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Anlage 1: Experteninterview Nr. 1 Herr Baur – 

Ergebnisprotokoll 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen 

Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises Ravensburg“  

Interview mit Herr Baur 

Dezernent für Finanzen, Schulen und Immobilien im 

Landratsamt Ravensburg  

am 22.07.2020 von 13:30 Uhr – 15:00 Uhr im Landratsamt 

Ravensburg 

Hinweis: 

Der Interviewpartner Herr Baur erklärte sich vor Beginn des Gesprächs damit 

einverstanden, dass das Interview aufgezeichnet wird. 

I. Einleitungsfragen 1 

1. Als Dezernent für Finanzen, Schulen und Immobilien waren Sie in den 2 

letzten Jahren aktiv an der Etablierung einer strategischen 3 

Haushaltssteuerung im Landkreis Ravensburg beteiligt, so dass Sie mir 4 

sicherlich einige Fragen beantworten können. Könnten Sie sich zu Beginn 5 

für das Interview nochmals ganz kurz vorstellen? 6 

Mein Name ist Franz Baur. Ich bin schon lange Mitarbeiter des Landratsamts 7 

Ravensburg und 1986 direkt nach dem Studium hier eingetreten und habe dann 8 

anschließend verschiedene Stationen durchlaufen. Am Anfang habe ich die 9 

Liegenschaftsverwaltung des Landkreises betreut, dann habe ich gewechselt in 10 

den Sachbereich Kreisstraßen. Das war noch vor der Verwaltungsreform und 11 

dort habe ich dann das Thema Grunderwerb für Kreisstraßen bearbeitet, war 12 

aber auch Ansprechpartner für das damals eigeständige Straßenbauamt 13 

Ravensburg hier im Landratsamt. Anschließend bin ich 1995 in das Sachgebiet 14 

Betriebswirtschaft/Abfallwirtschaft übergewechselt und habe dort die 15 

Sachgebietsleitung übernommen. Dort war ich im Bereich Abfallwirtschaft 16 

tätig. 1997 bin ich dann zum Eigenbetrieb „IKP“ als Betriebsleiter gewechselt. 17 

Es waren am Anfang zwei Betriebsleiter und ich war dort mehr für den 18 

technischen Bereich zuständig. 2009 ist mein Vorgänger hier im Amt in Pension 19 

gegangen bzw. das war dann Anfang 2010. Also 2009 war die Stelle 20 

ausgeschrieben, ich habe mich dann beworben und bin dann vom Kreistag zum 21 

Kreiskämmerer des Landkreises Ravensburg gewählt worden. Ich bin jetzt also 22 

starke zehn Jahre in dieser Position. Ich bin also ein „Kind der 23 

Landkreisverwaltung“. Ich habe hier angefangen und dann über verschiedene 24 

Stationen „Karriere“ gemacht. 25 
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2. In diesem Interview geht es um das Thema „Strategische 26 

Haushaltssteuerung im Landkreis Ravensburg“. Mich würde daher 27 

zunächst einmal interessieren, was „Strategische Haushaltssteuerung“ für 28 

Sie überhaupt bedeutet? 29 

Was habe ich da für ein Selbstverständnis zur strategischen 30 

Haushaltssteuerung? Nach der Kommunalverfassung Baden-Württemberg ist 31 

unser Hauptorgan der Kreistag. Die Verwaltung ist im Wesentlichen dazu da, 32 

um die Beschlüsse des Kreistages auszuführen und so verstehe ich auch das 33 

Thema strategische Haushaltsführung. Der Kreistag trifft die Entscheidungen, 34 

wo das Geld im Schwerpunkt ausgegeben werden soll. Die Bezeichnung 35 

„Schwerpunkt“ ist dabei vielleicht sogar falsch. Ein Kreishaushalt ist viel 36 

bestimmt durch gesetzliche Aufgaben, gerade im ganzen Sozialbereich. Das ist 37 

unsere größte Haushaltsposition und dort gibt es nicht viel strategisch zu 38 

steuern. Man kann aber auch mit wenig Geld Richtungen vorgeben und so 39 

verstehe ich das eigentlich. Der Kreistag überlegt sich: „Welche Themenfelder 40 

sind uns in den nächsten Jahren wichtig und wie viele Ressourcen wollen wir 41 

eigentlich in diesen Bereich reinsteuern?“. Was natürlich auch zur strategischen 42 

Steuerung dazu gehört, ist eine Wirkkontrolle. Man nimmt sich etwas vor, 43 

beispielsweise setzt man ein Projekt auf und setzt dafür Personal ein. Dann muss 44 

ich irgendwann einmal schauen: „Hat es die gewünschte Wirkung erzielt?“, um 45 

nachsteuern zu können falls mir das Ziel wichtig ist. Dabei muss ich mich 46 

fragen: „Habe ich zu wenig Ressourcen da hineingesteckt?“, „Muss ich die 47 

Ressourcen erhöhen?“, „Habe ich das Ziel erreicht“, „Ist das Projekt 48 

abgeschlossen und kann ich die Ressourcen wieder abziehen?“. Oder - das ist 49 

ein anderes Instrument - ich sage, dass ich die Ressourcen halte, auch wenn ich 50 

die Wirkungen bereits erzielt habe. Damit die Wirkung aber nicht wieder 51 

verpufft, muss ich auch weiterhin die Ressourcen aufrechterhalten. Wichtig ist 52 

also festzustellen, ob ich die Wirkung überhaupt erzielt habe um diese 53 

Entscheidungen treffen zu können. Das wäre mein Selbstverständnis zum 54 

Thema strategische Haushaltssteuerung. Man setzt das Geld also bewusst ein, 55 

um eine Wirkung für die Region zu erzielen. 56 

3. Welche Rahmenbedingungen, Entwicklungen oder Trends haben es Ihrer 57 

Meinung nach erforderlich gemacht, dass sich der Landkreis Ravensburg 58 

seit einigen Jahren überhaupt mit der strategischen Steuerung seines 59 

Haushalts auseinandersetzen muss? 60 

Es gab für mich zwei Auslöser. Zum einen natürlich überhaupt die Einführung 61 

der Doppik. Der Landkreis Ravensburg war ja „Pilotlandkreis“. Ich habe das 62 

Glück gehabt, dass 2010 als ich angefangen habe, das [Bem. die Doppik] schon 63 

eingeführt war. Mein Vorgänger hatte das gemeinsam mit der damaligen 64 

Amtsleiterin der Finanzverwaltung schon umgesetzt und 2010 konnte ich mich 65 

in diesem Sinn schon „in das gemachte Nest“ setzten. Zumindest das 66 

„Handwerkliche“ war alles abgearbeitet aber es ging dann darum, das alles mit 67 

Inhalt auszufüllen. Ein wesentlicher Grund, dass man von der Kameralistik auf 68 



Anlage 1: Experteninterview Nr. 1 Herr Baur – Ergebnisprotokoll 

3 

die Doppik umgestellt hat, war das Thema „Generationengerechtigkeit“ aber 69 

zum anderen auch dieses Instrument der strategischen Haushaltssteuerung. Die 70 

Gemeindeordnung gibt es ja auch vor, dass eine solche Steuerung mit aufgebaut 71 

werden muss. Wo ich dann neu im Amt war, war das für mich auch eine 72 

Bewährungsprobe. Da bin ich dann aus dem Kreistag aufgefordert worden, dass 73 

eine strategische Haushaltssteuerung umgesetzt werden sollte. Der Kreistag hat 74 

deutlich gemacht, dass er in dieses Thema einsteigen will und daraufhin habe 75 

ich mich dem gemeinsam mit der damaligen Leiterin der Finanzverwaltung 76 

gestellt. Auch wir haben das so gesehen und es als ein wichtiges Instrument 77 

angesehen. Ich habe Ihnen ja bereits erzählt, dass ich schon lange dabei bin. Ich 78 

habe es daher in der Kameralistik schon oft erlebt gehabt, wie dort die 79 

Haushaltsplanberatungen abgelaufen sind. Das war schon sehr stark dominiert 80 

von kleinteiligen Sachthemen.  Dort sind schon solche Fragen diskutiert worden 81 

wie: „Wie viel Geld brauchen wir denn für die EDV?“ oder „Müssen wir denn 82 

neue PCs kaufen?“. Solche Themen waren dort eigentlich auf der 83 

Tagesordnung. Den Haushalt den wir im Moment vorlegen – das reine 84 

Zahlenwerk – ist für einen Kreisrat kaum mehr zu verstehen. Die Zahlen sind 85 

so hoch aggregiert, dass die nicht mehr erkennen können, was sich dahinter an 86 

Inhalt verbirgt. Über den Vorbericht, aber insbesondere auch über die 87 

Haushaltsinformationen die wir liefern, kann der [Bem. der Kreisrat] überhaupt 88 

noch verstehen was man eigentlich mit dem Haushalt bewegt. Das haben wir 89 

denke ich ganz gut aufbereitet. Das war auch mit ein Beweggrund, weshalb wir 90 

das gemacht haben. Neben der Steuerung sollte der Haushalt auch lesbar 91 

gemacht werden für einen Kreisrat der - was die Fachkompetenz in solchen 92 

Fragen anbelangt - überwiegend ein Laie ist. Es gibt sicher auch den ein oder 93 

anderen Bürgermeister, der eventuell auch die Ausbildung zum gehobenen 94 

Dienst hat und mit dem Zahlenwerk vielleicht etwas anfangen kann. Die 95 

Mehrheit der Kreisräte aber nicht. Aus dem Grund halte ich es auch für wichtig, 96 

dass man das Thema so aufbereitet, dass die [Bem. die Kreisräte] hinterher auch 97 

verstehen, was wir damit bewirken. 98 

4. Durch den derzeitigen konjunkturellen Abschwung infolge der Corona 99 

Pandemie werden die Einnahmen des Landkreises in den nächsten Jahren 100 

voraussichtlich zurückgehen. Wird die strategische Haushaltssteuerung 101 

vor dem Hintergrund einer hierdurch erforderlichen 102 

Haushaltskonsolidierung Ihrer Ansicht nach noch wichtiger werden? 103 

Also, ich bin der Ansicht jetzt ist eigentlich die Bewährungsprobe. Es ist ja nicht 104 

unumstritten, da kommen wir später ja auch nochmal darauf. Auch in unserem 105 

Kreistag ist das Instrument ja nicht unumstritten. Ich habe eigentlich darauf 106 

hingewiesen, dass es insbesondere in Krisenzeiten eigentlich das 107 

Führungsinstrument sein muss. In guten Zeiten kann man ja relativ viele 108 

Wünsche erfüllen die einem durch den Kopf gehen, sei es in der Verwaltung, 109 

sei es im Kreistag. Aber sobald Krisenzeiten kommen geht es los mit dem 110 

Sparen und dann brauche ich doch eigentlich eine strategische Steuerung, um 111 

Prioritäten bilden zu können. Ich muss dann abstufen. Man spricht ja immer 112 
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gern von „Pflicht und Kür“. Die Pflicht, klar, die ist gesetzlich vorgegeben, das 113 

müssen wir machen. Aber auch in schwierigen Zeiten geht es immer darum, 114 

auch durch „Kür“ Dinge umzusetzen. Man will sich ja doch weiterentwickeln. 115 

Da gilt es dann herauszuarbeiten, die knappe Ressource Geld aber genauso 116 

Personal in die Bereiche zu stecken, die einem auch strategisch wichtig sind. 117 

Gute Zeiten, also „Schönwetterveranstaltungen“, die kann jeder gestalten aber 118 

schwierige Zeiten gut zu meistern ist dann schon eine Herausforderung und da 119 

sehe ich das Thema strategische Haushaltsführung als sehr wichtig an. 120 

II. Der Strategische Planungsprozess im Landkreis Ravensburg  121 

5. Am 18. Juni 2020 fand der diesjährige Klausurtag zur Fortschreibung der 122 

„Kreisstrategie 2021“ statt. Dabei wurden die Leitziele, die strategischen 123 

Handlungsfelder sowie die Ziele der Fachämter zur Erreichung der 124 

Strategie gemeinsam von den Mitgliedern des Kreistages und der 125 

Verwaltungsführung weiterentwickelt. Dem Klausurtag kommt so im 126 

jährlichen Planungsprozess eine große Bedeutung zu. Welches Fazit ziehen 127 

Sie aus dem diesjährigen Klausurtag? 128 

Wir hatten ja 2014 das Instrument [Bem. die „Kreisstrategie“] dann eingeführt. 129 

Aber es hat sich noch nicht ganz verfestigt im Kreistag. Wir sind da immer noch 130 

in der Findungsphase nach wie vor. Es gibt dann immer wieder Diskussionen, 131 

ob das Format das Richtige ist. Das Ganze war jetzt einfach überlagert im Jahr 132 

2020 durch die Corona Krise. Im Steuerungskreislauf sollte diese 133 

Klausurtagung am Anfang des zweiten Quartals stattfinden, damit die 134 

Ergebnisse aufbereitet und in den Gremien nochmals beraten werden können. 135 

Durch das Versammlungsverbot hat die Sitzung erst am 18. Juni stattgefunden. 136 

Es war im Prinzip schon zwei Monate zu spät. Insgesamt habe ich den Tag als 137 

gelungen gefunden, aber es war im Jahreskreis zwei Monate zu spät, um die 138 

Wirkung voll entfalten zu können. Wir möchten gerne den Findungsprozess, ich 139 

nenne das jetzt mal das zweite Quartal, eigentlich auch im zweiten Quartal 140 

abschließen. Das ist jetzt nicht gelungen. Der Kreistag hat sich da einfach 141 

überfordert gesehen, das [Bem. die „Kreisstrategie 2021“] jetzt in der Sitzung 142 

Anfang Juli zu entscheiden und hat das in den Oktober verschoben. Aber das ist 143 

eigentlich schade, weil wir dann dieses zweite Quartal nicht abschließen 144 

konnten. Wir haben das zweite Quartal jetzt in das Dritte verschoben und das 145 

hat uns eigentlich auch unseren Steuerungskreislauf wieder 146 

durcheinandergebracht. Wir sind jetzt wieder gezwungen, den Haushalt mit 147 

gewissen Provisorien zu gestalten. Auf den Punkt gebracht: Ich habe die Tagung 148 

gut gefunden aber es war schade, dass wir durch die Corona Krise wieder aus 149 

dem Takt gekommen sind. 150 

 151 

 152 
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6. Sind Sie mit dem derzeitigen Verfahren am Klausurtag generell zufrieden 153 

oder wünschen Sie sich eine andere Gestaltung des Klausurtages? 154 

Wir sind immer noch in einer Findungsphase und es gibt nicht viele Beispiele 155 

in Baden-Württemberg. Ich glaube in Deutschland sind wir eine von den 156 

wenigen, die versuchen, das so lehrbuchhaft zu gestalten. Ich muss mal so 157 

sagen, ich selber bin zufrieden, aber ich spüre, dass die Kreisräte nicht ganz so 158 

zufrieden sind. Wobei die Frage ist „Kann man die überhaupt zufrieden 159 

stellen?“. Es sind 72 Personen bei uns im Kreistag. Da gibt es einfach ganz 160 

verschiedene Charaktere, ganz unterschiedliche Anspruchshaltungen, ganz 161 

unterschiedliche Interessenlagen überhaupt in einem solchen Gremium zu 162 

arbeiten und die Frage wird sein, ob es überhaupt je gelingen wird, alle 163 

zufrieden zu stellen. 164 

Wie könnte ein anderes Verfahren, d.h. der Prozess der Zielfindung, 165 

aussehen? 166 

Also einen Klausurtag halte ich für wichtig. Normale Beratungen in den 167 

Gremien – sei es im Ausschuss oder sei es im Kreistag – haben eigene 168 

Spielregeln. Die Kreisräte als Vertreter des Hauptorgans und die Verwaltung 169 

nehmen dort teil. Die Diskussion findet dann geleitet durch den Vorsitzenden 170 

statt und das ist doch eher immer so ein „Zwiegespräch“. Und so ein Klausurtag 171 

bietet dann mal die Gelegenheit, dass eine Diskussion auch „quer“ stattfinden 172 

kann. Für die Meinungsbildung im Gremium finde ich das unwahrscheinlich 173 

wichtig, dass man das außerhalb dieses formalen Verfahrens einer Sitzung 174 

macht, in der etwa die Reihenfolge wer spricht festgelegt ist oder man das Wort 175 

durch den Vorsitzenden erteilt bekommt. An so einem Klausurtag ist das alles 176 

ein bisschen freier und das ermöglicht eine offenere Diskussion. Eine Sitzung 177 

bietet normalerweise gar nicht den Raum für so intensive Diskussionen und das 178 

bietet so ein Klausurtag als Alternative. Insofern finde ich es schon wichtig, 179 

dass man das macht. Was natürlich immer wieder die Frage ist: „Halbtags oder 180 

Ganztags?“. Man muss einfach sehen, die Kreisrätinnen und Kreisräte sind alle 181 

ehrenamtlich tätig! Wir verlangen natürlich schon manches von den Personen 182 

im Ehrenamt. Die sind in der Regel ja auch berufstätig, müssen sich irgendwie 183 

frei machen von ihrem Beruf und das ist schon eine Belastung, wenn man sagt, 184 

man macht eine ganztätige Veranstaltung für die sie sich dann Urlaub nehmen 185 

müssen. Da stellt sich schon immer die Frage „Ist ein ganzer Tag sinnvoll oder 186 

ein halber?“ Ich persönlich finde einen halben Tag immer etwas kurz, dass man 187 

inhaltlich etwas gestalten kann. Aber mit Rücksicht auf das Zeitkontingent, das 188 

Ehrenamtliche haben, wird das wahrscheinlich der Weg in die Zukunft sein, 189 

dass man das doch nur halbtags macht und vielleicht eher dann in den Abend 190 

reinzieht. 191 

 192 

 193 
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Dieses Jahr war es so, dass die Diskussionen über die strategischen 194 

Handlungsfelder ausschließlich innerhalb der jeweils zuständigen, 195 

einzelnen Fachausschüsse stattgefunden haben. Letztes Jahr fanden die 196 

Diskussionen der Handlungsfelder noch ausschussübergreifend statt. 197 

Welches Verfahren hat für Sie dabei den größeren Nutzen? 198 

Für die Kreisräte stelle ich fest, dass es besser ist, wenn sie in ihrem 199 

Fachausschuss sind. Da fühlen sie sich eher zuhause und dort geht es ja auch 200 

um inhaltliche Themen, an denen sie Interesse haben. Sie gehen ja auch nach 201 

ihren persönlichen Interessen in die Fachausschüsse. Was bei dieser Art der 202 

Nachteil ist - es hat ja alles Licht und Schatten - dass die Breite der Diskussion 203 

nicht mehr so stattfindet. Sie sind halt in ihren Fachthemen drin und sehen aber 204 

gar nicht mehr, dass es neben ihrem Thema auch noch andere wichtige Themen 205 

gibt. Das Herstellen einer Priorität ist in der Zuordnung in den Fachausschüssen 206 

schwieriger, weil jeder Fachausschuss glaubt, er ist der wichtigste und er hätte 207 

die wichtigsten Themen. Deshalb haben wir letztes Jahr mal den Versuch 208 

gestartet und gesagt, wir machen ein Losverfahren, dass es zufällig ist. Dass der 209 

Sozialpolitiker mit dem Umweltpolitiker zusammentrifft und dann auch eine 210 

Diskussion stattfindet „Ist ein Jugendhilfeprojekt wichtiger wie das Thema 211 

Biodiversität?“. Diese Diskussion findet nicht statt, wenn man es in den 212 

Fachausschüssen macht. 213 

7. Dieses Jahr war der Zeitdruck nach dem Klausurtag v.a. für die 214 

Verwaltung sehr groß, da die vorgenommenen Änderungen der 215 

Kreisstrategie bereits wenige Tage nach dem Klausurtag zur Vorberatung 216 

in die ersten Fachausschüsse gekommen sind. Sollte der Klausurtag 217 

zukünftig früher, d.h. eventuell schon während des 1. Quartals eines Jahres 218 

durchgeführt werden? 219 

Das muss auf alle Fälle früher stattfinden. Idealerweise so Anfang April, je 220 

nachdem wie Ferien (Osterferien) sind. Es [Bem. der Klausurtag] sollte auf alle 221 

Fälle in etwa in dem Zeitraum stattfinden. Wenn man den Steuerungskreislauf 222 

ernst nimmt, muss erst einmal das Vorjahr reflektiert werden. Wir waren vorhin 223 

bei der Wirkkontrolle. Es macht eigentlich erst dann Sinn, sich die Wirkung vor 224 

