
Fraktionserklärung der Freien Wähler Bodenseekreis 

 

Tourismus am Bodensee im Zeichen der Corona-Krise - Antrag 

der CDU-Fraktion im Kreistag Bodenseekreis sowie ergänzender 

Antrag der SPD-Fraktion vom 18. Juni 2020 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Wölfle, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags, 

 

im und für den Bodenseekreis hat der Tourismus sicherlich eine herausra-

gende Position und Bedeutung. Insofern hat der Antrag der CDU-Kreis-

tagsfraktion jedenfalls dazu geführt, dass wir uns über die, zweifellos 

durch die Corona-Pandemie verursachten, Probleme im Tourismus unter-

halten. 

 

Andererseits gibt es im Bodenseekreis darüber hinaus sicherlich noch etli-

che Branchen mehr, welche unter der Corona-Krise in hohem Maße zu 

leiden haben. Insofern hat sich die Fraktion der Freien Wähler zunächst 

noch etwas schwer getan, sich im Hinblick auf etwaige Unterstützungs-

leistungen ausschließlich auf die Tourismusbranche zu konzentrieren. 

 

Insofern sind wir sehr froh, dass Sie, liebe Frau Stegmann, und Ihr Team 

der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH sehr schnell reagiert und etli-

che Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, welche den Lockdown im 

Bereich des Tourismus zumindest etwas abgemildert haben sollten. Für 

dieses, unseres Erachtens wirklich tolle Engagement, gilt Ihnen unser 

herzlichsten Dank. Bitte leiten Sie diesen Dank auch an Ihr Team weiter.  

 

Mit den Beteiligungen an der DBT und der IBT engagiert sich der Boden-

seekreis bereits seit Jahren in einem durchaus vorzeigbaren finanziellen 



Maß für den Tourismus in unserem Landkreis. Pro Jahr sprechen wir hier 

immerhin von rund 700.000,00 Euro. 

 

Darüber hinaus wünscht sich die CDU Kreistagsfraktion ein mehr als nur 

symbolisches Zeichen der Solidarität und Unterstützung in die regionale 

Tourismuswirtschaft von seitens des Landkreises. Letztlich dürfte es sich 

dabei insbesondere um monetäre Unterstützungen handeln, auch wenn 

bereits im Ausschuss deutlich gemacht wurde, dass Einzelförderungen 

ausgeschlossen sind, weil es hierzu in der Tat ausreichende Programme 

von Land und Bund gibt. 

 

Insofern ist es sehr erfreulich, dass das Wirtschaftsministerium Baden-

Württemberg für die Bodenseeregion Fördermittel in Höhe von 100.000,00 

Euro zur Verfügung gestellt hat. Das von diesem Gesamtbetrag und 

50.000 Euro in die Saisonverlängerung 2020 und in den Saisonstart 2021 

finanziert werden sollen, können wir Freien Wähler in vollem Umfang mit-

tragen. Auch alle anderen Ziele unsere Gesellschaften, wie z. B. die Digi-

talisierung und die Einheimischen-Kampagne halten wir ebenfalls für ziel-

führend. 

 

Inwiefern unseren touristischen Gesellschaften weitere Mittel zur Verfü-

gung gestellt werden können, kann unseres Erachtens am heutigen Tage 

noch nicht endgültig entschieden werden. Wir sollten zunächst abwarten, 

wie sich die Haushaltssituation des Bodenseekreises für das Jahr 2020 

entwickelt. Näheres erfahren wir hierzu in der nächsten Sitzung im Juli.  

 

Grundsätzlich wollen wir eine Unterstützung unserer touristischen Gesell-

schaften jedoch auch nicht ausschließen, sollten aber abwarten, wie sich 

die weitere Tourismussaison entwickelt und das Thema nach der Sommer-

pause nochmals aufgreifen. Evtl. unter Einbezug der Geschäftsführer von 



DBT und IBT in einer Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Verwaltung 

und Kultur.  

 

Wir sind also für dieses Thema sensibilisiert und bereit, bei Bedarf weitere 

Schritte mitzugehen. Am heutigen Tag scheint uns dies allerdings aus ge-

nannten Gründen noch etwas verfrüht. 

 

Friedrichshafen, 23. Juni 2020 

gez. Henrik Wengert 

 


