustimmen	  wird.	  

	  

Der	  Dank	  der	  Fraktion	  und	  ein	  ganz	  persönlicher	  Dank	  gilt	  der	  Verwaltung,	  mit	  der	  wir	  

vertrauensvoll	  zusammen	  gearbeitet	  haben	  und	  die	  großartiges	  geleistet	  hat.	  Mein	  Dank	  

gilt	  unserem	  Landrat	  und	  seinen	  Stellvertretern	  und	  er	  gilt	  Ihnen,	  liebe	  Kolleginnen	  und	  

Kollegen,	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit!	  

Ihnen	  allen	  wünsche	  ich	  ein	  frohes	  Fest	  mit	  Ihren	  Lieben,	  erholsame	  Tage	  „zwischen	  den	  

Jahren“	  und	  uns	  allen	  wünsche	  ich	  ein	  friedliches	  neues	  Jahr!	  

	  

	  

	  