Auge zu führen, wenn sie natürlich auch tatsächlich in Ergebnissen vorliegt. 225 

Aus diesem Grund kann es nicht im 1. Quartal stattfinden. Ich muss im 1. 226 

Quartal eigentlich erst einmal das Vorjahr bewerten, um dann im 2. Quartal 227 

festzulegen, welche Änderungen ich vornehmen will. Es sollte aber auf alle 228 

Fälle am Anfang des 2. Quartals stattfinden. Es ist natürlich - das muss ich sagen 229 

- für die Politik sehr früh. Es sind viele auch in ihren Routinen. Teilweise sind 230 

die Leute zwanzig, teilweise dreißig Jahre in solchen Gremien und sie kennen 231 

es natürlich noch aus alter Zeit, dass man mit der Einbringung des Haushalts 232 

und der Diskussion über den Haushalt die Dinge vornimmt. Und das ist sehr 233 

ungewöhnlich für sie und gewöhnungsbedürftig, dass man sich eigentlich sehr 234 

früh im Jahr überlegt, was man im Folgejahr machen will. Also nicht erst im 235 

Dezember den Haushaltsantrag stellen, sondern sich schon im April zu 236 
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überlegen „Was will ich denn im Folgejahr machen?“ Das ist schon sehr weit 237 

vorausgedacht und insofern „fremdelt“ die Politik vielleicht noch mit dem 238 

Vorgehen, weil sie das über Jahrzehnte anders gewohnt waren, dass es 239 

eigentlich im 4. Quartal erst gilt. 240 

8. Ist der zeitliche Rahmen am Klausurtag Ihrer Meinung nach ausreichend 241 

bemessen oder sollte künftig etwa über einen zweitägigen Klausurtag 242 

nachgedacht werden? 243 

Ich glaube ein ganzer Tag wäre angemessen. Es ist aber schon schwierig, im 244 

Ehrenamt das den Leuten überhaupt zuzumuten. Wir haben in anderen 245 

Bereichen zwischenzeitlich auch Klausurtage eingeführt. Da haben wir sehr 246 

gute Erfahrungen gemacht. Wir haben zum Schulbauprogramm, zum Thema 247 

Standort- und Flächenkonzept auch Klausurtage abgehalten, die eine sehr gute 248 

Resonanz gehabt haben im Kreistag. Aber wenn man die Tage zusammenzählt 249 

im Jahr, die die für das Ehrenamt zur Verfügung stellen müssen, wird das schon 250 

langsam Grenz lastig für die Leute 251 

9. Ist es notwendig, den Klausurtag zur „Kreisstrategie“ jährlich 252 

durchzuführen oder würde eine Strategiefortschreibung in größeren 253 

Intervallen (z.B. alle zwei Jahre) ausreichen? 254 

Ich glaube das hängt davon ab, in welcher Tiefe man im Kreistag diskutiert. Wir 255 

sprechen momentan mit den Kreisräten auf der Ebene der Handlungsfelder. Es 256 

gibt die verschiedenen Ebenen und wir haben die Ebene der Leitziele und der 257 

Handlungsfelder. Im Moment diskutieren wir die Handlungsfelder. Da finde ich 258 

die jährliche Fortschreibung schon angemessen. Man wird schon mit der Politik 259 

bei uns auch nochmal diskutieren müssen, ob das für die Kreisräte überhaupt 260 

„händelbar“ ist. Wenn man auf der Ebene der Leitziele diskutiert, den 261 

Handlungsfeldern nur noch Überschriften gibt und sagt: „Zu dem Leitfeld 262 

[Bem. gemeint ist Leitthema] gehören die und die Handlungsfelder“, dann 263 

könnte auch ein zweijähriger Rhythmus ausreichen. Eine Strategie wechselt 264 

man auch nicht jedes Jahr aber nach unserem bisherigen Denken – das muss 265 

man aber vielleicht auch überdenken – haben wir die Leitziele eher langfristig 266 

angelegt. Wir haben jetzt nach sechs Jahren zum ersten Mal die Leitziele 267 

diskutiert und das eher auf der Ebene der Handlungsfelder gemacht. Und da 268 

glaube ich schon, dass man die Handlungsfelder jährlich betrachten muss. Wir 269 

sind wieder bei der Wirkkontrolle: „Das was ich erreichen wollte, habe ich das 270 

erreicht?“ Das muss ich schon jährlich reflektieren. Das könnte aber auch auf 271 

Ebene der Verwaltung stattfinden, dass man sagt, man lässt sich alle zwei Jahre 272 

die Richtung vorgeben und macht das unterjährige Controlling mehr auf der 273 

Ebene der Verwaltung und macht wie auch geartete Berichte gegenüber dem 274 

Kreistag. Dann könnte auch eine zweijährige Klausur ausreichen. 275 

So wie ich es verstanden habe, liegt es also an den strategischen 276 

Handlungsfeldern, dass die Klausurtagung jährlich stattfinden sollte. 277 
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Diese verbinden die langfristigen Leitziele mit der operativen Steuerung 278 

und daher sollten Sie jährlich überarbeitet werden. 279 

10. Wer muss am Prozess der strategischen Zielfindung für Sie alles beteiligt 280 

sein? 281 

Da sind wir fast wieder bei der Ausgangsfrage. Ich sehe einfach den Kreistag 282 

bei uns als unser Hauptorgan und insofern soll der Kreistag uns auch die 283 

Strategie vorgeben. Ich glaube in der Realität haben die Kreisräte das anders 284 

herum wahrgenommen. Sie haben schon wahrgenommen, dass die Verwaltung 285 

stark die Strategie vorgibt. Das lag aber auch an dem, dass ein gewisses Vakuum 286 

da war und das hat die Verwaltung mal ausgefüllt. Der Kreistag hat das 287 

„Handling“ gar nicht gehabt („Wie geht man mit dem Thema um?“) und hat 288 

sich da vielleicht am Anfang auch etwas „bedienen“ lassen. Aber irgendwann 289 

kam schon noch bisschen die Stimmung auf „Ist es jetzt sogar mehr ein 290 

Instrument der Verwaltung?“. Darum bin ich selbst schon immer sehr bedacht, 291 

diesen Eindruck zu vermeiden und auch inhaltlich umzudrehen und zu sagen: 292 

„Lieber Kreistag, das ist euer zentrales Steuerungselement. Nehmt es auch an!“ 293 

Und dann müssen wir uns als Verwaltung auch immer mehr zurücknehmen. Es 294 

geht hin bis zu der Frage, ob man eigentlich in den Klausurtagen die Moderation 295 

über die Verwaltung gestaltet oder ob es nicht besser wäre, externe Personen 296 

dazu zuziehen, die dann die Arbeitsgruppen moderieren, um eben diesen 297 

Eindruck weiter herauszunehmen, dass die Verwaltung dem Kreistag etwas 298 

„aufdrückt“. In der Theorie ist es so und ich würde es auch in der Praxis gerne 299 

mehr so leben, dass die Initiative mehr aus dem Kreistag kommt. Eben nicht in 300 

der Dezembersitzung, wo plötzlich wegen strategischen Überlegungen heraus 301 

Haushaltsanträge gestellt werden, so wie wir es im Jahr 2019 schmerzlich 302 

erfahren haben, sondern dass diese Kräfte früher in den Prozess kommen. 303 

11. Wäre es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, zukünftig vor dem Klausurtag 304 

zusätzlich Gespräche zwischen dem Verwaltungsvorstand und den 305 

Fraktionsvorsitzenden aus dem Kreistag einzuführen, bei denen die 306 

Fraktionen erste Ideen für die Anpassung der „Kreisstrategie“ 307 

einbringen? So könnte der enge zeitliche Rahmen am Klausurtag besser 308 

genutzt werden, um über strategisch besonders wichtige Maßnahmen zu 309 

sprechen. 310 

Nach dem Selbstverständnis von Fraktionsvorsitzenden und 311 

Verwaltungsvorstand können solche Gespräche nicht stattfinden. Die 312 

Fraktionsvorsitzenden Runde ist im Kern – und das wird auch überwiegend 313 

eingehalten – ein Gremium, wo über Verfahrensfrage gesprochen wird, nicht 314 

über inhaltliche Themen. So leben wir es auch im Moment. Das Thema 315 

„Kreisstrategie“ wird in der Fraktionsvorsitzenden Runde besprochen aber da 316 

geht es um den Rahmen („Ist es halbtägig?“, „Ist es ganztägig?“, „Über was 317 

wird gesprochen?“). Dass man dieses Mal die Leitziele auch mit bearbeitet, war 318 

mit den Fraktionsvorsitzenden abgesprochen. Aber es geht dann nicht um den 319 

Inhalt, sondern eigentlich nur über die Form (organisatorische Fragen). Aus 320 



Anlage 1: Experteninterview Nr. 1 Herr Baur – Ergebnisprotokoll 

9 

dem Grund ist das nicht die geeignete Plattform, um dann über Inhalte zu 321 

sprechen. In der Rolle sehen sich auch die Fraktionsvorsitzenden bei uns nicht. 322 

Die Kreisräte würden auch diese Bevormundung nicht akzeptieren, auch nicht 323 

gegenüber ihren Fraktionsvorsitzenden. 324 

12. Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass an dem Klausurtag alle Mitglieder 325 

des Kreistages teilnehmen oder halten Sie es für denkbar, dass sich je 326 

Fraktion lediglich zwei Vertreter gemeinsam mit der Verwaltungsführung 327 

über die Strategieanpassung austauschen? 328 

Das schließt sich an das an, was ich vorhin gesagt habe. Das ist schon ein 329 

Thema, das alle Kreisräte angeht. Insofern müssen da auch alle kommen. Wir 330 

haben dieses Jahr auch Haushaltsstrukturkommission gehabt und man hat im 331 

letzten Kreisrat die Ergebnisse beraten und auch entschieden und da gab es 332 

teilweise schon auch Kritik von einzelnen Kreistagsmitgliedern gegenüber den 333 

Vertretern in der Haushaltsstrukturkommission („Das war doch gar nicht in 334 

meinem Sinne“). Wenn ich das so analog fortsetze, könnte das eh nicht 335 

passieren. Strategische Steuerung kann nicht das Thema von ein paar wenigen 336 

sein, sondern das ist eigentlich das „Königsrecht“ des Gesamtgremiums. Ich 337 

denke, das ist dann schon auch wichtig. Es gibt einfach verschiedene 338 

Strömungen, das macht so einen Kreistag aus und es gibt ja auch verschiedene 339 

Parteien. Man erlebt das ja immer wieder, dass die Mehrheit eine gewisse 340 

Abstimmung vornimmt. Aber es hat trotzdem eine große Bedeutung, dass auch 341 

die Mindermeinungen geäußert werden. Das prägt dann schon auch immer 342 

wieder mal so eine Diskussion. Selbst wenn mancher rein geht und am Anfang 343 

für sich eine Richtung hat aber wenn sich dann auch aus einer anderen Fraktion 344 

mal jemand zu Wort meldet und seine Aspekte einbringt, stimmt das dann doch 345 

den ein oder anderen auch mal nachdenklich. Wenn es eben um die strategische 346 

Führung geht, ist es eine Aufgabe des Gesamtgremiums. 347 

13. Wie beurteilen Sie die Idee, dass vor dem strategischen Klausurtag des 348 

Kreistages zusätzlich eine Strategietagung der Verwaltung eingeführt 349 

wird, auf der die Verwaltung eine Empfehlung für den Kreistag zur 350 

Fortschreibung der „Kreisstrategie“ erarbeitet? 351 

Die Idee finde ich gut. Bisher läuft das - sagen wir mal - dezentral. Die 352 

Federführung für die „Kreisstrategie“ ist in der Finanzverwaltung und man gibt 353 

dann die Themen raus an die Dezernate/an die Ämter und nimmt das dann 354 

wieder zurück. Wo ich in der Vorbereitung diese Frage gelesen habe, habe ich 355 

gedacht „Das hat etwas!“, einfach um auch im Verwaltungsvorstand das 356 

nochmal zu schärfen und zu sagen „Ist es das, was wir jetzt als Verwaltung als 357 

richtig erachten?“. Wobei das natürlich immer ein bisschen eine 358 

Gradwanderung ist gegenüber dem, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich 359 

müssten wir respektieren, was der Kreistag uns vorgibt, da uns eben eine 360 

gewisse Dominanz der Verwaltung vorgeworfen wird. Aber es liegt da einfach 361 

auch ein bisschen in der Natur der Dinge, dass die Verwaltung natürlich einen 362 

immensen Wissensvorsprung hat, weil man sich ja hauptberuflich mit dem 363 
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Thema auseinandersetzt. Um auch innerhalb der Verwaltung erstmal zu 364 

schärfen: „Welche Bedeutung hat denn das ganze Thema?“ und dass man sich 365 

im Verwaltungsvorstand doch auch nochmal bisschen klarer ist über die 366 

strategische Ausrichtung des Gesamthauses. Jede Dezernentin/jeder Dezernent 367 

ist auch in seiner Fachlichkeit gefangen. Das hätte schon auch etwas 368 

Verbindendes im Verwaltungsvorstand, wenn man sich auf die Strategie mal 369 

verständigt. 370 

Also wäre das durchaus eine Idee? 371 

Das ist eine sehr gute Idee sogar! 372 

14. Wurden im Landkreis Ravensburg bisher auch Vertreter aus der 373 

Bevölkerung bei der Formulierung der strategischen Ziele beteiligt?  374 

Sie sind bisher nicht beteiligt worden. In der Vorbereitung der „Kreisstrategie“ 375 

– 2014 waren wir ja zum ersten Mal im Klausurtag und haben das auch so 376 

abgebildet – haben wir uns da auch sehr intensive Gedanken gemacht zu dem 377 

Thema („Wie kann man denn auch Interessengruppen einbinden?“). Warum 378 

man es dann nicht gemacht hat, war letztendlich: Die Aufgaben der Landkreise 379 

sind natürlich in der Bevölkerung nicht so verankert wie das, was eine 380 

Gemeinde macht. Da ist man einfach näher dran an den Themen von einer 381 

Gemeinde wie bei einem Landkreis. Die Aufgaben vom Landratsamt werden 382 

relativ stark fokussiert auf das Thema Zulassungswesen. Der Hauptkontakt ist 383 

eben das Zulassungswesen/ Führerscheinwesen. Da sind wir ja irgendwo 384 

draußen. Aber sonst sind wir mit vielen Aufgaben, die wir haben, gar nicht so 385 

präsent in der Bevölkerung. Da war halt die Frage: „Wen können wir da 386 

erreichen? Ist das dann wirklich ein breites Bild, was die Bevölkerung da denkt 387 

oder sind es letztendlich dann doch wieder einzelne Interessengruppen, die sich 388 

da berufen fühlen?“. Aus dem Grund haben wir es dann letztendlich auch 389 

verworfen und haben gesagt, der Kreistag bildet dann den Querschnitt der 390 

Bevölkerung ab. Ich glaube, dass das bei einer Stadt oder Gemeinde - sagen wir 391 

einmal - eine andere Bedeutung hätte. Wobei, ich muss sagen, da haben auch 392 

Kollegen, die das in Gemeinden schon versucht haben, eigentlich „Schiffbruch“ 393 

erlitten. Das würde man gar nicht glauben. Ich weiß jetzt ganz konkret: Die 394 

Stadt Isny hat das mal versucht, also einen „Bürgerhaushalt“ zu entwickeln, wo 395 

dann der Bürgermeister und der Kämmerer eingeladen haben, um mit den 396 

Bürgern in Dialog zu kommen über den Haushalt. Da waren am Schluss fünf 397 

Leute da. Die Bevölkerung da zu motivieren ist relativ schwierig. 398 

 399 

 400 

 401 

 402 

 403 
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Könnte der strategische Planungsprozess optimiert werden, indem 404 

Bürgerinnen und Bürger beispielweise auf einem sog. 405 

„Kreisentwicklungsforum“ ihre Ideen und Prioritäten zur 406 

Strategieformulierung miteinbringen, die der Kreistag dann am 407 

Klausurtag bei seinen Diskussionen berücksichtigt? 408 

Wenn das irgendwie internetbasiert ist, dann wäre das durchaus mal ein 409 

interessanter Ansatz. Wenn man die „Kreisstrategie“ an sich ins Netzt stellt und 410 

dann die Bürger auffordert, solche Dinge auch zu kommentieren. Das wäre mal 411 

ein interessanter Ansatz, wenn nicht die persönliche Anwesenheit gefordert ist, 412 

sondern man das letztendlich irgendwo im Netzt abwickeln kann. Da könnte 413 

man mal darüber nachdenken. 414 

15. Weist der Steuerungskreislauf, d.h. der strategische Planungsprozess im 415 

Jahresverlauf Ihrer Ansicht nach Schwachstellen auf, die verbessert 416 

werden sollten? 417 

In der Theorie steht dieser Planungsablauf. Ich denke, der ist in sich schlüssig. 418 

Die Schwachstelle ist halt auch nach sechs Jahren, dass das noch nicht in den 419 

Köpfen angekommen ist. Das ist eigentlich mit die größte Schwachstelle, dass 420 

es noch nicht gelungen ist, das auch in der Politik zu verankern. Als ich 2010 421 

Kämmerer geworden bin, habe ich immer so „flapsig“ gesagt „Wenn ich mal in 422 

Pension gehe, so perspektivisch in 15 bis 17 Jahren - das ist so mein 423 

Zielhorizont gewesen - dann soll es eigentlich sitzen“. Sagen wir einmal, wenn 424 

ich ein Zwischenresümee fassen kann, das wird mir nicht gelingen, solange ich 425 

in der Position bin. Das wird noch eine Generation dauern. 426 

III.Die Gesamtstrategie im Landkreis Ravensburg  427 

(sog. „Kreisstrategie“)  428 

16. Wie schätzen Sie bislang den Nutzen der „Kreisstrategie“ als Instrument 429 

für eine wirkungsorientierte und strategische Haushaltssteuerung im 430 

Landkreis Ravensburg ein? 431 

Wahrscheinlich ist es wieder die Frage des Blickwinkels. Aus dem Blickwinkel 432 

der Verwaltung hat sich das bewährt. Ich kann jetzt speziell für mein Dezernat 433 

sprechen und dort letztendlich auch wieder für gewisse Amtsleiter. Die wo den 434 

