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Pressemitteilung: Für eine bessere Einbindung der Kommunen in die Erarbeitung der 

Fortschreibung des Bodenseeleitbildes 

 

Der Grüne Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann bestärkt die Bürgermeister und 

Oberbürgermeister des Landkreises in der Forderung an die Internationale Bodenseekonferenz, 

besser in die Erarbeitung der Fortschreibung des Bodenseeleitbildes einbezogen zu werden: „Die 

Kommunen sind die wesentlichen Akteure bei der Umsetzung des Leitbildes. Es ist daher nicht nur 

guter Stil, sondern zwingend notwendig, die Kommunen am Erarbeitungsprozess angemessen zu 

beteiligen. Nur so kann man der bedeutenden Rolle der Gemeinden wirklich gerecht werden.“ 

Bei der Fortschreibung des Leitbildes geht es insbesondere darum, Nachhaltigkeit im Leitbild zu 

verankern. Dieses Anliegen erhält von den Grünen im Landtag Baden-Württemberg volle 

Unterstützung. Doch besonders das wichtige Ziel der Nachhaltigkeit muss von den Kommunen und 

Kommunalpolitikern mitgetragen werden. „Nachhaltigkeit bleibt eine leere Floskel, wenn die 

entscheidenden Akteure nicht hinter diesem Ziel stehen und bereit sind, es mit aller Kraft 

umzusetzen. Gerade die Verwirklichung dieses hohen Ziels bedarf einer Verankerung auf lokaler 

Ebene und damit einer Stärkung durch die Kommune“, so Lehmann weiter. 

Bereits im Oktober stellte der Grüne Landtagsabgeordnete Lehmann an die Landesregierung 

diesbezüglich einen Antrag. In diesem forderte die Grüne Landtagsfraktion die Landesregierung auf, 

ihren Einfluss durch den Sitz in der Konferenz der Regierungschefs der Internationalen 

Bodenseekonferenz dahingehend geltend zu machen, die Kommunen bei der Erarbeitung der 

Fortschreibung des Bodenseeleitbildes als wesentliche Akteure im Kernteam zu beteiligen. „Es darf 

nicht sein, dass die Kommunen als sog. „externe Interessenten“ nicht aktiv eingebunden werden und 

somit auf wesentliches Wissen und Engagement verzichtet wird“, so Lehmann weiter. Er appelliert  



 

 

daher an die Internationale Bodenseekonferenz, ihre Entscheidung nochmals zu überdenken und die 

Kommunen bei der Erarbeitung der Fortschreibung im Kernteam zu beteiligen. 


