
Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach den Beratungen des Haushaltsentwurf mit dem Landrat und dem Kämmerer -Herrn Metz - 
hat sich meine Fraktion noch intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Möglichkeiten wir haben, 
unseren Landkreis noch besser auf die zentralen Zukunftsthemen vorzubereiten.

Die Coronakrise hat uns vor Augen geführt, dass wir mit der Natur nicht verhandeln können. 
Weder der CO2-Gehalt der Atmosphäre, noch der demographische Wandel kennen Kompromisse. 
Was wir verhandeln können, ist der richtige Weg, mit diesen Zukunftsfragen umzugehen. Daher 
haben wir auch gezielt Maßnahmen vorgeschlagen, von denen wir hoffen, dass sie hier im 
Kreisausschuss und auch im Kreistag mehrheitsfähig sind.

Der vermutlich strittigste Vorschlag ist in diesem Gremium auch in der Vergangenheit schon oft 
diskutiert worden. Ich habe die bisherige Debatte des Kreistags über die KG43 gespannt verfolgt. 
Vielleicht ist eine neue Wahlperiode eine gute Chance, sich neu zu überlegen, ob unabhängig von 
früheren Diskussionen eine solche Maßnahme noch zeitgemäß ist. 

Mit Blick auf 

 die Gemeinde Nüdlingen, in der die Bevölkerung vor Ort eine Umgehung trotz 10 mal 
größere Verkehrsbelastung abgelehnt hat,

 auf den Flächenverbrauch und die Zerschneidung von Natur, was Landkreis und 
Bürgerinitiativen ja auch gegen die P43 auch ins Feld führen,

 auf unsere Anstrengungen, den ÖPNV zu stärken,
 und mit Blick auf die zukünftigen Belastungen durch immer mehr Infrastruktur, deren 

Unterhalt von einer perspektivisch bestenfalls stagnierenden Bevölkerung bezahlt werden 
muss

halten wir es für naheliegend, das Projekt von Seiten des Landkreises nicht weiter zu forcieren.

Wie Sie wissen, haben wir uns Maßnahmen überlegt, die helfen, den Landkreis in wichtigen 
Zukunftsfragen rund um Energieversorgung, Radverkehr, Klimawandel, ÖPNV und die 
Beteiligung von Bürgerinnen und  Bürgern voranzubringen. Wir haben in allen Punkten darauf 
geachtet, dass sie keine unbezahlbaren Kosten mit sich bringen oder sich finanziell sogar rechnen 
können.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu den einzelnen Vorschlägen haben, freue ich mich über Ihre 
Rückmeldung.

Aus Sicht von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN halten wir jede dieser Maßnahmen für wichtig und 
hoffen daher auf Ihre Unterstützung.