Nutzen erkannt haben, die haben vieles erreichen können. Ich kann nur das 435 

Beispiel machen bei uns das Straßenbauamt, das leider nicht mehr zu meinem 436 

Dezernat gehört. Der dortige Amtsleiter hat das sehr gut für sich erkannt und 437 

konnte eigentlich mal seine Themen ganz gut platzieren und sagen „In welchem 438 

Zustand befinden sich denn gerade momentan unsere Straßen draußen?“, „In 439 

welchem Zustand befindet sich unser Fahrzeugbestand bei den 440 

Straßenmeistereien?“, „In welchem Zustand befindet sich denn bei uns die 441 

Zusammensetzung von Personal?“. Da war es eigentlich eine gute Plattform, 442 

wo er dann die Themen mal aufbereiten und im Kreistag platzieren konnte und 443 

dann auch die notwendigen Ressourcen dafür gekriegt hat. Für die 444 

verschiedenen Beispiele: Man hat mal definiert „Wie viele Straßen sollen denn 445 
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in der Kategorie im schlechten Zustand sein?“ Da waren zu viele, also hat man 446 

die Mittel für die Unterhaltungsarbeit erhöht. Man hat zwischenzeitlich 447 

eigentlich die Zielgröße schon weitgehend erreicht. Im Fahrzeugpark haben wir 448 

eine deutliche Erneuerung erlebt, weil man einfach gesagt hat, man will die 449 

Abschreibungsdauer nur zu einem gewissen Prozentsatz überschreiten. Und 450 

beim Personal haben wir eine Überalterung. Da werden etwa 50 Prozent der 451 

Mitarbeiter in einem Zeitraum von fünf Jahren ausscheiden. Wenn man das 452 

hätte nur laufen lassen, dann wäre das zum „Supergau“ gekommen. Die Leute 453 

wären in Rente gegangen und wir hätten gar nicht genügend Verjüngung gehabt. 454 

Dann hat der Kreistag beschlossen „Wir bilden aus und stellen alle Lehrlinge 455 

ein, obwohl wir die Stellen gar nicht haben“. Dadurch haben wir eine 456 

Verjüngung erreicht und dieses „Schreckgespenst“ etwas abgemildert. Das 457 

haben wir nur erreicht über das Instrument „Kreisstrategie“. Da gibt es auch 458 

andere Beispiele im Haus, wo man eigentlich ganz gut aufzeigen konnte, wo 459 

sich die Dinge hin entwickeln. Aus Sicht der Verwaltung muss ich sagen, hat 460 

sich das bewährt. Natürlich, wenn man mal bei uns im Haus schaut, die 461 

Dezernate die stärker von staatlichen Aufgaben geprägt sind, die sagen auch 462 

„Wir erfüllen die Aufgaben die uns der Gesetzgeber vorgibt, da brauche ich gar 463 

keine Strategie“. Da ist es sicher auch weniger verankert, wie bei den 464 

Dezernaten, die stärker in dem gestalterischen Element drin sind. 465 

Aber trotzdem haben auch diese Dezernate wie „Arbeit und Soziales“ in 466 

kleinem Maße Steuerungsmöglichkeiten? 467 

Genau. Das haben Verschiedene im Haus ganz gut erkannt und die konnten 468 

auch richtig was bewegen. Aus der Sicht – muss ich sagen - konnte man schon 469 

was gestalten. 470 

17. An der Spitze einer jeden Strategieplanung steht in der Theorie eine 471 

Vision. Hat der Landkreis Ravensburg für sich eine Vision formuliert und 472 

falls nicht, ist das Fehlen einer Vision eine Schwachstelle in der 473 

„Kreisstrategie“?  474 

Ja, die Vision die fehlt uns noch. Es ist ja angelegt. In diesem Kegel der 475 

„Kreisstrategie“ steht bei uns auch oben die Vision. Das war eher aus Themen 476 

der Arbeitsüberlastung geschuldet, dass wir das noch nicht ausgefüllt haben. 477 

2019 wollten wir eigentlich die Lücke füllen. Die damalige Amtsleiterin der 478 

Finanzverwaltung hatte dort schon mal einen Entwurf erarbeitet aber es sind 479 

dann einfach gewisse Dinge dazwischengekommen. Im Kreisstrategie 480 

Fortschreibungsprozess 2020 ist es auch vom Kreistag kritisiert worden. Da 481 

kam insbesondere von den Grünen die Anregung, die Vision muss noch 482 

ausgefüllt werden. Wir haben dann auch zugesichert, dazu einen Vorschlag zu 483 

unterbreiten. Das war dann Thema in der letzten Fraktionsvorsitzenden Runde. 484 

Wir wollten das dann eigentlich jetzt im dritten, vierten Quartal nachholen aber 485 

es war so im Raum, dass momentan auch wieder die Überforderung des 486 

Ehrenamtes stattfindet. Es finden noch verschiedene andere Klausurtagungen 487 

statt, so dass man sich jetzt verabredet hat, das in den Fortschreibungsprozess 488 
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2021 einzubinden. Dass das dann im Vorfeld stattfinden wird. Es soll dann eine 489 

Kommission gebildet werden, aus dem Kreistag heraus und die soll mal einen 490 

Entwurf einer Vision erarbeiten. Wenn es so läuft wie vereinbart, hat der 491 

Landkreis Ravensburg dann auch im Jahr 2021 in der „Kreisstrategie“ eine 492 

Vision. Es ist momentan eine Lücke und die Lücke müssen wir und wollen sie 493 

jetzt auch füllen. 494 

Sollte eine Vision Ihrer Meinung nach entwickelt werden und gibt es hierzu 495 

bereits Planungen? 496 

Ja. Machen wir. 497 

18. Das Ziel des diesjährigen Klausurtags bestand unter anderem darin, die 498 

Anzahl der strategischen Handlungsfelder (zurzeit 32 Handlungsfelder 499 

sowie zusätzlich 4 neu geplante in 2020) zu reduzieren, da eine 500 

Strategieplanung zwingend eine Fokussierung auf wesentliche 501 

Schwerpunktthemen erfordert. Ist die momentan hohe Anzahl an 502 

strategischen Handlungsfeldern für Sie eine Schwachstelle der 503 

„Kreisstrategie“? 504 

Ich sehe das momentan als Schwachstelle an, dass wir zu viele strategische 505 

Handlungsfelder bearbeiten, weil der eigentliche Sinn dadurch etwas 506 

„verwässert“ wird. Eigentlich sollten gewisse Schwerpunkte herausgearbeitet 507 

werden und die verlieren sich momentan durch die große Anzahl der 508 

Handlungsfelder. Interessanterweise ist es ja auch so, dass der Kreistag da 509 

eigentlich eher an der großen Anzahl festhält - mehr wie die Verwaltung. Wir 510 

haben das immer wieder problematisiert und gesagt „Ihr müsst euch 511 

fokussieren, damit es dann auch tatsächlich eine Wirkung hat“. Aber da tut ein 512 

Kreistag sich auch schwer. Wenn Sie mich nach der Begründung fragen. Das 513 

liegt letztendlich auch wieder an dem, dass die mit 72 relativ viele Kreisrätinnen 514 

und Kreisräte sind. Sie haben dann verschiedene Gruppen, die dann ihre 515 

Fachthemen haben. Aus dem addiert sich das halt auf. Wenn jede Fachgruppe 516 

vier, fünf Themen hat und wir haben vier dann sind es mal schon zwanzig. Das 517 

ergibt sich aus dem. Zum anderen haben die – glaube ich – auch Angst, nicht 518 

mehr genügend Informationen zu erhalten. Durch das, dass wir die strategischen 519 

Handlungsfelder in der Haushaltsinformation etwas ausführlicher behandeln 520 

wie die anderen Themen, gibt es im Kreistag auch eine gewisse Befürchtung, 521 

dass da dann auch Informationen für sie verloren gehen. Und aus dem Grund 522 

sind sie auch nicht so geneigt, da los zu lassen. Und das Dritte ist, dass auch 523 

Themen, die wir im „Standard Geschäft“ haben, natürlich ein gewisses 524 

Haushaltsvolumen beanspruchen. Und da gibt es dann auch den Anspruch, dass 525 

es dann ein strategisches Handlungsfeld sein muss. Was sich meines Erachtens 526 

aber nicht zwingend ergibt. Es heißt ja nicht, dass, wenn eine Aufgabe bei uns 527 

wichtig ist und ein gewisses Volumen in Anspruch nimmt, unbedingt ein 528 

strategisches Handlungsfeld ist. Das ist natürlich eine Plichtaufgabe, die nimmt 529 

man ernst und die ist wichtig für uns aber ich kann in dem Feld keine Akzente 530 

setzten. Das war ja eigentlich der Zweck der strategischen Führung. Zu sagen 531 
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„Ich arbeite heraus, wo will ich etwas verändern“. Aber wenn ich den Bestand 532 

verwalte, ist das für mich kein strategisches Handlungsfeld mehr. Aber dieses 533 

Denken ist so auch noch nicht angekommen. Aus dem Grund haben wir halt 534 

doch noch relativ viele, was aber den eigentlichen Kern etwas „verwässert“. 535 

Das bedeutet, die Erfüllung von rein gesetzlich vorgegebenen Aufgaben 536 

sollte kein strategisches Handlungsfeld sein? 537 

Ja, aber es ist trotzdem wichtig. Es ist eine wichtige Aufgabe und es bindet bei 538 

uns große Ressourcen im Personal, in Finanzen aber ich kann dort nichts 539 

steuern, nichts bewirken. Aber es ist trotzdem der Wunsch da, sowohl teilweise 540 

von Kolleginnen und Kollegen von mir im Verwaltungsvorstand wie auch aus 541 

diesen Fachgremien heraus die sagen „Es kann doch nicht sein, dass diese 542 

wichtige Aufgabe kein strategisches Handlungsfeld ist“.  543 

Welche Anzahl an Handlungsfeldern halten Sie für noch akzeptabel? 544 

Ich glaube ideal wäre, wenn es nicht mehr als zehn sind. Vielleicht sogar noch 545 

eher weniger. Und dann wäre es glaube ich auch in der Politik wieder 546 

interessanter, wenn man auch darum ringt „Was sind jetzt eigentlich unsere 547 

„Top 10“ und welche Ressourcen steuere ich da hinein?“. Da könnte man auch 548 

politisch viel pointierter die Diskussion führen, als wenn man mit 32 unterwegs 549 

ist. 550 

19. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen bestand 551 

das Ziel der Verwaltung für 2020 darin, auch eine klare Priorisierung der 552 

strategischen Handlungsfelder zu erreichen, um so Vor- und 553 

Nachrangigkeiten bei den strategisch wichtigen Themen zu definieren. 554 

Können Sie erklären, weshalb eine solche Priorisierung bisher im 555 

Landkreis Ravensburg nicht vorgenommen worden ist? 556 

Wir haben den Versuch in 2019 gestartet. Das war auch insofern ein besonderes 557 

Jahr wegen der Kommunalwahl. Mit dem „alten“ Kreistag wollte man es nicht 558 

mehr machen und dann hat man gesagt, man macht es mit dem „Neuen“. Und 559 

im September, da war der Haushalt schon weit fortgeschritten, hat es nicht mehr 560 

viel Sinn gemacht über die Handlungsfelder an sich zu diskutieren, sondern man 561 

hat dann gesagt, man geht mal das Thema „Reduzierung“ an. Dort ging es dann 562 

um den Inhalt und jedes Mitglied musste am Schluss ein Votum abgeben. Da 563 

haben wir es ja erstmalig probiert und dann kamen wirklich die „Top 15“ raus. 564 

Es gab dann aber auch die und die Meinungen. Die einen haben gesagt „So eine 565 

blöde Veranstaltung habe ich noch nie gehabt“. Die anderen haben gesagt „Das 566 

war doch mal was. Da konnte man auch mal politisch ein bisschen wirken“. Wir 567 

haben es also durchaus mal gemacht diese Priorisierung. Aber es ging uns mehr 568 

darum, die 15 wichtigsten herauszufinden und weniger die Reihenfolge 569 

1,2,3,4,5. Das erachte ich gar nicht unbedingt als notwendig in einer 570 

„Kreisstrategie“ zu sagen, ich habe eine Rangfolge 1,2,3,4,5, sondern es gilt 571 

meines Erachtens eher herauszuarbeiten „Welches sind unsere Top 10?“. Aber 572 

die würde ich dann nebeneinander sehen und gar nicht in einer Reihenfolge. 573 
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Man muss schärfer herausarbeiten „Was sind uns die wichtigsten Themen?“. 574 

Aber die können meines Erachtens dann auch gleichrangig 575 

nebeneinanderstehen. Das andere war eher ein Abfallprodukt mit der 576 

Abstimmung, indem man die Kreuzchen hat machen lassen und dadurch hat es 577 

sich zwangsläufig ergeben [Bem. die Rangfolge]. 578 

Ist es Ihrer Ansicht nach grundsätzlich wichtig, eine Reihenfolge bei den 579 

strategischen Handlungsfeldern festzulegen und wenn ja weshalb? 580 

Nicht zwingend. Wir haben letztes Jahr – 2019 - auch diskutiert „Sollen die 581 

Kreisräte jetzt für sich sagen 1,2,3,4,5?“. Aber das erschien mir auch nicht 582 

unbedingt angemessen, sondern man hat gesagt ihr könnt eine gewisse Anzahl 583 

ankreuzen und dann ergab es sich letztendlich aus der Statistik, welches die 584 

wichtigsten Themen waren. Aber dass man das untereinander in ein Verhältnis 585 

setzt, erachte ich jetzt nicht für unbedingt notwendig 586 

Haben Sie eine Idee, wie die Festlegung einer klaren Reihenfolge erreicht 587 

werden könnte, d.h. wie kann man definieren, welches Handlungsfeld 588 

besonders wichtig und welches weniger wichtig ist (Vorgehen)? 589 

Ich kann nur berichten, wie man es letztes Jahr gemacht hat. So könnte man es 590 

praktisch durchsetzen. Indem nicht das einzelne Mitglied im Kreistag die 591 

Priorisierung vornehmen muss, sondern dass die Personen nur sagen, was Ihnen 592 

wichtig ist und sich dann aus der Addition der Stimmen eine Reihenfolge ergibt. 593 

Und das könnte man so machen. Dass es wie so eine Art Abstimmung ist. 594 

IV.Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der 595 

operativen Steuerung über den Produkthaushalt  596 

20. Im Haushaltsplan des Landkreises sollte bei der 597 

Informationsbereitstellung zwischen strategischen Wirkungszielen („Was 598 

wollen wir erreichen“) und den konkreteren Leistungszielen unterschieden 599 

werden. 600 

Beispiel: Produktgruppe „Berufsbildende Schulen“ 601 

 602 

Wirkungsziel: 603 

„Der Unterricht findet in Schulgebäuden und Schulräumen statt, die baulich 604 

und funktionell einem zeitgemäßen Standard entsprechen. Sie sind 605 

barrierefrei“ 606 

 607 

 Leistung: 608 

„Die Schulräume werden zeitgemäß und funktionell ausgestattet. Es werden 609 

technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die dem Stand der Technik 610 

entsprechen.“ 611 

 612 

Es fehlt jedoch ein konkret formuliertes, messbares Leistungsziel.  613 
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Häufig wird somit aus den Wirkungszielen kein messbares Leistungsziel 614 

abgeleitet und somit keine Unterscheidung zwischen den beiden Zielarten 615 

vorgenommen. Besteht Ihrer Meinung nach im Haushaltsplan 616 

Optimierungspotenzial dahingehend, dass stärker auf eine durchgängige 617 

Konkretisierung der Ziele geachtet werden sollte, um diese auch aktiv zur 618 

Steuerung nutzen zu können? 619 

Da haben wir noch einen deutlichen Optimierungsbedarf, das ist so. Das liegt 620 

aber letztendlich auch ein bisschen an den handelnden Personen. Auch die 621 

Verwaltung beschäftigt sich eigentlich primär im ersten Halbjahr mit dem 622 

Thema, auch ganz punktuell, indem man natürlich die Ergebnisse des Vorjahres 623 

abfragt und sagt „Welche Veränderungen nehmen wir dann vor?“. Und da fehlt 624 

einfach vielen Kolleginnen und Kollegen - sagen wir mal - das Fachwissen. Wir 625 

haben hier doch ein bisschen die „Wächter“ in der Finanzverwaltung, wo das 626 

dann schon auch immer wieder mal zurückgespielt worden ist und gesagt wurde 627 

„Da habt ihr jetzt noch nicht so eine richtige Abgrenzung!“. Aber ich habe da 628 

einfach gemerkt, dass fällt ganz vielen schwer. Alleine diese Unterscheidung, 629 

die Sie ja zurecht herausgearbeitet haben. Wie vielen Kolleginnen und Kollegen 630 

ist das geläufig? Es ist einfach ein enormer Schulungsbedarf dann im Haus 631 

notwendig, um überhaupt mal die Theorie zu erklären, dass die daraus dann das 632 

praktische „Doing“ machen. Das Fachwissen halten wir - sagen wir mal - hier 633 

in der Finanzverwaltung vor, aber das ist dann auch alles immer bisschen ein 634 

Zeitthema. Man ist unter Druck und der Klausurtag kommt. Also muss man 635 

Unterlagen vorbereiten, man schickt es raus. Dann lassen es viele lange liegen, 636 

es ist ja doch ein bisschen ein ungeliebtes Thema. Dann beschäftigt man sich 637 

damit etwas später. Dann kommen sie hier rein: „Soll ich das jetzt noch 638 

zurückschicken?“. Dann sagen wir irgendwann mal: „Nein. Jetzt lassen wir es 639 

halt so“. Das ist ein bisschen eine Frage der Qualität der Schulung. Ich hätte da 640 

schon Ideen, wie man das auch noch mal ein bisschen mehr in das Bewusstsein 641 

bringt. Ich bilde mir ein, da sind wir auch im Dezernat zwei hier sehr vorbildhaft 642 

unterwegs. Aufgesetzt auf das Thema „Kreisstrategie“ haben wir das Thema 643 

„Führen mit Zielen“. Für mich als Dezernent ist die „Kreisstrategie“ eigentlich 644 

ein ganz wichtiges Steuerungsinstrument, auch innerhalb der Verwaltung. 645 

Wenn der Kreistag mir den Auftrag aus der „Kreisstrategie“ gibt und ich muss 646 

das als Verwaltung umsetzten, dann leite ich im Moment als Dezernent ganz 647 

konkrete Ziele für meine Amtsleiter ab und die Amtsleiter für ihre 648 

Sachgebietsleiter. Sie kennen das vielleicht ein bisschen, unser 649 

Führungsinstrument „Führen mit Zielen“? Da breche ich das runter auf 650 

Monatsziele, also die Jahresziele werden heruntergebrochen auf Monatsziele. 651 

Wenn das Bewusstsein noch mehr im Haus wäre, wäre es ganz automatisch 652 

mehr Schulung zu sagen „Ich muss eigentlich das was ich mache, messbar 653 

machen“. Dann würde ich auch als Sachgebietsleiter/als Amtsleiter natürlich 654 

auch nochmal eine andere Motivation haben, die Dinge auch schärfer 655 

abzugrenzen und zu sagen „Das was ich mir vornehme, kann ich auch hinterher 656 

messen“. Da würde ich den Weg sehen, wie es noch viel stärker in das Haus 657 
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hineingetragen wird. Auch die Bedeutung der „Kreisstrategie“. Und ich glaube 658 

dann wäre das auch für den Kreistag noch viel „griffiger“, dass das nicht so 659 

abstrakt im Raum steht („Für was mache ich das?). Wenn hinterher so eine Art 660 

Rechenschaftsbericht rauskommen würde und man könnte sagen „Kreistag, es 661 

ist eine Strategie vorgegeben als Handlungsanweisung für die Verwaltung“. 662 

Und dann kontrolliere ich als Hauptorgan, ob die Verwaltung meine 663 

Arbeitsaufträge überhaupt ausgeführt hat („Sind die das ausgesessen, so nach 664 

dem Motto: Was interessiert mich, was der Kreistag will, ich mache was ich 665 

will“).  So im Extrem gedacht. Das wäre eigentlich auch für den Kreistag ein 666 

ideales Kontrollinstrument. Ob das, was die uns eigentlich mal strategisch 667 

vorgegeben haben, überhaupt umgesetzt wurde. Und darum ist für mich die 668 

konsequente Fortsetzung der „Kreisstrategie“ eigentlich dieses 669 

Führungsinstrument „Führen nach Zielen“. Dann muss es messbar sein. Da 670 

kann es nicht mehr so ein „Blabla“ sein. Da würde ich mir schon auch noch 671 

mehr Konkretisierung wünschen. Idealbeispiel war immer der ehemalige 672 

Amtsleiter im Bereich Abfallwirtschaft. Da haben wir mal das Ziel gesetzt, wir 673 

möchten Ressourcenschonung betreiben. Ressourcenschonung dahingehend: 674 

„Wir möchten den Biomüll nicht verbrennen, sondern wiederaufbereiten. Dann 675 

haben wir gesagt, wie kann ich messen, dass ich mehr Biomüll sammle? Wir 676 

haben dann gesagt, wir messen die Anzahl der Biotonnen, die draußen 677 

aufgestellt sind. Ich habe dann mit dem ehemaligen Amtsleiter Ziele vereinbart 678 

„Dreihundert, fünfhundert pro Jahr muss er mehr bringen“ und damit hat man 679 

auch die Öffentlichkeitsarbeit an das Thema geknüpft und gesagt, er muss die 680 

Öffentlichkeitsarbeit verbessern, damit die Bürger draußen die Vorteile der 681 

Biotonne kennen. Da haben wir kontinuierlich die Anzahl der Biotonnen erhöht. 682 

Und das war wirklich eine messbare Größe und das war vereinbart. Da hat er 683 

mir monatlich berichtet, was er gerade macht. 684 

21. Würden Sie es für die Zukunft gut finden, wenn im Haushaltsplan eine 685 

visuell erkennbare, systematische Verknüpfung von „Wirkungszielen“ 686 

(strategischen Zielen), „Leistungszielen“ (operativen Zielen), 687 

„Maßnahmen“, „Kennzahlen“ und „Ressourcen“ erfolgt? 688 

Wie wir es vorhin schon gesagt haben, es liegt letztendlich auch ein bisschen an 689 

der Schulung der Mitarbeiter, dass die überhaupt die Theorie kennen, um die 690 

Unterscheidung überhaupt einmal vornehmen zu können. Das ist sehr 691 

wünschenswert, was Sie da geschrieben haben. Wenn Sie da noch 692 

Verbesserungspotenzial dazu präsentieren können. „Das Bessere ist immer der 693 

Feind des Guten“. Die ehemalige Amtsleiterin der Finanzverwaltung hat da 694 

schon einiges „Hirnschmalz“ reingehängt. Aber wenn man da noch etwas 695 

Besseres findet, um das auch in der Verwaltung nochmal deutlicher zu machen, 696 

aber auch im Kreistag, da wäre ich sehr dankbar. 697 

 698 

 699 
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22. Auf welcher Ebene des Haushaltsplanes (Produktbereich, Produktgruppe, 700 

einzelnes Produkt) sollten die strategischen Wirkungsziele Ihrer Meinung 701 

nach am besten abgebildet werden? Im Moment werden diese auf 702 

Produktgruppenebene dargestellt, dort wo auch die detaillierten 703 

Informationen abgebildet sind. Ist das für Sie passend? 704 

Das ist für mich passend aber wir haben jetzt einfach festgestellt: Es gibt auch 705 

ämter- und dezernatsübergreifende Themen. Die kommen immer mehr, so im 706 

Umweltbereich. In einem Haushaltsplan, denke ich, ist es die richtige Ebene. 707 

Die Frage wird sein, ob man nicht im Vorbericht - wenn es produktübergreifend 708 

ist - das Thema nochmal auffasst. Es kann durchaus sein, dass strategische Ziele 709 

höher aggregiert werden müssen. Aber das schaffen wir dann nicht in der 710 

Darstellung im Haushaltsplan, sondern das müssen wir dann über den 711 

Vorbericht machen. Da bin ich jetzt wieder beim Empfänger, beim Kreisrat. 712 

Der Kreisrat sucht es primär bei der Produktgruppe. 713 

23. Sehen Sie im Rahmen der Haushaltssteuerung grundsätzlich Probleme bei 714 

der Messung von Wirkungen des Verwaltungshandelns durch geeignete 715 

Indikatoren? 716 

Ich glaube, wenn man „Manöverkritik“ macht: Diese Wirkkontrolle ist bei uns 717 

schon noch flach ausgebildet im Moment. Da könnte man schon noch mal 718 

deutlich mehr machen. Das ist auch in den Fachdezernaten schon auch bisschen 719 

lästig. Man fragt dann ab: „Was habt ihr erreicht?“. Da könnte mehr kommen. 720 

Die Politik gibt sich im Moment jetzt zufrieden und dann ist es einfach 721 

manchmal so: „Da kommt ja keine Kritik, dann macht man es mal so“. Also, da 722 

sind wir wirklich noch ganz, ganz am Anfang, wenn es um die Wirkkontrolle 723 

geht. 724 

24. Stellen Zielformulierungen ohne dazugehörige Kennzahlen (wie im 725 

Beispiel oben) für Sie eine Schwachstelle im Hinblick auf die derzeitige 726 

Haushaltssteuerung dar? 727 

Genau, das ist schon noch eine Schwachstelle. Aber die Politik lebt das ja auch 728 

immer wieder neu. Die beschreiben schon auch gern verbal irgendwelche Ziele, 729 

aber das dann auch zu hinterlegen mit Messgrößen? Wahrscheinlich ist eine 730 

Politik überhaupt überfordert. Das muss immer die Verwaltung dann bringen. 731 

Wir haben jetzt da ein Beispiel gehabt: In der Fortschreibung der Strategie war 732 

das Beispiel Bauschuttrecycling in dem Fachausschuss ein Thema. Dort wurde 733 

gesagt: „Wir wollen, dass da mehr passiert!“. Da habe ich gesagt „Wie willst du 734 

das messen?“. Uns als Kreisverwaltung liegen gar keine Informationen vor, wie 735 

viel Bauschuttrecycling überhaupt im Landkreis betrieben wird. Da haben wir 736 

dann auch gerungen und gesagt: „Welche Kenngröße könnte man da 737 

entwickeln?“. Ich kann sagen, ich mache eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit zu 738 

dem Thema. Das kann ich messen und sagen, ich mache zwei Infobroschüren. 739 

Welche Wirkung das erzielt hat, kann ich dann schon nicht mehr messen. Aber 740 

ich kann messen, was wir selber als Landkreis damit machen. Wir haben zwei 741 
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Bereiche, wo da Einsatzmöglichkeiten sind. Das ist im Straßenbauamt im 742 

Tiefbau und bei „IKP“ [Bem. Eigenbetrieb] im Hochbau. Die Frage ist: „Wo 743 

haben wir Recyclingbaustoffe eingesetzt?“. Das muss man dann auch so 744 

formulieren. Wenn ich sage, ich will das Bauschuttrecycling fördern, dann muss 745 

ich sagen „Wo kann ich selber etwas bewirken?“. Und bewirken kann ich etwas 746 

bei unseren Maßnahmen und da kann ich mir etwas vornehmen uns sagen „Ich 747 

nehme mir vor, 500 Tonnen Recyclingmaterial im Jahr einzusetzen“. Und das 748 

kann ich dann auch tatsächlich messen. Aber die Diskussionen im Ausschuss 749 

waren da erst mal recht schwammig. Dann muss die Verwaltung die Aufgabe 750 

übernehmen und sagen „Das muss man jetzt übersetzen in eine messbare 751 

Größe“. 752 

V. Abschluss 753 

25. Gibt es für Sie im Bereich der strategischen Haushaltssteuerung im 754 

Landkreis Ravensburg derzeit noch Herausforderungen, die Sie gerne 755 

verbessern würden oder Dinge, die für Sie noch nicht gut laufen? 756 

Wo ich die Frage gestern gelesen habe, habe ich überlegt: „Was gebe ich Ihnen 757 

da jetzt als Antwort?“. Jedes Projekt hat ja Höhen und Tiefen. Da gibt es ja auch 758 

große wissenschaftliche Untersuchungen, wie so etwas abläuft. Die größte 759 

Herausforderung ist eigentlich, den Kreistag bei der „Stange“ zu halten, dass 760 

die weiterhin Gefallen haben. Nach sechs Jahren gibt es da gewisse 761 

„Ermüdungserscheinungen“ und die Herausforderung ist eigentlich jetzt, da 762 

wieder Schwung hineinzubringen. Dass die für sich den Wert erkennen. Das ist 763 

die Herausforderung. Sie machen ja Ihre Bachelorarbeit auch im Bewusstsein: 764 

Das haben ja noch gar nicht so viele so konsequent umgesetzt. Und ich glaube, 765 

da muss auch jeder mal durch, durch das „Tal der Tränen“. Vielleicht gibt es 766 

am Anfang eine Euphorie, aber es gibt auch mal ein Tief. Und da befinden wir 767 

uns gerade ein bisschen (Wie wir da wieder rauskommen?). Da schließt sich 768 

wieder der Kreis. Ich finde es total wichtig, dass man die Aufgabe wahrnimmt. 769 

Wie findet man da einen Weg, dass wir das ganz gut machen? Ich glaube, der 770 

Schlüssel ist nach wie vor, das bisschen zu reduzieren. Da haben wir ja vorhin 771 

drüber gesprochen. Man müsste es ein bisschen mehr eindampfen, damit es 772 

auch wieder bisschen politischer wird. Sie haben es jetzt ja auch erlebt, unsere 773 

Klausurtagung. Teilweise sind die Diskussionen schon stark im Detail und ich 774 

glaube, da müssen wir auch in der Politik wieder davon wegkommen. Dass es 775 

mehr um die Ausrichtung geht. Und wahrscheinlich braucht das so ein Kreistag 776 

auch, der ja politisch besetzt ist. Dass auch die verschiedenen politischen 777 

Strömungen sich auch einbringen können und dass das am Schluss auch ein 778 

„Gesicht“ hat, um sagen zu können „Wir haben ein gewisses Thema forciert. 779 

Und weil wir es forciert haben, ist das jetzt in der Kreisstrategie“. Ich denke, 780 

das brauchen auch die Parteien, damit die Gefallen haben. Ich glaube, das kann 781 

nur funktionieren durch Reduzierung. 782 

 783 



Anlage 1: Experteninterview Nr. 1 Herr Baur – Ergebnisprotokoll 

20 

26. Welches Fazit ziehen Sie aus Ihren bisherigen Erfahrungen mit der 784 

strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess der letzten 785 

Jahre? 786 

Aus dem Blickwinkel der Verwaltung: Wir haben sehr viel erreicht mit dem 787 

Instrument „Kreisstrategie“. Ich ziehe für mich eigentlich eine positive Bilanz. 788 

Es lohnt sich der Aufwand. Es schärft nochmal den Blickwinkel auf das 789 

Wesentliche. Auf das Wesentliche, was man gestalten kann. Es gibt wichtige 790 

Aufgaben, die wir erledigen als Kreis aber da haben wir wenig 791 

Gestaltungsspielraum. Aber man kann deutlich herausarbeiten: „Wo können wir 792 

Akzente setzen, um einfach die Region nach vorne zu bringen“. Und da haben 793 

wir auch einiges erreicht in dem Punkt. Wie vorhin gesagt, das gilt es jetzt auch 794 

in die Zukunft zu tragen. Ich bin ein großer Verfechter von dem Thema 795 

strategische Führung. Wobei, vielleicht liegt es auch an meiner Person. Sagen 796 

wir mal, das Thema Strategie, das liebe ich. Auch in anderen Bereichen. Ich 797 

glaube, man kann nur dann etwas bewegen, wenn man eine Strategie hat! Wenn 798 

man selber eine klare Vorstellung hat, wo man hin will. Nur dann kann man 799 

eigentlich auch etwas in eine Richtung bewegen. Und das gilt für Fachthemen, 800 

aber natürlich auch für den Haushalt. Aber der Haushalt dann natürlich 801 

übergreifend über das Ganze. 802 

27. Sind aus Ihrer Sicht noch Punkte anzusprechen, die im Hinblick auf eine 803 

strategische Haushaltssteuerung relevant sein könnten, aber bisher im 804 

Gespräch nicht erwähnt worden sind? 805 

Gut, ich habe es am Schluss jetzt nochmal so ein bisschen zum Ausdruck 806 

gebracht: Ich denke gerade schon einiges nach über die „Kreisstrategie“. „Wo 807 

ist da ein Raum nochmal für die Politik?“. Ich glaube, das ist so bisschen die 808 

spannende Frage. Angefangen von einem Klausurtag, der nichtöffentlich 809 

stattfindet. Das Ziel ist ja bei uns immer, eigentlich im 2. Quartal die 810 

„Kreisstrategie“ fortzuschreiben, wo im Regelfall bei uns in einem breiten 811 

Konsens im Kreistag Leitziele fortgeschrieben werden. Wo Handlungsfelder 812 

fortgeschrieben werden. Wo ist der Platz für die Politik, für die Fraktionen, sich 813 

da zu profilieren? Auch im Verhältnis jetzt wieder zur Bevölkerung. Im alten 814 

Verfahren, wenn man im Dezember Haushaltssitzung hat und dann 815 

Haushaltsanträge gestellt werden über die dann abgestimmt wird und wenn sie 816 

auch negativ für die Parteien ausgehen, ist das natürlich für die eine größere 817 

Plattform sich zu profilieren und sich abzugrenzen. Es ist doch leichter, wenn 818 

die Verwaltung irgendeinen Entwurf einbringt und dann gesagt wird „Da fehlt 819 

mir aber das Thema Wohnungsbau!“. Das war ein Klassiker bei uns. Da kamen 820 

immer aus gewissen politischen Richtungen Anträge „Wir müssen den 821 

Wohnungsbau im Landkreis fördern“. Da stellen die einen Antrag, der wird am 822 

Schluss abgelehnt. Aber es gibt dann eine politische Reibung. Wo findet in dem 823 

Prozess, den wir momentan haben, das Ganze eigentlich irgendwo mal nivelliert 824 

statt? Da sehe ich so ein bisschen das Problem. Wo können die Parteien sich 825 

dann wieder erkennen in dem Thema? Die ringen ja um den Wählerwillen. In 826 
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Deutschland wird ja kontinuierlich gewählt. Da ist immer irgendwo eine Wahl. 827 

So ein Kreistag wird alle fünf Jahre gewählt aber da finden ja zwischendrin 828 

andere Wahlen statt. Da findet eine Landtagswahl statt, da findet eine 829 

Bundestagswahl statt. Und da profilieren sich die Parteien natürlich 830 

kontinuierlich. Das spüre ich jetzt schon wieder. Es ist nächstes Jahr 831 

Landtagswahl. Das geht jetzt schon los, wo die natürlich schauen, dass die auch 832 

vor Ort was bewegen und praktisch ihre Partei in die öffentliche Wahrnehmung 833 

bringen. Insofern bewegt die das ja. Das sind eigentlich fast schon etwas 834 

Gegensätze. So rückblickend auf sechs Jahre. Und darum hat es den Charme für 835 

die, im Dezember in der Haushaltssitzung Anträge zu stellen. Und was ich auch 836 

gespürt habe so rückwirkend: Vor was die Politik eigentlich Angst hat, ist eine 837 

Bindungswirkung. Das gefällt denen gar nicht so gut. Die haben jetzt ein 838 

Thema. Ob die sich in einem Jahr noch daran erinnern, ist die andere Frage. Vor 839 

dieser Bindungswirkung hat die Politik auch Angst und das gefällt denen gar 840 

nicht so an einer strategischen Ausrichtung. Das sind noch so Erfahrungswerte, 841 

die man noch mehr sammeln muss. Wie kann man die Aspekte noch mit 842 

einbinden, in so eine strategische Steuerung? 843 

Vielen Dank, dass Sie sich für mich und dieses Interview Zeit genommen 844 

haben!  845 
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Anlage 2: Experteninterview Nr. 2 Herr Bindig – 

Ergebnisprotokoll 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen 

Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises Ravensburg“ 

Interview mit Herr Bindig 

Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag des Landkreises 

Ravensburg  

am 27.07.2020 von 11:00 Uhr – 11:45 Uhr im Café „Museum“ 

in Weingarten 

Hinweis: 

Der Interviewpartner Herr Bindig erklärte sich vor Beginn des Gesprächs damit 

einverstanden, dass das Interview aufgezeichnet wird. 

I. Einleitungsfragen 1 

1. Als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag des Landkreises 2 

Ravensburg sind Sie in den letzten Jahren sicherlich regelmäßig mit dem 3 

Thema der strategischen Haushaltssteuerung und der sog. 4 

„Kreisstrategie“ im Landkreis Ravensburg in Berührung gekommen, so 5 

dass Sie mir sicherlich einige Fragen beantworten können.  Könnten Sie 6 

sich zu Beginn für das Interview nochmals ganz kurz vorstellen? 7 

Mein Name ist Rudolf Bindig. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und 8 

habe einen Abschluss als Diplom Kaufmann. Ich komme politisch aus der 68er-9 

Studentenbewegung. Ich habe etliche Ämter in der SPD eingenommen und bin 10 

von 1976 bis 2005 – 29 Jahre – Mitglied des Deutschen Bundestages gewesen 11 

für diese Raumschaft hier. Außerdem habe ich Funktionen in einem 12 

internationalen Parlament gehabt, in der parlamentarischen Versammlung des 13 

Europarates und bin dort Vizepräsident gewesen. 2005 bin ich aus dem 14 

Bundestag freiwillig ausgeschieden und seit 2009 bin ich Mitglied des 15 

Kreistages im Landkreis Ravensburg und Fraktionsvorsitzender der SPD-16 

Fraktion. Ich kann noch sagen, dass ich natürlich durch diese langjährige 17 

parlamentarische Arbeit vor allem mit der kameralistischen Haushaltsführung, 18 

aber eben auch mit der Doppik und den Bemühungen um eine strategische 19 

Haushaltssteuerung einigermaßen vertraut bin. Der Kreis Ravensburg ist, was 20 

moderne Haushaltstechnik angeht, sehr progressiv. Sie haben relativ früh 21 

umgestellt auf die Doppik und bemühen sich jetzt um die Steuerung durch eine 22 

„Kreisstrategie“, wobei ich so das Gefühl habe, dass die Haushaltsgestaltung 23 

mithilfe der Doppik noch bei etlichen Kreisräten am Anfang gewisse Probleme 24 

gemacht hat. Eigentlich jetzt erst, nachdem fast alle Kommunen das auch 25 

umstellen mussten in den letzten zwei, drei Jahren, werden auch die 26 
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Kreisrätinnen und Kreisräte immer mehr vertraut mit der Doppik, das heißt, 27 

dass auch der Werteverzehr dargestellt werden muss. Selbst ich habe mir, als 28 

ich den Kreistag kam, zwei Doppik Bücher gekauft und studiert, obwohl ich 29 

durch meine Ausbildung zum Diplom Kaufmann natürlich mit der Buchführung 30 

und den Abschreibungen eigentlich sehr vertraut bin. 31 

2. In diesem Interview geht es um das Thema „Strategische 32 

Haushaltssteuerung im Landkreis Ravensburg“. Mich würde daher 33 

zunächst einmal interessieren, was „Strategische Haushaltssteuerung“ für 34 

Sie überhaupt bedeutet bzw. was Sie darunter verstehen? 35 

Zunächst finde ich, müssen wir realistisch und nüchtern feststellen, dass wir auf 36 

diesem Themengebiet noch in einem Versuchsstadium sind. Das heißt, das ist 37 

ein Lernprozess, den der Kreistag wahrzunehmen hat und natürlich auch noch 38 

die Verwaltung. Von daher hat sich noch gar nicht so ganz konkret 39 

herausgebildet, was strategische Haushaltssteuerung sein kann. Die Verwaltung 40 

legt ja immer den normalen Haushalt vor und dann gibt es eigentlich zum 41 

Haushalt bisher fast nur Einzelanträge zu irgendeinem Gebiet, wo irgendeine 42 

Fraktion sich ganz besonders engagieren möchte, dass sie meint dort sollen 43 

mehr Gelder verwendet werden. Eine Einbettung in eine wirkliche Strategie mit 44 

Zieldefinitionen und Schwerpunktsetzungen, die gibt es bisher nur rudimentär 45 

oder ansatzweise. Die Verwaltung bemüht sich sehr darum, dass sie sagt, wir 46 

wollen das in einer solchen Haushaltsstrategie darstellen und damit eine 47 

Leitlinie geben für die Haushaltspolitik. Aber nochmals, ich glaube nicht, dass 48 

wir da schon sehr weit sind. Zwar haben wir einerseits auf dem Papier die 49 

„Kreisstrategie“, aber was die Umsetzung des Haushalts angeht ist: Da ist das 50 

noch nicht intensiv miteinander verzahnt bisher! 51 

3. Durch den derzeitigen konjunkturellen Abschwung infolge der Corona 52 

Pandemie werden die Einnahmen des Landkreises in den nächsten Jahren 53 

voraussichtlich zurückgehen. Wird die strategische Haushaltssteuerung 54 

vor dem Hintergrund einer hierdurch erforderlichen 55 

Haushaltskonsolidierung Ihrer Ansicht nach noch wichtiger werden? 56 

Eigentlich würde sie noch wichtiger. Aber wenn ich jetzt bedenke: Wir haben 57 

eine Haushaltsstrukturkommission eingesetzt, eine zweite soll demnächst 58 

geschaffen werden. Dort hat die „Kreisstrategie“ noch eine geringe Rolle 59 

gespielt. Ich bin Mitglied dieser Haushaltsstrukturkommission gewesen. Da 60 

wurde geschaut, wo es irgendwo eine Möglichkeit gibt, einen Posten zu kürzen 61 

oder eine Ausgabe zu vermeiden. Eine wirkliche Verzahnung dieser 62 

Haushaltsstrukturkommission mit der Strategie, wo dann Ziele und gar 63 

Schwerpunktziele definiert sind, hat praktisch nicht stattgefunden dort. Man ist 64 

da durchgegangen: „Wo ist noch irgendetwas zu kürzen?“. Das zeigt, in 65 

welchem Versuchsstadium oder in welchem beginnenden Stadium diese 66 

Steuerung noch ist. Eigentlich müsste, wenn das schon funktionieren würde, 67 

diese Strategie ja wichtige Hinweise geben können wo man sagen muss: „Da 68 

kann überhaupt nicht gestrichen werden“. Und dann könnte ich es eventuell 69 
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gebrauchen. Aber so ist das nicht geschehen. Seien wir mal froh, dass man 70 

überhaupt Posten gefunden hat, die man eventuell vermeiden kann. 71 

II. Der Strategische Planungsprozess im Landkreis Ravensburg  72 

4. Am 18. Juni 2020 fand der diesjährige Klausurtag zur Fortschreibung der 73 

„Kreisstrategie 2021“ statt. Dabei wurden die Leitziele, die strategischen 74 

Handlungsfelder sowie die Ziele der Fachämter zur Erreichung der 75 

Strategie gemeinsam von den Mitgliedern des Kreistages und der 76 

Verwaltungsführung weiterentwickelt. Dem Klausurtag kommt so im 77 

jährlichen Planungsprozess eine große Bedeutung zu. Welches Fazit ziehen 78 

Sie aus dem diesjährigen Klausurtag? 79 

Also „Schrittmacher“ in der ganzen Angelegenheit ist in dem Projekt 80 

„Kreisstrategie“ bisher die Verwaltung. Es gibt einige Mitglieder des 81 

Kreistages, die sich da engagieren. Aber die meisten müssen meiner Meinung 82 

nach noch zum „Jagen getragen werden“, wenn es um die „Kreisstrategie“ geht. 83 

Und da wir noch am experimentieren sind, konnte man letztes Mal in 84 

Arbeitsgruppen gehen, wo man hingehen wollte. Das hat teilweise auch zu 85 

gewissen Verzerrungen geführt, weil „breiter“ Engagierte nicht in mehrere 86 

Arbeitsgruppen gehen konnten. Bestimmte gingen dann in eine Arbeitsgruppe 87 

und haben dort einen Schwerpunkt gebildet, der gar nicht unbedingt 88 

repräsentativ gewesen ist. Ich kann das kurz an zwei Beispielen erklären. In der 89 

„Kreisstrategie“ steht noch nicht drin, dass der Landkreis sich voll für eine 90 

kommunale Trägerschaft des Krankenhauses ausspricht, sondern es steht nur 91 

drin, dass man eine kommunale Trägerschaft weiterhin „anstrebe“. Darüber hat 92 

es einen Konflikt gegeben. Einige haben gesagt, wir wollen das Krankenhaus 93 

in einer kommunalen Trägerschaft, während andere durchaus - zur der Zeit als 94 

wir die „Kreisstrategie“ das erste Mal „gebrandet“ haben - auch ein bisschen 95 

überlegt haben, ob man nicht in Richtung einer Privatisierung geht. Deshalb 96 

diese merkwürdige Formulierung darin. An einer anderen Stelle, wo es um 97 

„Planen und Bauen“ geht, steht in der „Kreisstrategie“ bisher und jetzt auch 98 

immer noch drin „Der Landkreis versteht sich als Dienstleister für die 99 

Bauherren und Kommunen, damit Bauwünsche im Rahmen der Gesetze erfüllt 100 

werden können“. Also wirkliche Aussagen für einen reduzierten 101 

Flächenverbrauch oder für eine Verzahnung mit der Umweltpolitik, mit der 102 

Klimapolitik, hat es nicht gegeben. Hintergrund war, dass sich eine ganze Reihe 103 

von Bürgermeistern gerade in dieser Arbeitsgruppe konzentriert haben und 104 

dann diese Feststellung getroffen haben. Wie gesagt, die Verwaltung hat ganz 105 

wesentlich dieses Mal ihre Vorschläge gemacht. Die Klausurtagung ist wichtig, 106 

weil da die Kreisrätinnen und Kreisräte herangeführt werden an dieses Thema. 107 

Aber eine große Bedeutung spielt er bisher noch nicht. 108 

 109 
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5. Sind Sie mit dem derzeitigen Verfahren am Klausurtag generell zufrieden 111 

oder wünschen Sie sich eine andere Gestaltung des Klausurtages?  112 

Es ist ja eine gewisse Ernüchterung eingetreten auch nach diesem Klausurtag 113 

jetzt, was man da leisten kann. Und sogar über die Frage, ob eine strategische 114 

Haushaltssteuerung über eine „Kreisstrategie“ überhaupt sinnvoll ist. Zwei 115 

Fraktionen haben hinterher durchblicken lassen, dass sie den Prozess eigentlich 116 

aufgeben wollen. Dennoch ist dann darüber diskutiert worden, ob wir nicht 117 

bestimmte Veränderungen vornehmen sollten in der Art, wie wir das behandeln. 118 

Da sind ein paar Ideen genannt worden. Die eine Idee war, das nur noch alle 119 

zwei Jahre zu machen. Die andere Idee war, jährlich einen halben Tag. Denn 120 

die vielen Berufstätigen im Kreistag sagen, sie können keinen ganzen Tag dafür 121 

aufwenden. Ich als Pensionär stehe da etwas günstiger da. Dann war eine 122 

Überlegung: „Sollte man jedes Jahr vielleicht nur zwei, drei Leitziele 123 

diskutieren in einem revolvierenden Verfahren? In diesem Jahr drei, nächstes 124 

Jahr drei, um dann eine gewisse Erneuerung zu erreichen?“. Dann die Frage: 125 

„Ist es hilfreich, vielleicht einen externen Moderator hinzuzuziehen, der diesen 126 

Prozess dort begleitet und steuert?“. Vielleicht wird das die Bereitschaft der 127 

Kreisrätinnen und Kreisräte erhöhen, da noch mitzumachen. 128 

Finden Sie das Format eines Klausurtages zur Zielfindung grundsätzlich 129 

geeignet? 130 

Ja, aber auch hier. Ich will Ihnen nicht die Illusionen nehmen. Aber es ist nun 131 

nicht so, dass im Kreistag alle Mitglieder dasitzen und den Kopf voller Ideen 132 

haben, was man in der Kreispolitik machen sollte. Es gibt viele auch „So da 133 

Mitglieder“, das heißt, sie sind einfach so da und wollen Vorlagen beraten und 134 

sind nicht unbedingt diejenigen, die sehr kreativ vorgehen. Natürlich gibt es in 135 

allen Fraktionen sicherlich einige, die Ideen einbringen wollen. Aber noch 136 

einmal: Neben den Aktiven sind andere relativ gleichgültig. Die muss man 137 

richtig zum „Jagen tragen“, dass sie bereit sind da mitzuarbeiten im Kreistag. 138 

Ich weiß auch nicht, ob jede Fraktion ein relativ klares Kreistagswahlprogramm 139 

hat, wo Sie auch einmal schauen können und sagen „Ja. Das ist ein Thema. Das 140 

ist uns wichtig. Das haben wir im Wahlkampf auch so gesehen und das 141 

versuchen wir jetzt auch schwerpunktmäßig in die „Kreisstrategie“ 142 

hineinzubringen“. Aber ich halte es schon für wichtig, sich mal über die Ziele 143 

zu verständigen. Gerade über Klimaschutz. Bisher steht in der „Kreisstrategie“ 144 

glaube ich das Wort „Biodiversität“ noch nicht drin. Es jetzt herein zu nehmen. 145 

Oder ein Thema wird unbedeutend. Als wir die aller erste Ausführung gemacht 146 

haben, habe ich einen Antrag gestellt, dass der Landkreis sich gegen das 147 

„Fracking“ stellen soll. Das war damals ein sehr oft diskutiertes Thema hier in 148 

der Region. Im Moment ist es überhaupt nicht mehr relevant. Deshalb können 149 

wir es jetzt rausnehmen aus der „Kreisstrategie“ oder allenfalls als Merkposten 150 

irgendwo mit stehen haben. 151 

 152 
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6. Die Diskussionen über die Leitziele und die strategischen Handlungsfelder 153 

haben dieses Jahr ausschließlich innerhalb der jeweils zuständigen, 154 

einzelnen Fachausschüsse stattgefunden. Letztes Jahr erfolgten die 155 

Diskussionen über die Handlungsfelder noch ausschussübergreifend. 156 

Welches Verfahren hat für Sie den größeren Nutzen? 157 

Beides bietet Chancen und Probleme. Die Chancen liegen darin, dass wenn man 158 

das ausschussübergreifend macht, auch mal Leute gewinnt, die vielleicht nicht 159 

so spezialisiert sind. Das Problem ist, dass sie dann vielleicht nicht so gut 160 

beurteilen können wie die Fachleute, was auf den jeweiligen Feldern möglich 161 

ist. Und eine Gefahr liegt natürlich, wenn man das hauptsächlich mit den 162 

Fachausschüssen macht, darin, dass die Fachausschüsse hauptsächlich ihr 163 

Thema sehen und das für besonders wichtig halten und nicht auch die 164 

Notwendigkeit mit der Abstimmung sehen. Da muss man experimentieren und 165 

das weiterentwickeln.  166 

7. Nach der Theorie des Steuerungskreislaufes sollten die politischen 167 

Entscheidungen zur Strategiefortschreibung bereits im 2. Quartal eines 168 

Jahres getroffen und der Zielfindungsprozess dort auch abgeschlossen 169 

werden, damit anschießend darauf aufbauend der Haushalt für das 170 

Folgejahr durch die Verwaltung geplant werden kann. Ist es für Sie als 171 

Politiker problematisch, die Entscheidungen bereits so früh im 172 

Jahresverlauf treffen zu müssen? 173 

Das Problem war, dass früher die Entscheidungen auch teilweise sehr zufällig 174 

gefällt worden sind. Da ist der Haushalt vorgelegt worden und dann hatte die 175 

eine Fraktion die Idee und die andere Fraktion ihre Idee. Das Vorziehen und vor 176 

allen Dingen die Einbettung in eine Strategie hat eigentlich Vorteile. Ich finde 177 

es gut, aber wohlbemerkt auch hier noch einmal: Der Landkreis ist nach meiner 178 

Wahrnehmung noch weit davon entfernt, dass auch wirklich eine Steuerung des 179 

Haushaltsgeschehens durch die „Kreisstrategie“ erfolgt. 180 

8. Ist der zeitliche Rahmen am Klausurtag Ihrer Meinung nach ausreichend 181 

bemessen oder sollte künftig etwa über einen zweitägigen Klausurtag 182 

nachgedacht werden?  183 

Eine zweitägige Klausurtagung ist nach den Erfahrungen eher unrealistisch. Ich 184 

hatte eben schon einmal gesagt, ich bin Pensionär. Andere sind noch berufstätig. 185 

Es gibt ja jetzt schon Probleme bei einem ganzen Tag. Da geht man dann einen 186 

halben Tag. Und manchen ist sogar das lästig. Sie sagen, wir sind nicht bereit 187 

dafür so viel Zeit aufzubringen. Es wäre wünschenswert. Es würde der Qualität 188 

sehr dienen aber es ist kaum realisierbar.  189 

 190 

 191 
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9. Ist es notwendig, den Klausurtag zur „Kreisstrategie“ jährlich 193 

durchzuführen oder würde eine Strategiefortschreibung in größeren 194 

Intervallen ausreichen? 195 

Einmal pro Wahlperiode wäre deutlich zu wenig. Wenn man wirklich dieses 196 

Ziel der Steuerung des Haushaltes über eine „Kreisstrategie“ betreiben will, 197 

dann muss man schon sehen, dass man öfters darüber auch qualifiziert 198 

diskutieren kann. Ich hatte eben schon gesagt: Es gibt verschiedene Varianten. 199 

Das man jedes Jahr nur einen Teil der Ziele diskutiert. Das Verfahren würde ich 200 

als das beste Verfahren ansehen. 201 

10. Wer muss am Prozess der strategischen Zielfindung für Sie alles beteiligt 202 

sein (Akteure)? 203 

Auf jeden Fall die Verwaltung, die es ja später dann auch auszuführen hat und 204 

die Kreistagsmitglieder. 205 

Wie beurteilen Sie den Einfluss, den die Verwaltung im 206 

Zielfindungsprozess hat?  207 

Im Moment ist immer noch die Verwaltung die Einrichtung, die das Verfahren 208 

vorantreibt und damit auch den größten Einfluss darauf hat. Der Kreistag ist 209 

sich noch nicht so bewusst, was dieses Instrument bieten könnte und nimmt 210 

seine Möglichkeiten noch nicht hinreichend wahr. 211 

11. Wäre es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, zukünftig vor dem Klausurtag 212 

zusätzlich Gespräche zwischen dem Verwaltungsvorstand und den 213 

Fraktionsvorsitzenden aus dem Kreistag einzuführen, bei denen die 214 

Fraktionen erste Ideen für die Anpassung der „Kreisstrategie“ 215 

einbringen? So könnte der enge zeitliche Rahmen am Klausurtag besser 216 

genutzt werden, um über strategisch besonders wichtige Maßnahmen zu 217 

sprechen. 218 

Die Aufgabe der Fraktionsvorsitzenden ist in erster Linie, Verfahrensfragen der 219 

Behandlung der „Kreisstrategie“ zu besprechen oder andere Themen. Eigentlich 220 

nicht, sich für andere in besonderem Maße inhaltlich zu engagieren. Dazu 221 

kommt dann aber auch das Problem der politischen Gewichtung, weil nämlich 222 

bei den Fraktionsvorsitzenden natürlich alle Fraktionen vertreten sind. Das sind 223 

sieben Fraktionen und wenn dann jeder dort eine gleiche Stimme hätte, würde 224 

dass das eigentliche politische Gewicht, wie der Kreistag strukturiert ist, 225 

verschieben. Auch aus diesem Grunde, kann es nicht Aufgabe der 226 

Fraktionsvorsitzenden sein, wirklich inhaltlich dazu etwas beizutragen. 227 

Gewisse Impulse, einmal zu sagen wir sollten vielleicht mal dahin schauen oder 228 

bitten, die Verwaltung in der Vorlage das zu machen, das mag es geben können 229 

aber der gesamte Entscheidungsprozess muss beim Kreistag bleiben. 230 

 231 
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12. Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass an dem Klausurtag alle Mitglieder 233 

des Kreistages teilnehmen oder halten Sie es für denkbar, dass sich je 234 

Fraktion lediglich zwei Vertreter gemeinsam mit der Verwaltungsführung 235 

über die Strategieanpassung austauschen? 236 

Eindeutig nein. Es gibt keine Kreisrätinnen und Kreisräte erster und zweiter 237 

Ordnung oder solche die einen besonderen Einfluss haben dürfen. Das sehe 238 

sogar ich als Fraktionsvorsitzender so, dass ich darauf bestehe, dass inhaltlich 239 

alle gleiche Rechte haben und das kann nicht beschnitten werden. Dass man mal 240 

in bestimmten Gremien auch von der Fraktion nur einen Vertreter hineinschickt, 241 

das ist für diesen wichtigen Bereich, wo es um die Inhalte der Kreispolitik ganz 242 

wesentlich geht, keinesfalls angebracht. Bei aller guten Kooperationen mit 243 

meinen Fraktionsmitgliedern, möchte ich auch niemanden haben, der für mich 244 

dort vielleicht alleine - weil jeder einen Arbeitsschwerpunkt hat, der eine mehr 245 

im Sozialen, der eine mehr im Umweltbereich, der andere mehr im 246 

Verkehrsbereich – entscheidet, ohne wirklich mitdiskutieren zu können. 247 

13. Wie beurteilen Sie die Idee, dass vor dem strategischen Klausurtag des 248 

Kreistages zusätzlich eine Strategietagung der Verwaltung eingeführt 249 

wird, auf der die Verwaltung eine Empfehlung für den Kreistag zur 250 

Fortschreibung der „Kreisstrategie“ erarbeitet? 251 

Wie die Verwaltung ihre Willensbildung gestaltet, ist ihre Aufgabe. 252 

14. Könnte der strategische Planungsprozess optimiert werden, indem auch 253 

Bürgerinnen und Bürger beispielweise auf einem sog. 254 

„Kreisentwicklungsforum“ ihre Ideen und Prioritäten zur 255 

Strategieformulierung miteinbringen, die der Kreistag dann am 256 

Klausurtag bei seinen Diskussionen berücksichtigt? 257 

Sie blicken da mit Ihrer Frage in eine sehr weite Zukunft. Wenn wir im Moment 258 

noch in „schwerem Wasser kämpfen“, um überhaupt selber mit der 259 

„Kreisstrategie“ zurecht zu kommen, dann sollten wir es nicht noch zusätzlich 260 

komplizieren, indem wir noch weitere an dem Verfahren beteiligen. Aber 261 

Anregungen auch von außen aufzunehmen, wenn Verbände Vorschläge 262 

machen, diese zu diskutieren, das würde ich für kreativ halten. Aber 263 

wohlbemerkt: Wir müssen erst einmal selber in dem kollektiven Lernprozess so 264 

weit sein, dass wir das einigermaßen handhaben, das Instrument. 265 

 266 

 267 

 268 
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15. Weist der Steuerungskreislauf, d.h. der strategische Planungsprozess im 270 

Jahresverlauf Ihrer Ansicht nach Schwachstellen auf, die verbessert 271 

werden sollten? 272 

Es ist leider oft noch so, dass die beiden Bereiche, einmal die „Kreisstrategie“ 273 

und andererseits die zu erfüllenden Aufgaben, in weiten Bereichen noch nicht 274 

richtig miteinander verzahnt sind. Dieses schafft Probleme und das ist eine 275 

Schwachstelle und das muss verbessert werden. Das ist der eigentliche Sinn der 276 

Haushaltssteuerung, dass auch wirklich eine Verzahnung stattfindet und da 277 

tauchen dann natürlich noch die ganz großen Probleme auf mit der 278 

Prioritätensetzung. 279 

III.Die Gesamtstrategie im Landkreis Ravensburg  280 

(sog. „Kreisstrategie“)  281 

16. Welche Relevanz hat für Sie als Kreistagsmitglied die „Kreisstrategie“? 282 

Sehen Sie in diesem, für den Kreistag eigentlich „zentralen 283 

Steuerungsinstrument“ zur strategischen Haushaltssteuerung, überhaupt 284 

einen Nutzen? 285 

Es ist bisher noch nicht das zentrale Steuerungsinstrument. Wir müssen noch 286 

daran arbeiten, dass es zu einem wichtigen Steuerungsinstrument wird und 287 

deshalb könnte die Relevanz noch zunehmen. Ich bin der Auffassung, dass es 288 

den „Schweiß der Eifrigen“ wert ist, den Versuch zu unternehmen, weil es doch 289 

auf eine neue Qualitätsstufe käme, die ich im Kern für erstrebenswert halte. 290 

Aber im Moment haben wir uns noch ziemlich in den Tücken des Objektes 291 

verstrickt. 292 

Sollte das Instrument der „Kreisstrategie“ zur strategischen 293 

Haushaltssteuerung Ihrer Meinung nach in Zukunft weitergeführt 294 

werden? 295 

Es ist den Schweiß wert, dass wir die derzeitigen Probleme die aufgetreten sind, 296 

überwinden und weitermachen mit der „Kreisstrategie“. Ich bin anders als 297 

Andere, die jetzt Zweifel haben und eher neigen, das ganze Projekt 298 

wiedereinzustellen, der Auffassung: „Per aspera ad astra“ („Durch das Raue zu 299 

den Sternen“). 300 

17. An der Spitze einer jeden Strategieplanung steht in der Theorie eine 301 

Vision. Der Landkreis Ravensburg hat für sich eine solche Vision bislang 302 

nicht formuliert. Ist das Fehlen einer Vision eine Schwachstelle in der 303 

„Kreisstrategie“? Sollte eine Vision Ihrer Meinung nach entwickelt 304 

werden? 305 

Ich weiß nicht so recht, was eine Vision des Kreises im Gegensatz noch zu einer 306 

„Kreisstrategie“ sein soll. Als Sozialdemokrat fällt mir da der bekannte Spruch 307 

von Helmut Schmidt ein „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“. Aber keine 308 

Politik machen. Das heißt, ich kann mir wenig vorstellen, was noch eine Vision 309 

für den Kreis ist. Den Versuch zu unternehmen, den großen Horizont der 310 
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Kreispolitik auch verbal und in Zahlen zu fassen, das ist eine sinnvolle Aufgabe 311 

aber eine Vision brauchen wir nicht. Es sei denn, wir machen einen 312 

Programmsatz. Ich will mal frei formulieren: „Der Landkreis versteht sich als 313 

eine Einrichtung die sich bemüht, die ökologischen, sozialen Belange der 314 

Menschen, die hier leben und der Region in Einklang zu bringen und immer 315 

modern fortzuentwickeln“. So ein allgemeiner Programmsatz, aber das ist dann 316 

auch keine Vision?! 317 

18. Das Ziel des diesjährigen Klausurtags bestand unter anderem darin, die 318 

Anzahl der strategischen Handlungsfelder (zurzeit 32 Handlungsfelder 319 

sowie zusätzlich 4 neu geplante in 2020) zu reduzieren, da eine 320 

Strategieplanung zwingend eine Fokussierung auf wesentliche 321 

Schwerpunktthemen erfordert. Ist die momentan hohe Anzahl an 322 

strategischen Handlungsfeldern für Sie eine Schwachstelle der 323 

„Kreisstrategie“? 324 

Ich habe eine „Kreisstrategie“ immer so verstanden, dass sie einerseits natürlich 325 

Akzente und Schwerpunkte setzen muss. Das sie zum anderen aber auch einen 326 

Überblick geben muss über den Gesamthorizont der Kreisarbeit. Ich habe mich 327 

deshalb mehrmals dagegen ausgesprochen, zu früh wieder ein Thema 328 

herauszunehmen, weil ich befürchte, dass es dann aus dem Blickfeld gerät. Hier 329 

wieder ein Beispiel: Die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 330 

ist für die Ökologie der Flüsse von relativ großer Bedeutung. Sie muss im Auge 331 

bleiben, dass auch wirklich an dem Thema gearbeitet wird. Aber ein wirklicher 332 

Schwerpunkt der Kreispolitik ist sie nicht. Einerseits hätte ich daher gerne in 333 

der „Kreisstrategie“ bestimmte Schwerpunkte, die wir deutlich auch so 334 

formulieren und anderseits so Merkposten, die auch drinstehen, die irgendwo 335 

erwähnt werden. Aber man kann einen Unterschied machen zwischen 336 

Schwerpunkten und mitlaufenden Themen, die aus einem anderen Grund 337 

wichtig sind und nicht vergessen werden sollten.  338 

Welche ungefähre Anzahl an Handlungsfeldern halten Sie für noch 339 

akzeptabel? 340 

Da kommt es nicht auf Quantität an, sondern auf Qualität. Da möchte ich keine 341 

Zahl nennen. 342 

 343 

 344 
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19. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen bestand 350 

das Ziel der Verwaltung für 2020 darin, auch eine klare Priorisierung der 351 

strategischen Handlungsfelder zu erreichen, um so Vor- und 352 

Nachrangigkeiten bei den strategisch wichtigen Themen zu definieren. Ist 353 

es Ihrer Ansicht nach grundsätzlich wichtig, eine Reihenfolge bei den 354 

strategischen Handlungsfeldern festzulegen und wenn ja weshalb? 355 

Das klingt so schön theoretisch aber bringen Sie bitte mal das wichtige Ziel der 356 

Förderung der Biodiversität und die Beseitigung der Pflegeplatzunterdeckung 357 

in eine Priorität. Wie will man aus verschiedenen Themenbereichen, die alle 358 

wichtig sind, eine wirkliche Priorität ableiten können? Das sind fast alles ganz 359 

wichtige Themen und die müssen dann gleichrangig irgendwo 360 

nebeneinanderstehen. Das ist so eine richtige theoretische Überlegung, die 361 

kaum umsetzbar ist, dass man da eine Rangordnung schaffen will. 362 

Wäre es dann möglich, eine Reihenfolge auf der übergeordneten Ebene der 363 

Leitthemen festzulegen? So macht es beispielweise der Landkreis Lörrach. 364 

Ich bedanke mich, dass Sie mich informieren, dass der Landkreis Lörrach so 365 

weit ist. Leider hat uns die Verwaltung das bisher nicht gesagt und ich habe es 366 

auf einem anderen Weg auch nicht erfahren. Es wäre ganz hilfreich, wenn die 367 

weiter sind, dass wir da mal einen Vermerk sehen darüber oder wir mal 368 

Unterlagen darüber bekommen, damit wir, wenn wir weiterentwickeln könnten, 369 

auf die Erfahrungen eines anderen Kreises zurückgreifen könnten. Nicht jeder 370 

muss das Rad neu erfinden, wenn da Erkenntnisse gemacht worden sind. Aber 371 

nochmal: Mein Beispiel kann ich jetzt darüber erweitern. Wie bringen Sie den 372 

Schutz der Biodiversität, den Mangel an Pflegeplätzen und den Erhalt der 373 

Kreisstraßen in eine Priorität? Bei den Kreisstraßen könnte man vielleicht noch 374 

eher sagen, das ist ein bisschen nachrangiger. Aber zwischen Klimaschutz und 375 

Pflege? Das eine ist ein drängendes soziales Problem. Das andere ist ein 376 

drängendes ökologisches Problem. Die bleiben gleichwertig 377 

nebeneinanderstehen. 378 

 379 

 380 

 381 

 382 

 383 

 384 

 385 

 386 
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IV.Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der 387 

operativen Steuerung über den Produkthaushalt  388 

20. Im Haushaltsplan des Landkreises sollte bei der 389 

Informationsbereitstellung zwischen strategischen Wirkungszielen („Was 390 

wollen wir erreichen“) und den konkreteren Leistungszielen unterschieden 391 

werden. 392 

Beispiel: Produktgruppe „Berufsbildende Schulen“ 393 

 394 

Wirkungsziel: 395 

„Der Unterricht findet in Schulgebäuden und Schulräumen statt, die baulich 396 

und funktionell einem zeitgemäßen Standard entsprechen. Sie sind 397 

barrierefrei“ 398 

 399 

 Leistung: 400 

„Die Schulräume werden zeitgemäß und funktionell ausgestattet. Es werden 401 

technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die dem Stand der Technik 402 

entsprechen.“ 403 

 404 

Es fehlt jedoch ein konkret formuliertes, messbares Leistungsziel.  405 

Häufig wird somit aus den Wirkungszielen kein messbares Leistungsziel 406 

abgeleitet und somit keine Unterscheidung zwischen den beiden Zielarten 407 

vorgenommen. Besteht Ihrer Meinung nach im Haushaltsplan 408 

Optimierungspotenzial dahingehend, dass die Verwaltung stärker auf eine 409 

durchgängige Konkretisierung der Ziele achten sollte, damit diese vom 410 

Kreistag auch aktiv zur Steuerung genutzt werden können? 411 

Das eine ist ein Programmsatz, das andere ist der Versuch ein Leistungsziel zu 412 

definieren. Ja, das wäre wunderbar, man hätte überall konkrete, messbare 413 

Leistungsziele. Ich glaube, dass es fast gar nicht möglich ist, messbare 414 

Leistungsziele wirklich darzulegen und wenn, dann würde das so in die 415 

Einzelheiten gehen, dass darüber der Überblick verloren ginge, wenn man das 416 

macht. Aber ich möchte hier auf einen anderen Mangel hinweisen, auf den ich 417 

auch schon in einer Haushaltsrede im Kreistag hingewiesen habe. Es hilft 418 

nichts, nur zu sagen, welches Wirkungsziel und welche Leistung man hat. 419 

Wichtig ist zunächst erstmal darzustellen „Wo stehen wir?“. Und das fehlt beim 420 

meisten. Das heißt, dass man weiß: „In welchem Zustand befinden sich die 421 

Berufsschulen hier in dem Punkt?“. Und dann kann man als nächstes sagen: 422 

„Wo wollen wir hin?“ und dann können wir als drittes sagen „Welche 423 

Maßnahmen sind jetzt die Dringendsten?“. Nehme ich wieder mein Beispiel mit 424 

der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Da muss man 425 

zunächst erst einmal wissen „Wie viele Projekte sind überhaupt notwendig im 426 

Landkreis?“. Die muss man definieren. Vielleicht sind es 34 die gemacht 427 

werden müssen, wir haben aber erst acht geschafft. Dann weiß man, wie viel 428 

man einsetzen muss. Und dieser Teil fehlt fast bei allen Punkten (Wie ist die 429 
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Lage?). Nur bei ganz wenigen steht mal drin, wie ist die Lage, wie sieht sie aus. 430 

Da bohre ich schon eine Weile bei der Verwaltung, sich da nicht „drum herum 431 

zu drücken“, wie die wirkliche Lage ist. Und das darzustellen, das ist für mich 432 

ein ganz wesentliches Element. Manches Mal will die Verwaltung auch gar 433 

nicht so gerne angeben, wie schlecht man noch dasteht, also „Wie ist die Lage 434 

im Moment?“.  435 

21. Würden Sie es für die Zukunft gut finden, wenn im Haushaltsplan eine 436 

visuell erkennbare, systematische Verknüpfung von „Wirkungszielen“ 437 

(strategischen Zielen), „Leistungszielen“ (operativen Zielen), 438 

„Maßnahmen“, „Kennzahlen“ und „Ressourcen“ erfolgt? 439 

Erst einmal gehört noch als weitere Kategorie hinzu „Wo stehen wir?“. Dann 440 

wäre das einen Versuch wert. Ich würde gerne mal sehen, wie sich das macht, 441 

wenn man das so darstellt. Auf! 442 

22. Stellen Zielformulierungen ohne dazugehörige Kennzahlen (wie im 443 

Beispiel oben) für Sie eine Schwachstelle im Hinblick auf die derzeitige 444 

Haushaltssteuerung dar? 445 

Ich warne etwas vor der Illusion alles wirklich operationalisieren zu können. 446 

Also wirklich überall die Zielformulierungen dann in Kennzahlen „gießen“ zu 447 

können, um das dann zu messen. Dann würde Politik sich auch immer mehr 448 

reduzieren auf formale Zahlengestaltungsprozesse. Es muss auch noch ein 449 

bisschen ein politischer „Impetus“ in den Zielformulierungen drinstecken. Klar, 450 

der Wunsch besteht, möglichst alles messbar zu machen. Das ist meiner 451 

Meinung nach nicht voll realisierbar. 452 

V. Abschluss 453 

23. Welches Fazit ziehen Sie aus Ihren bisherigen Erfahrungen mit der 454 

strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess der letzten 455 

Jahre? 456 

Beinahe hätte ich wieder lateinisch gesagt: „Ut desint vires tamen est laudanda 457 

voluntas“ („Auch wenn die Kräfte fehlen, ist doch der [gute] Wille zu loben“) 458 

aber das wäre vielleicht ein wenig unfair. Denn wir sind doch schon einige 459 

Schritte vorangekommen. Eine Gesamtzielsetzung mit Haupt- und 460 

Unterpunkten zu haben ist schon ein großer Gewinn und es sollte in der 461 

Richtung weitergearbeitet werden. Wobei ich nochmal betone: Wir befinden 462 

uns derzeit in schwierigem Wasser. 463 

 464 

 465 

 466 
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24. Sind aus Ihrer Sicht noch Punkte anzusprechen, die im Hinblick auf eine 467 

strategische Haushaltssteuerung relevant sein könnten, aber bisher im 468 

Gespräch nicht erwähnt worden sind? 469 

Nein. Ich habe glaube ich, auf alle Probleme, die ich sehe in dem Interview 470 

hinweisen können. 471 

Vielen Dank, dass Sie sich für mich und dieses Interview Zeit genommen 472 

haben! 473 
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Anlage 3: Experteninterview Nr. 3 Herr Restle - 

Ergebnisprotokoll 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen 

Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises Ravensburg“  

Interview mit Herr Restle 

Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises 

Ravensburg und Bürgermeister der Gemeinde Horgenzell  

am 30.07.2020 von 14:30 Uhr – 15:15 Uhr im Rathaus in 

Horgenzell 

Hinweis: 

Der Interviewpartner Herr Restle erklärte sich vor Beginn des Gesprächs damit 

einverstanden, dass das Interview aufgezeichnet wird. 

I. Einleitungsfragen 1 

1. Als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises 2 

Ravensburg sind Sie in den letzten Jahren sicherlich regelmäßig mit dem 3 

Thema der strategischen Haushaltssteuerung und der sog. 4 

„Kreisstrategie“ im Landkreis Ravensburg in Berührung gekommen, so 5 

dass Sie mir sicherlich einige Fragen beantworten können.  Könnten Sie 6 

sich zu Beginn für das Interview nochmals ganz kurz vorstellen? 7 

Volker Restle. Seit 2004 Bürgermeister von der Gemeinde Horgenzell. Nach 8 

dem Abitur war ich bei der Bundeswehr (Wehrzeit) und dann habe ich die 9 

Ausbildung zum gehobenen Dienst gemacht. Meine Stationen waren der 10 

Gemeindeverwaltungsverband Altshausen und das Landratsamt in Ravensburg. 11 

Nach der Staatsprüfung habe ich dann angefangen beim Landratsamt in 12 

Ravensburg und habe dort sechs Jahre Baurecht, Bauleitplanung und 13 

Denkmalschutz gemacht und war dann noch drei Jahre bei der 14 

Kommunalaufsicht auch beim Landratsam Ravensburg. Und bin jetzt seit 2004 15 

hier Bürgermeister in der Gemeinde Horgenzell. Nebenberuflich 16 

Fraktionsvorsitzender von der CDU-Kreistagsfraktion. 17 

2. In diesem Interview geht es um das Thema „Strategische 18 

Haushaltssteuerung im Landkreis Ravensburg“. Mich würde daher 19 

zunächst einmal interessieren, was „Strategische Haushaltssteuerung“ für 20 

Sie überhaupt bedeutet bzw. was Sie darunter verstehen? 21 

Ich habe es Ihnen ja schon geschrieben per E-Mail als Sie angefragt haben: Ich 22 

sehe das Ganze relativ kritisch. Vielleicht liegt es auch daran, weil mir noch 23 

niemand so richtig erklären konnte, was es damit zu tun hat, wenn wir eine 24 

„Kreisstrategie“ machen und darüber sprechen, ob wir neue Gewerbegebiete 25 
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oder Naturschutzgebiete möchten oder ob Landschaftsschutzgebiete 26 

ausgewiesen werden sollen. Und wenn Sie dann sagen, es muss verknüpft 27 

werden mit dem Haushalt. Das habe ich bisher noch nie richtig verstanden. Klar, 28 

es gibt so zwei bis drei Punkte, wo man sagt, da kann man das vielleicht 29 

ableiten. Aber das was man da entsprechend macht, das verstehe ich nicht. 30 

Wenn es jetzt zum Beispiel um das Krankenhaus geht, dass man sagt, man legt 31 

eine Strategie fest: „Der Landkreis ist der Betreiber des Krankenhauses 32 

(„OSK“) [Bem. „Oberschwabenklinik“] und das soll auch kommunal bleiben“. 33 

Dann weiß man „Es ist so. Es ist ein politischer Beschluss.“ und dann kann man 34 

das umsetzen. Aber warum man das jedes Jahr nochmal neu diskutieren muss 35 

und dann jedes Mal nochmal neu ändern muss oder dass in der „Kreisstrategie“ 36 

diskutiert werden sollte, ob es im Gesundheitsamt eine halbe Stelle mehr gibt 37 

für die Heimaufsicht oder nicht. Da muss ich sagen, da ist mir die Zeit zu 38 

schade! Ich weiß ja nicht, ob Sie das letzte Mal [Bem. gemeint ist der Klausurtag 39 

am 18. Juni 2020] da waren? Ich bin ja dann aufgestanden und gegangen, weil 40 

ich es schon am Anfang nicht mehr ausgehalten habe, mit den anderen zu 41 

diskutieren, ob man vielleicht „nochmal“ oder „stetig“ in eine Formulierung mit 42 

reinschreiben muss. Wie gesagt, ist für mich kein relevantes Thema! 43 

3. Durch den derzeitigen konjunkturellen Abschwung infolge der Corona 44 

Pandemie werden die Einnahmen des Landkreises in den nächsten Jahren 45 

voraussichtlich zurückgehen. Wird die strategische Haushaltssteuerung 46 

vor dem Hintergrund einer hierdurch erforderlichen 47 

Haushaltskonsolidierung Ihrer Ansicht nach noch wichtiger werden? 48 

Also es wird auf jeden Fall wichtig sein, dass man sich Gedanken macht „Wo 49 

setzen wir in den nächsten Jahren unsere Schwerpunkte?“. Was mir aber quasi 50 

fehlt bei der „Kreisstrategie“ ist, dass in der Regel keine Schwerpunkte gesetzt 51 

werden, sondern dass da irgendetwas allgemein „zelebriert“ wird, was für mich 52 

aktuell für die Umsetzung in den Haushaltsplan nicht geht. 53 

II. Der Strategische Planungsprozess im Landkreis Ravensburg  54 

4. Am 18. Juni 2020 fand der diesjährige Klausurtag zur Fortschreibung der 55 

„Kreisstrategie 2021“ statt. Dabei wurden die Leitziele, die strategischen 56 

Handlungsfelder sowie die Ziele der Fachämter zur Erreichung der 57 

Strategie gemeinsam von den Mitgliedern des Kreistages und der 58 

Verwaltungsführung weiterentwickelt. Dem Klausurtag kommt so im 59 

jährlichen Planungsprozess eine große Bedeutung zu. Welches Fazit ziehen 60 

Sie aus dem diesjährigen Klausurtag? 61 

Das Fazit, das ich aus dem diesjährigen Klausurtag ziehen werde: Wenn das 62 

nochmal so stattfindet, dann werde ich dort nicht mehr hingehen! Wir 63 

diskutieren das auch immer im Nachgang bei uns in der Fraktion. Und 64 

zwischenzeitlich muss man sagen „kränkt“ das jeden, dorthin zu gehen, weil es 65 

jedes Mal eine große Streiterei ist, die aus meiner Sicht so nicht sattfinden 66 

müsste. Von mir aus wäre es sinnvoll, wenn man sagt, man macht ein Leitziel 67 
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und es gibt eine Strategie aber die ist in der Regel ganz, ganz, ganz allgemein 68 

gehalten. Also das man sagt: „Wir sind bereit, dass das Krankenhaus ein 69 

kommunales Krankenhaus bleiben soll und der Landkreis setzt sich dafür ein, 70 

dass das so ist“. Denn im Endeffekt bringt es mir nichts, wenn jetzt eine Corona 71 

Pandemie kommt und die „OSK“ fünf Millionen Verlust macht. Es reicht, wenn 72 

der eine Satz darinsteht und dann muss ich das nicht auf zwanzig Seiten so 73 

ausführen und noch drei Unterziele machen. Da weiß ich dann als Eigentümer: 74 

Wenn die Situation so kommt, dass es „Spitz auf Knopf steht“, dass ich 75 

hinstehen und das entsprechend so bringen muss. Das ist jetzt meine persönliche 76 

Meinung. Ich sehe das vielleicht manchmal auch ein bisschen anders wie andere 77 

das sehen oder wie es wissenschaftlich gesehen wird. Wir sind in der 78 

Kommunalpolitik, sei es in einer kleineren Gemeinde wie in der Gemeinde 79 

Horgenzell oder auch in so einem Landkreis wie dem Landkreis Ravensburg. 80 

Da muss man sich mehr an Realitäten orientieren wie an Zielen. Was machen 81 

Sie jetzt, wenn man Ziele festsetzen soll für das Bauamt? Was kann man da für 82 

ein Ziel setzten? Wir möchten die Bauanträge, die eingehen, gut und zügig 83 

bearbeiten. Der gesunde Menschenverstand sagt, dass wenn man auf ein Amt 84 

geht und einen Antrag abgibt, der gut und zügig bearbeitet wird. Und wenn es 85 

um das Freiwillige geht, kann man es so weit „eindampfen“, dass man sagt „Ok, 86 

wir machen das“. Als Beispiel: Das „Bauernhausmuseum“. Man kann sagen, 87 

wir stehen zu unserem Bauernhausmuseum. Wir möchten, dass sich das 88 

fortentwickelt und dass man immer wieder neue Gebäude rausholt aus dem 89 

Lager und dann auch wieder aufstellt. Wenn man die Situation hat, dass Geld 90 

da ist, dann kann man das machen. Die Leitziele würden auf drei DIN A4 Seiten 91 

passen. 92 

5. Sind Sie mit dem derzeitigen Verfahren am Klausurtag generell zufrieden 93 

oder wünschen Sie sich eine andere Gestaltung des Klausurtages? Zum 94 

Beispiel von vornherein weniger Themen zu diskutieren oder nicht über 95 

konkrete, einzelne Themen, sondern auf einer übergeordneten Ebene zu 96 

sprechen. 97 

Also das wäre der richtige Ansatz. Zu sagen: Lasst uns den Klausurtag nutzen, 98 

um gemeinsam Strategien auszuarbeiten was in den nächsten Jahren wichtig ist 99 

und wie man manche Dinge angeht. Wir haben Klausurtage gehabt zum Thema 100 

Schulsanierung, Verwaltungsunterbringung. Da sind die Leute gekommen, weil 101 

es sie interessiert hat und weil jeder entsprechend seine Meinung in kleineren 102 

Gruppen einbringen konnte. Und es ist um etwas konkretes gegangen, was jeder 103 

verstanden hat. Man müsste solche Dinge diskutieren: „Wie gehen wir 104 

zukünftig mit der Digitalisierung um im Landratsamt/in den Schulen/ 105 

allgemein?“, „Wie machen wir eine Strategie für unsere Kreisstraßen oder für 106 

Mobilität insgesamt?“. Das würde ich für sinnvoll erachten. Und zwar nicht in 107 

dem Sinne wie es bis jetzt passiert, dass ein Dezernent oder ein Amtsleiter dort 108 

steht und sagt „So und so und so und so“, „Das haben wir jetzt mal so und so 109 

und so formuliert“ und „Jetzt könnt ihr darüber diskutieren, ob das Wort so oder 110 

anders heißen soll“. Ich glaube es wäre wichtiger, wenn man sich die 111 
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Zukunftsthemen - Digitalisierung, Mobilität und so etwas – raussucht und dort 112 

einen kleinen Input gibt. Vielleicht auch durch einen Externen und dann den 113 

Kreisräten einmal freien Lauf lässt, dass jeder einmal sagen kann, wie er sich 114 

das vorstellt oder was er für Ideen hat. Das würde uns viel weiterbringen als 115 

das, was wir bisher machen. 116 

Finden Sie das Format eines Klausurtages zur Zielfindung grundsätzlich 117 

geeignet? 118 

Es ist jetzt sechs oder sieben Jahre gegangen, bis man bei der Kreisverwaltung 119 

verstanden hat, dass es eigentlich keinen Sinn macht, wenn man 120 

irgendjemanden in irgendeine Arbeitsgruppe hineinschickt. Es war einmal 121 

sogar so, dass man einen Punkt bekommen hat und dann zu einem bestimmten 122 

Thema hingehen musste. Das man jetzt zumindest mit den Leuten, die im Schul- 123 

und Kulturausschuss sind, das Thema diskutiert hat und mit denen im 124 

Finanzausschuss das andere Thema diskutiert hat. Wie gesagt, es muss auch 125 

nicht jedes Jahr sein. So wie wir es jetzt machen, würde das alle fünf Jahre 126 

reichen. 127 

6. Die Diskussionen über die Leitziele und die strategischen Handlungsfelder 128 

haben dieses Jahr ausschließlich innerhalb der jeweils zuständigen, 129 

einzelnen Fachausschüsse stattgefunden. Letztes Jahr erfolgten die 130 

Diskussionen über die Handlungsfelder noch ausschussübergreifend. 131 

Welches Verfahren hat für Sie den größeren Nutzen? 132 

Es hat auf jeden Fall den größeren Nutzen und ich war derjenige, der schon seit 133 

fünf Jahren sagt: Macht es nicht so, dass ihr jeden irgendetwas diskutieren lasst, 134 

sondern wählt die Themen aus nach den Leuten im Fachausschuss, weil die sich 135 

auskennen. Weil die wissen was schon einmal war, wissen was jetzt ist und auch 136 

wissen, was wahrscheinlich die Themen in der Zukunft sind über die man sich 137 

entsprechend kümmern muss. Die sind da einfach drin und darum hat es für 138 

mich jetzt viel mehr Sinn gemacht das auf dieser Ebene zu diskutieren wie wenn 139 

jeder selbst da was diskutieren kann. Was nutzt mir das, wenn ich Mitglied im 140 

Schul- und Kulturausschuss bin und ich über die Zukunft von der „OSK“ 141 

diskutieren soll, obwohl ich noch nie was von „DRGs“ [Bem. „Diagnosis 142 

Related Groups“] oder solchen Dingen gehört habe. Von daher macht das aus 143 

meiner Sicht schon Sinn. 144 

7. Nach der Theorie des Steuerungskreislaufes sollten die politischen 145 

Entscheidungen zur Strategiefortschreibung bereits im 2. Quartal eines 146 

Jahres getroffen und der Zielfindungsprozess dort auch abgeschlossen 147 

werden, damit anschießend darauf aufbauend der Haushalt für das 148 

Folgejahr durch die Verwaltung geplant werden kann. Ist es für Sie als 149 

Politiker problematisch, die Entscheidungen bereits so früh im 150 

Jahresverlauf treffen zu müssen? 151 
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Bei so einem großen „Laden“ wie beim Landratsamt macht es schon Sinn, das 152 

relativ bald zu machen. Man muss es ja auch so bald machen, weil man schon 153 

im Sommer anfängt den Haushaltsplan zu machen. Bei uns in so einer kleinen 154 

Gemeinde weißt du in der Regel, welche Projekte du hast. Du weißt auch das 155 

reicht, wenn du vielleicht im November anfängst, weil es nicht so umfangreich 156 

ist. Aber im Endeffekt ist es schon richtig, das so früh zu machen. Weil anders 157 

kann man es gar nicht mehr entsprechend berücksichtigen in der 158 

Haushaltsplanung  159 

8. Ist der zeitliche Rahmen am Klausurtag Ihrer Meinung nach ausreichend 160 

bemessen oder sollte künftig etwa über einen zweitägigen Klausurtag 161 

nachgedacht werden? Wobei da ist immer auch das Ehrenamt der 162 

Kreistagsmitglieder zu berücksichtigen. 163 

Nein, der Rahmen ist ok, was die Zeiten entsprechend anbelangt. Das passt so. 164 

Wie Sie richtig anmerken: Es wir für diejenigen schwierig, die selbstständig 165 

sind, die Lehrer sind, die nicht auch schon vormittags kommen können. Für die 166 

ist es schon relativ schwer, dort zu kommen. Von daher ist der Rahmen auch so 167 

der Richtige, was die Zeit anbelangt. Und zwei Tage? Nein, das braucht man 168 

nicht. 169 

9. Ist es notwendig, den Klausurtag zur „Kreisstrategie“ jährlich 170 

durchzuführen oder würde eine Strategiefortschreibung in größeren 171 

Intervallen ausreichen? 172 

Höchstens alle zwei Jahre. Und man kann es sich auch vorstellen, dass man sagt 173 

nur einmal in der Wahlperiode. 174 

10. Wer muss am Prozess der strategischen Zielfindung für Sie alles beteiligt 175 

sein (Akteure)? 176 

Die Kreistagsmitglieder als politisches Gremium. Der Verwaltungsvorstand 177 

müsste dabei sein. Und bei manchen Punkten braucht man vielleicht auch 178 

Externe. Bei der „OSK“ würde es Sinn machen, dass der Geschäftsführer dabei 179 

wäre. Bei „Schloss Achberg“ oder bei dem „Bauernhausmuseum“, dass die 180 

Leiter dort dabei sind. Oder wenn es um irgendetwas Soziales geht, dass 181 

vielleicht auch ein Vertreter von den freien Trägern dabei wäre. 182 

Wie beurteilen Sie den Einfluss, den die Verwaltung im 183 

Zielfindungsprozess hat? 184 

Das ist – was ich jetzt so im Nachgang von der Klausurtagung gehört habe – 185 

relativ stark kritisiert worden quer durch die Fraktionen. Weil sie gesagt haben, 186 

dass wenn wir das machen - und wir sind das politische Gremium - dann sollten 187 

von uns die Vorschläge kommen und es sollte nicht so sein, dass von der 188 

Verwaltung alles entsprechend vorgegeben ist. Dass man da nur noch etwas 189 

„abnicken“ kann beziehungsweise sich dann mit der Verwaltung „rumquälen“ 190 

muss, um denen ihre Dinge, die sie schon vorformuliert hatten, abzunicken. 191 
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Was ich jetzt gehört habe, quer durch die Fraktionen, hat man das relativ kritisch 192 

gesehen, dass sich die Verwaltung da zu sehr einmischt. 193 

11. Wäre es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, zukünftig vor dem Klausurtag 194 

zusätzlich Gespräche zwischen dem Verwaltungsvorstand und den 195 

Fraktionsvorsitzenden aus dem Kreistag einzuführen, bei denen die 196 

Fraktionen erste Ideen für die Anpassung der „Kreisstrategie“ 197 

einbringen? So könnte der enge zeitliche Rahmen am Klausurtag besser 198 

genutzt werden, um über strategisch besonders wichtige Maßnahmen zu 199 

sprechen. 200 

Nein, das würde ich nicht unbedingt meinen. Ich würde es besser finden, wenn 201 

man einfach in der Fraktionsvorsitzenden Runde bestimmte Themen festlegt 202 

und dann einfach sagt, dass jeder seine Meinung einbringen kann. Und dann 203 

kann man das entsprechend vonseiten der Verwaltung strukturieren und dann 204 

im Fachausschuss darüber diskutieren „Ist das eine gute Idee oder ist das keine 205 

gute Idee?“. 206 

12. Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass an dem Klausurtag alle Mitglieder 207 

des Kreistages teilnehmen oder halten Sie es für denkbar, dass sich je 208 

Fraktion lediglich zwei Vertreter gemeinsam mit der Verwaltungsführung 209 

über die Strategieanpassung austauschen? 210 

So wie es jetzt ist würde ein Vertreter pro Fraktion und Thema gut ausreichen. 211 

Dann wäre es vielleicht eine bessere Diskussion als jetzt mit allen. Wenn man 212 

es so macht, wie meine Vorstellungen sind, dann macht es Sinn, dass alle dabei 213 

sind. 214 

13. Wie beurteilen Sie die Idee, dass vor dem strategischen Klausurtag des 215 

Kreistages zusätzlich eine Strategietagung der Verwaltung eingeführt 216 

wird, auf der die Verwaltung eine Empfehlung für den Kreistag zur 217 

Fortschreibung der „Kreisstrategie“ erarbeitet? 218 

Das halte ich schon für schwierig. Das Problem von der „Kreisstrategie“ ist, 219 

dass es zu „klein-klein“ ist, dass bis in das letzte Detail formuliert wird und dass 220 

man sich nicht über die Dinge grundsätzlich unterhält, sondern über die 221 

Formulierungen von Sätzen, die in der „Kreisstrategie“ stehen, gefeilt wird. 222 

Klar, würde es Sinn machen, wenn die Verwaltung „vorreitet“ und sagt: „Wir 223 

müssen die Themen angehen Mobilität, Digitalisierung und was sonst noch die 224 

Zukunftsthemen sind“ und dann sagt „Lasst uns zu dem Thema diskutieren. Das 225 

sind unsere Ideen. Was sind eure Ideen?“. 226 

14. Könnte der strategische Planungsprozess optimiert werden, indem auch 227 

Bürgerinnen und Bürger beispielweise auf einem sog. 228 

„Kreisentwicklungsforum“ ihre Ideen und Prioritäten zur 229 

Strategieformulierung miteinbringen, die der Kreistag dann am 230 

Klausurtag bei seinen Diskussionen berücksichtigt? 231 



Anlage 3: Experteninterview Nr. 3 Herr Restle - Ergebnisprotokoll 

41 

Ja, wenn man das macht und über Zukunftsthemen spricht. Es bringt nichts, 232 

wenn ich mit den Bürgern diskutiere „Wie finanziere ich mein Krankenhaus?“, 233 

„Was sind da strategisch richtige Maßnahmen, dass ich möglichst wenig Verlust 234 

mache?“. Das macht für mich keinen Sinn. Wenn ich darüber diskutiere „Wie 235 

soll unsere Mobilität in Zukunft aussehen? Was gibt es da von euch für 236 

Vorschläge?“, dann macht das bestimmt Sinn. Aber jetzt die kleinräumigen 237 

Sachen auch mit den Bürgern zu diskutieren, das halte ich nicht für zielführend. 238 

In den Zukunftsthemen macht das sicher Sinn, sich auch mal andere Dinge 239 

anzuhören, weil im Endeffekt sind wir Kreisräte und die Verwaltung auch nur 240 

begrenzt denkfähig. Es gibt immer wieder gute Vorschläge aus der 241 

Bevölkerung, wie man irgendwie ein Problem „anpackt“ und darum macht das 242 

schon Sinn, das zu machen. Aber es macht für mich keinen Sinn über 243 

irgendwelche Leitsätze, die man hat, mit den Leuten zu diskutieren. 244 

15. Weist der Steuerungskreislauf, d.h. der strategische Planungsprozess im 245 

Jahresverlauf Ihrer Ansicht nach Schwachstellen auf, die verbessert 246 

werden sollten? 247 

Das ist eigentlich schlüssig. 248 

III.Die Gesamtstrategie im Landkreis Ravensburg  249 

(sog. „Kreisstrategie“)  250 

16. Welche Relevanz hat für Sie als Kreistagsmitglied die „Kreisstrategie“? 251 

Sehen Sie in diesem, für den Kreistag eigentlich „zentralen 252 

Steuerungsinstrument“ zur strategischen Haushaltssteuerung, überhaupt 253 

einen Nutzen? 254 

Nein. Die „Kreisstrategie“, so wie wir sie jetzt haben, die führt im Endeffekt 255 

nur zu Streitereien. Der erste Streit findet statt, wenn der Klausurtag ist, weil 256 

man da quer durcheinander diskutiert und weil da jeder seine Ideen einbringt. 257 

Das zweite Mal gibt es dann den Streit, wenn man das mal bisschen strukturiert 258 

hat und im Ausschuss diskutiert und dann die anderen, unterschiedlichen 259 

Gruppierungen feststellen: In der Kreisstrategie hat man das Thema von der 260 

Verwaltung begeistert aufgenommen aber die Verwaltung sieht das gar nicht so 261 

und die Mehrheit vom Kreistag sieht das auch nicht so. Warum habe ich mich 262 

eigentlich so hineingehängt und warum ist das nicht akzeptiert? Und das dritte 263 

Mal gibt es dann den Streit im Kreistag, wenn man dann an die „Kreisstrategie“ 264 

geht und sich Mehrheiten bilden und die anderen entsprechend „runterhauen“. 265 

Und wenn ich jetzt eine Strategie habe, die sagt „Es ist wichtig, dass sich der 266 

Landkreis für den Klimaschutz einsetzt“ und das auch relativ allgemein halte, 267 

dann kann man an konkreten Projekten diskutieren, was man macht: „Ist es 268 

wirtschaftlich?“, „Lohnt sich das?“, „Gibt es da Zuschüsse?“, „Machen wir 269 

das?“. Aber das so theoretisch bis in das letzte Detail einer „Kreisstrategie“ rein 270 

zu diskutieren, macht keinen Sinn.  271 

 272 
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Sollte das Instrument der „Kreisstrategie“ zur strategischen 273 

Haushaltssteuerung Ihrer Meinung nach in Zukunft weitergeführt 274 

werden? 275 

Nein, wegen mir braucht man die nicht. Der Landkreis braucht eine Strategie. 276 

Aber die Strategie und die Leitziele, die müssen einfach zukunftsorientiert sein 277 

und es muss einfach allgemein formuliert sein und nicht so bis in das kleinste 278 

Detail. 279 

An der Spitze einer jeden Strategieplanung steht in der Theorie eine 280 

Vision. Der Landkreis Ravensburg hat für sich eine solche Vision bislang 281 

nicht formuliert. Ist das Fehlen einer Vision eine Schwachstelle in der 282 

„Kreisstrategie“? Sollte eine Vision Ihrer Meinung nach entwickelt 283 

werden?  284 

Nein, finde ich nicht, dass man die braucht. Im Endeffekt ist die Vision klar. 285 

Unser Auftrag: Wir als Kreispolitik und die Verwaltung müssen schauen, dass 286 

es unseren Leuten gut geht und dass sie zufrieden sind. Das ist unsere Aufgabe. 287 

17. Das Ziel des diesjährigen Klausurtags bestand unter anderem darin, die 288 

Anzahl der strategischen Handlungsfelder (zurzeit 32 Handlungsfelder 289 

sowie zusätzlich 4 neu geplante in 2020) zu reduzieren, da eine 290 

Strategieplanung zwingend eine Fokussierung auf wesentliche 291 

Schwerpunktthemen erfordert. Ist die momentan hohe Anzahl an 292 

strategischen Handlungsfeldern für Sie eine Schwachstelle der 293 

„Kreisstrategie“? 294 

Auf jeden Fall. Das ist einfach zu viel. Niemand hat mehr eine Übersicht. Da 295 

sind Themen festgesetzt, die niemand interessieren und die man gar nicht 296 

braucht. Deshalb macht es auch Sinn, das nur auf das Wesentliche 297 

„einzudampfen“. 298 

Welche ungefähre Anzahl an Handlungsfeldern halten Sie für noch 299 

akzeptabel? 300 

Nicht mehr als zehn. 301 

18. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen bestand 302 

das Ziel der Verwaltung für 2020 darin, auch eine klare Priorisierung der 303 

strategischen Handlungsfelder zu erreichen, um so Vor- und 304 

Nachrangigkeiten bei den strategisch wichtigen Themen zu definieren. Ist 305 

es Ihrer Ansicht nach grundsätzlich wichtig, eine Reihenfolge bei den 306 

strategischen Handlungsfeldern festzulegen und wenn ja weshalb? 307 

Das macht auf jeden Fall Sinn zu priorisieren und zu sagen „Das ist uns jetzt 308 

ein wichtiges Thema und das ist uns ein wichtiges Thema“. Und je enger die 309 

finanziellen Mittel werden, wird es auch klarer, dass man nicht alles machen 310 

kann. Dann muss man eine Priorisierung machen und sagen „Das ist uns wichtig 311 

und das möchten wir, das es gemacht wird“ und „Das ist uns wichtig und das 312 
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ist wichtig, dass es gemacht wird“. Von daher macht es natürlich Sinn, eine 313 

Priorisierung zu finden. 314 

IV.Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der 315 

operativen Steuerung über den Produkthaushalt  316 

19. Im Haushaltsplan des Landkreises sollte bei der 317 

Informationsbereitstellung zwischen strategischen Wirkungszielen („Was 318 

wollen wir erreichen“) und den konkreteren Leistungszielen unterschieden 319 

werden. 320 

Beispiel: Produktgruppe „Berufsbildende Schulen“ 321 

 322 

Wirkungsziel: 323 

„Der Unterricht findet in Schulgebäuden und Schulräumen statt, die baulich 324 

und funktionell einem zeitgemäßen Standard entsprechen. Sie sind 325 

barrierefrei“ 326 

 327 

 Leistung: 328 

„Die Schulräume werden zeitgemäß und funktionell ausgestattet. Es werden 329 

technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die dem Stand der Technik 330 

entsprechen.“ 331 

 332 

Es fehlt jedoch ein konkret formuliertes, messbares Leistungsziel.  333 

Häufig wird somit aus den Wirkungszielen kein messbares Leistungsziel 334 

abgeleitet und somit keine Unterscheidung zwischen den beiden Zielarten 335 

vorgenommen. Besteht Ihrer Meinung nach im Haushaltsplan 336 

Optimierungspotenzial dahingehend, dass die Verwaltung stärker auf eine 337 

durchgängige Konkretisierung der Ziele achten sollte, damit diese vom 338 

Kreistag auch aktiv zur Steuerung genutzt werden können? 339 

Das was da als Wirkungsziel und als Leistungsziel drinsteht, das braucht man 340 

im Endeffekt schon gar nicht. Weil der gesunde Menschenverstand sagt: „Du 341 

musst deine Kinder in eine Schule schicken, die auf dem aktuellen Stand der 342 

Technik ist. Wo man einfach gut Schule halten kann“. Und wenn der 343 

Schuldezernent oder der Schulamtsleiter bei der Haushaltsplanung sagt: „Hört 344 

mal her. In der Edith-Stein Schule muss man die Toiletten reparieren. Die sind 345 

jetzt 30 Jahre alt und da kann man niemandem mehr zumuten hin zu gehen“. 346 

Dann muss man sagen, das kostet eine Million und dann sollte man das auch in 347 

den Haushaltsplan so einstellen. 348 

Und was konkret mit der Million gemacht werden sollte, ist das nicht so 349 

wichtig? 350 

Klar ist es wichtig, was man mit der Million macht. Wenn man sagt, man muss 351 

die Toiletten sanieren, dann muss es saniert werden. Ich halte nichts davon, 352 

wenn man konkret hinschreibt „Und dafür stellen wir jedes Jahr fünf Millionen 353 
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bereit“. Das wäre eine absolute Konkretisierung. Dann wissen die in der Schule: 354 

„Jetzt haben wir fünf Millionen jedes Jahr. Das steht so in der Kreisstrategie 355 

und jetzt schauen wir mal, wie wir das verteilen und was wir machen“. Das 356 

macht für mich keinen Sinn, weil es mehr Sinn macht, wenn man sagt 357 

„Vielleicht habe ich in einem Jahr nur Maßnahmen die 1,5 Millionen kosten 358 

und im anderen habe ich eine Maßnahme die acht Millionen kostet“. Das macht 359 

für mich viel mehr Sinn, das dann so zu machen, als das dann so konkret zu 360 

konkretisieren. Oder wenn ich sage „Ich schreibe fest, es ist eine Million und 361 

du stellst dann fest am Ende es kostet aber 1, 7 Millionen“. Das hilft dir nicht 362 

viel. Von daher finde ich das, was wir haben, schon mehr als ausreichend.  363 

20. Würden Sie es für die Zukunft gut finden, wenn im Haushaltsplan eine 364 

visuell erkennbare, systematische Verknüpfung von „Wirkungszielen“ 365 

(strategischen Zielen), „Leistungszielen“ (operativen Zielen), 366 

„Maßnahmen“, „Kennzahlen“ und „Ressourcen“ erfolgt? 367 

Es wäre wünschenswert, wenn im Haushaltsplan noch mehr konkrete 368 

Maßnahmen drinstehen würden. So wie früher im Haushaltsplan. Da ist dann 369 

dringestanden: Schulsanierung 3 Millionen, Toiletten 1 Million, Schulhof, 370 

Bushaltestelle. Wenn man das vielleicht nochmal untergliedern würde und dann 371 

konkreter hinschreiben würde, wie sich das Geld aufteilt. Wenn man sagt 372 

„500.000 Aulendorf, 1 Million Ravensburg, 200.000 nach Leutkirch“. Wenn 373 

man so etwas hätte, das wäre sicherlich hilfreich. Nicht nur bei den 374 

Investitionen. Da ist es relativ klar. Auch was den laufenden Betrieb anbelangt. 375 

Und halten Sie eine Unterscheidung zwischen Wirkungszielen und 376 

Leistungszielen für sinnvoll? 377 

In der Theorie ist es sicherlich sinnvoll, das auch nochmal aufzuschlüsseln. In 378 

der Praxis halte ich es nicht für sinnvoll, weil es niemand liest. Ich bin mir 379 

sicher, dass keine zehn Kreisräte mehr in den Haushalt reinschauen, als in den 380 

Vorbericht, weil die allermeisten es schon gar nicht verstehen, was da hinten 381 

noch so dranhängt nach dem Vorbericht. Wie gesagt: In der Theorie ist es dann 382 

sicher auch richtig. In der Praxis ist es eigentlich vergeudete Zeit. 383 

21. Stellen Zielformulierungen ohne dazugehörige Kennzahlen (wie im 384 

Beispiel oben) für Sie eine Schwachstelle im Hinblick auf die derzeitige 385 

Haushaltssteuerung dar? 386 

Ist für mich kein Problem. Man darf öffentliche Verwaltung nicht mit der freien 387 

Wirtschaft verknüpfen. Was man da macht: „Probiert das, was in der freien 388 

Wirtschaft gemacht wird, auf die öffentliche Verwaltung umzusetzen“. Bei 389 

Mercedes in Stuttgart sagen die genau: „Wir möchten, dass wir dieses Jahr eine 390 

Million Autos produzieren und dann müssen wir das und das machen“. Man 391 

weiß am Anfang vom Jahr beim Baurechtsamt noch nicht, wie viel Anträge 392 

kommen. Im Gesundheitsamt hat man auch nicht gewusst, dass eine Corona 393 

Pandemie im Anmarsch ist und dass die einfach mal die halbe Verwaltung 394 
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lahmlegt. Deshalb meine ich nicht, dass man das bei uns in der Verwaltung 395 

konkret besprechen kann. Wenn man einen Bauantrag hat: Bei dem einen hat 396 

man gar keinen Aufwand und der andere kostet dich drei Wochen, bis du da 397 

durch bist. Und deswegen macht es für mich nicht viel Sinn, das konkret alles 398 

mit Kennzahlen zu hinterlegen. Irgendwo ist mal gestanden, dass man versucht, 399 

nett und freundlich zu den Bürgern zu sein. Da muss ich sagen, das ist eine 400 

Selbstverständlichkeit, wenn ich irgendwo hin gehen. Das sagt der gesunde 401 

Menschenverstand zu mir. Das muss ich nicht als Ziel definieren. 402 

V. Abschluss 403 

22. Welches Fazit ziehen Sie aus Ihren bisherigen Erfahrungen mit der 404 

strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess der letzten 405 

Jahre? 406 

Wenn ich ehrlich bin, muss ich Ihnen sagen: Das was man da bisher gemacht 407 

hat, das war einfach verschwendete Zeit. 408 

23. Sind aus Ihrer Sicht noch Punkte anzusprechen, die im Hinblick auf eine 409 

strategische Haushaltssteuerung relevant sein könnten, aber bisher im 410 

Gespräch nicht erwähnt worden sind? 411 

Wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn ich ein Resümee ziehen müsste und 412 

sagen müsste, was man machen sollte: Es ist richtig, wenn man Ziel und eine 413 

Strategie hat. Aber man darf das einfach nicht ins „Klein-Klein“ ziehen, sondern 414 

es muss große Zukunftsziele geben, die allgemein definiert sind. An denen man 415 

sich orientieren kann. An denen sich die Verwaltung orientiert. An denen sich 416 

die Kreisräte orientieren können. Und darum macht es auch Sinn, solche Dinge 417 

immer wieder zu diskutieren und sich da vielleicht auch externen Ratschlag zu 418 

holen. Aber so wie es jetzt ist? 419 

Also halten Sie es eigentlich für nicht gut, die Dinge in den Haushalt 420 

„herunterzubrechen“? 421 

Ja genau. 422 

Es besteht dann aber die Gefahr, dass die Strategie einfach da ist, sie aber 423 

niemanden interessiert. Deswegen will man es „herunterbrechen“, damit 424 

es möglichst auch umgesetzt wird.   425 

Ich finde, man kann es auch nicht bis in das Letzte „herunterbrechen“. Wenn 426 

man zum Beispiel beim „Bauernhausmuseum“ sagen würde, es muss jedes Jahr 427 

ein neues Haus aufgebaut werden. Jetzt haben wir die Situation von einem Jahr 428 

auf das andere, dass einfach kein Geld mehr da ist. Dann kann man die Strategie 429 

verwerfen. Und dann wird es welche geben, die sagen: „In unserer 430 

„Kreisstrategie“ steht aber drin, dass wir jedes Jahr eins bauen und ihr verstoßt 431 

gegen die „Kreisstrategie“, wenn ihr es nicht macht“. Und von daher halte ich 432 

es allgemein nicht für besonders sinnvoll und hilfreich, wenn man eine Strategie 433 

mit dem Haushalt verbindet. Das eine ist eine Strategie. Da muss man in die 434 
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Zukunft denken. Und das andere ist dann „Wie setze ich es um?“ und das ist 435 

jedes Jahr anders. 436 

Deswegen muss man auf dem Klausurtag jährlich die Handlungsfelder 437 

diskutieren, weil die sich jedes Jahr verändern. So kann man jährlich den 438 

Haushalt planen. 439 

Man muss sagen: „Was ist uns wichtig und was für Projekte wollen wir 440 

angehen?“. Wenn man jetzt eine Klausurtagung machen und sagen würde „Wir 441 

müssen das und das machen. Was ist euch wichtig zu dem Thema?“. Dann 442 

kommt einer: „Wenn es um Mobilität geht, dann mehr Radwegebau und 443 

ÖPNV“. Und dann weiß man konkret, was das ist. Jetzt gehen wir in den 444 

Klausurtag und dann steht bei der Schule drin: „Die Schulräume werden 445 

zeitgemäß und funktionell ausgestattet. Es werden technische Hilfsmittel zur 446 

Verfügung gestellt, die dem Stand der Technik entsprechen.“ Dann wird 447 

diskutiert, ob es heißt dem „Stand der Technik“ oder dem „aktuellen Stand der 448 

Technik“. Wenn man jetzt konkret sagen würde: Lasst uns diskutieren, ob man 449 

jedes Zimmer mit einem Beamer oder „Whiteboard“ ausstattet. Das ist was, wo 450 

man diskutieren kann, wo es sich auch lohnt und was jeder auch versteht. Alles 451 

andere ist Theorie. 452 

Vielen Dank, dass Sie sich für mich und dieses Interview Zeit genommen 453 

haben! 454 
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Anlage 4: Experteninterview Nr. 4 Frau Franke – 

Ergebnisprotokoll 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen 

Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises Ravensburg“ 

Videointerview mit Frau Franke 

Stabsstelle „Strategisches & Zentrales Management“ im 

Landratsamt Lörrach  

am 31.07.2020 von 10:00 Uhr – 11:15 Uhr 

Hinweis: 

Die Interviewpartnerin Frau Franke erklärte sich vor Beginn des Gesprächs damit 

einverstanden, dass das Interview aufgezeichnet wird. 

I. Einleitungsfragen 1 

1. Aufgrund Ihrer Tätigkeit in der Stabsstelle „Strategisches Management & 2 

Zentrales Management“ des Landratsamts Lörrach beschäftigen Sie sich 3 

sicher aktiv mit der strategischen Haushaltssteuerung im Landkreis, so 4 

dass Sie mir bestimmt einige Fragen beantworten können.  Könnten Sie 5 

sich zu Beginn für das Interview nochmals ganz kurz vorstellen? 6 

Ja, klar. Wie Sie schon sagen. Ich bin für zentrales und strategisches 7 

Management zuständig. Das ist bei uns eine Stabsstelle, die direkt beim 8 

Finanzdezernenten angesiedelt ist und einen direkten, 9 

steuerungsunterstützenden Bezug hat. Meine Stelle ist im Wesentlichen 10 

dreigeteilt. Ein ganz, ganz wesentlicher Teil meiner Stelle ist eigentlich 11 

Projektsteuerung und Projektkoordination. Wir bauen zum Beispiel gerade ein 12 

neues Sozialdezernat, da übernehme ich die Projektsteuerung. Oder es gibt seit 13 

diesem Jahr ein neues „Pflegeberufegesetz". Da habe ich vorher ein Netzwerk 14 

aufgebaut und alle Bündnispartner vorbereitet. Das ist eigentlich ein sehr 15 

variabler, wenn auch sehr großer Teil. 70 Prozent meiner Stelle befasst sich 16 

eigentlich mit dem Thema Projektkoordination/Projektsteuerung. Und die 17 

beiden wesentlichen anderen Schlagworte sind digitale Agenda/Digitalisierung. 18 

Da bin ich sehr stark mit involviert. Und eben strategische 19 

Planung/Strategieprozess. Wobei man sagen muss: Der Landkreis Lörrach hat 20 

ja im Zeitraum von 2007 bis 2009 das erste Mal diese Strategie erarbeitet und 21 

auch verabschiedet. Die hat eine Laufzeit bis 2025. Und 2007 war ich, glaube 22 

ich, in der 10. Klasse. Von daher war ich da noch nicht so stark involviert bis 23 

gar nicht. Aber man wird immer wieder mit diesem Zielsystem oder auch mit 24 

strategischer Planung, auch schon in den letzten beiden Jahren, konfrontiert. 25 

Das ist ein wesentlicher Teil auch meiner Stelle. Und jetzt ist er natürlich ganz, 26 

ganz präsent, weil wir in den letzten beiden Jahren und 2019 verstärkt 27 
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verwaltungsintern und 2020 dann auch schon mit Einbezug des Kreistages 28 

begonnen haben, diese Strategie fortzuschreiben, neu zu fassen, sie in ihrem 29 

Gerüst/in ihren Ebenen zu hinterfragen, zu evaluieren und eben auch mit neuen 30 

Handlungsfeldern zu besetzen, sofern es notwendig ist. Und da wird natürlich 31 

die „digitale Verwaltung“ als Säule ein ganz wichtiges Thema spielen als auch 32 

die „digitale Agenda“ als übergreifender Prozess in der vertikalen Ebene. Und 33 

deswegen ist es in diesem Jahr auf jeden Fall ein Top Thema. 34 

Strategieentwicklung kann aber in den anderen Jahren mal ein bisschen 35 

niedriger angesiedelt sein. Von daher ist da meine Stelle relativ flexibel.  36 

2. In diesem Interview geht es um das Thema „Strategische 37 

Haushaltssteuerung im Landkreis Lörrach“. Mich würde daher zunächst 38 

einmal interessieren, was „Strategische Haushaltssteuerung“ für Sie 39 

überhaupt bedeutet bzw. was Sie darunter verstehen? 40 

Naja, also erklären? Ich kann auf jeden Fall ein paar Punkte nennen, die ich für 41 

sehr, sehr wichtig halte, warum man das überhaupt macht. Und da würde ich 42 

jetzt gerne den Begriff „Haushaltssteuerung“ ein bisschen ausklammern und 43 

sagen ich setzte nochmal oben drüber an und sage: „Warum überhaupt 44 

strategisch steuern?“. Und vieles lässt sich da ja auch auf den Haushalt 45 

übertragen. Aber ich denke auch, in der Zielfassung ist es dann auch ein 46 

bisschen anders. Also, ich setzte da nochmal einen Punkt darüber an und meine: 47 

„Warum überhaupt generell strategisch steuern?“. Es hat viele ganz wesentliche 48 

Funktionen. Zum einen ist es auf jeden Fall eine Orientierungshilfe für die 49 

Politik und für die Verwaltung. Eine strategische Steuerung und auch die 50 

Fassung von bestimmten Zielen auf ganz unterschiedlichen Ebenen hilft sehr 51 

gut, Themen oder Ziele zu priorisieren aber auch eine Art „Negativabgrenzung“ 52 

vorzunehmen. Also zu sagen: „Nicht alles wollen“, sondern auch zu sagen „Wir 53 

wollen jetzt dieses und was lassen wir deswegen?“. Strategische Steuerung hilft 54 

bei der Effektivitätsmessung, also in bestimmten Ebenen und bis zu einem 55 

gewissen Grad auch Ziele zu überprüfen. Auch „Häkchen“ dran zu machen an 56 

bestimmte Ziele. Man kann den Ressourceneinsatz planen durch eine 57 

strategische Steuerung. Natürlich steht bei einer Verwaltung Politik im 58 

Vordergrund. Das ist sowohl der Ideengeber, der die Leitplanken setzt, 59 

Verwaltung reagiert darauf und natürlich auch das „Zünglein an der Waage“. 60 

Sei es in bestimmten Beschlussvorlagen, wo dann Politik sagt „Machen wir“ 61 

oder „Diese Vorlage lehnen wir ab“. Dennoch ist eine Verwaltung nicht nur 62 

hörig, sondern kann ja auch anderweitig steuern, Vorlagen gestalten. Das ist 63 

immer ja auch eine gegenseitige Vereinbarung. Und deswegen finde ich dieses 64 

Schlagwort „Ressourceneinsatz ausbalancieren“ oder auch „transparent 65 

machen“ oder überhaupt „verteilen“ sehr, sehr wichtig für eine strategische 66 

Steuerung. Und letzten Endes habe ich mir noch vermerkt: Instrument der 67 

geordneten Kommunikation zwischen Verwaltung und Politik. Indem man sich 68 

auf einen Zielkatalog einigt, den man auch gemeinsam zu einem Zeitpunkt X, 69 

auch zu einem länger zurückliegenden Zeitpunkt, festgelegt hat. Denn Strategie 70 
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ist immer auch etwas Langfristiges, auf was man sich geeinigt hat und man kann 71 

sich auch als Verwaltung immer wieder darauf zurückberufen. 72 

3. Welche Bedeutung hat bei Ihnen im Landkreis Lörrach grundsätzlich das 73 

Thema „Strategische Haushaltssteuerung“? 74 

Eine sehr hohe Bedeutung. Spätestens seit diesem ersten Strategieprozess 75 

2007/2009. Der „ploppt“ auch in verschiedenen unterjährigen Formaten immer 76 

wieder auf. Also das ist nicht einmal vereinbart und dann hört man zehn Jahre 77 

nichts. Es sind jetzt ungefähr (2009-2019/2020) zehn Jahre gewesen, ehe man 78 

es fortschreibt letztendlich. Man hört zwischenzeitlich trotzdem etwas davon. 79 

Sei es, wenn Kommunalwahlen sind, dass man diese Strategie wieder vorstellt 80 

oder sei es eben auch durch unser jährliches „Forum Zukunftsstrategie“, wo 81 

man zwar nicht den ganz großen „Wurf“ macht und sagt „Was könnten wir denn 82 

an unserer Vision ändern?“ aber auf Ebene der Wirkungsziele bis hin zu 83 

Leistungszielen oder auch der Priorisierung von kürzeren Projekten da immer 84 

wieder einen Blick darauf hat. Somit zieht sich das auch in unterschiedlichen 85 

manuellen Ausprägungen durch unser gesamtes Verwaltungshandeln. Und es 86 

ist natürlich auch ein großer Orientierungspunkt für die Arbeit in der 87 

Verwaltung. Seien es Fachbereiche, die sich auch immer wieder bei ihren 88 

Projekten oder bei allen Ideen oder Konzepten, die von außen durch Megatrends 89 

auf sie „eintrommeln“ (Klimawandel, Digitalisierung), sagen: „Passt denn das 90 

gerade zu dem, was wir strategisch verfolgen möchten?“. Also 91 

zusammenfassend eben eine sehr, sehr große Bedeutung! 92 

II. Der Strategische Planungsprozess im Landkreis Lörrach  93 

4. Können Sie kurz erklären, wie sich der Prozess der strategischen Planung, 94 

auf Grundlage des strategischen Steuerungskreislaufes, bei Ihnen im 95 

Landkreis im Jahresverlauf darstellt? 96 

Ja, das kann ich gerne machen. Wenn man sich diesen Kreislauf anschaut, ist es 97 

immer schwierig zu sagen „Wo fängt man denn an?“, „Wo hört man auf?“, weil 98 

es ist eigentlich etwas komplett fluides. Und je nachdem an welcher Stelle Sie 99 

sich auch gerade befinden, kann er unterschiedlich gefasst werden. Ich habe 100 

vorhin lange hin und her überlegt, wo ich anfange diesen zu erklären. Aber ich 101 

nehme jetzt einfach mal dieses „Forum Zukunftsstrategie“ als Dreh- und 102 

Angelpunkt, wo man eben eine Fortschreibung oder auch eine Anpassung 103 

bestimmter Ebenen der Strategie vornimmt, was dann wiederum jährlich vom 104 

Kreistag auch beschlossen wird und man somit auch eine gewisse Wegrichtung  105 

für das Verwaltungshandeln im nächsten Jahr hat. Also das Stichwort „kurz- 106 

oder mittelfristige Ziele“ wird nochmal geschärft an der Stelle. Nach dieser 107 

Beschlussempfehlung kommt es dann zu dem Beschluss der strategischen 108 

Schwerpunkte und Budget-Eckwerte. Also dann kommt wieder das Thema 109 

Finanzen mit ins Spiel. Im Herbst stehen dann die Haushaltsplanungen und auch 110 

die Präsentationen der geplanten Budgets - seien es personelle Ressourcen als 111 

auch finanzielle Ressourcen, Projekte - für den Kreistag an. Wie gesagt, 112 
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vorbereitet wird das eigentlich schon einige Monate eher in der Verwaltung. 113 

Dann gibt es Haushaltsberatungen und den entsprechenden Beschluss für das 114 

Folgejahr. Und dann kommt es natürlich zur Durchführung/Umsetzung der 115 

Maßnahmen und auch einer unterjährigen Berichterstattung zur Erreichung der 116 

Leistungs- und Budgetziele. Es gibt dann noch ein separates Dokument. Für die 117 

Verwaltung ist es oftmals ein Fluch: Es sieht so aus, als berichten sie über den 118 

aktuellen Status Quo, sie blicken aber, in dem sie es schreiben, auch wieder in 119 

die Vergangenheit. Das ist immer zeitlich oftmals eine Herausforderung. Da 120 

gibt es eine Berichterstattung. Aber es gibt auch Jahresabschlüsse, klar, wo man 121 

bestimmte Rechenschaftsberichte ablegt. Zum Schluss natürlich auch die 122 

Evaluation der Zielerreichung und die Entwicklung von Rahmenbedingungen. 123 

Das sind so die wesentlichen Eckpunkte. In der Mitte unseres 124 

Steuerungskreislaufes ist dann unser „MIS“ noch gefasst. Das ist ein 125 

Controllinginstrument, wird bei uns aber eher aus der Sicht der Finanzlogik 126 

heraus gesteuert. Wir haben auch kein riesen großes Hauscontrolling. Wir 127 

haben ein spezifisches Controlling im Bereich der Sozialstrategie und wir haben 128 

ein Personalcontrolling. Also diese beiden Eckpfeiler sind bei uns gut ausgebaut 129 

aber das hausübergreifende Controlling gibt es bei uns im großen Stil nicht. 130 

Muss nicht unbedingt nachteilig sein, denn Sie müssen ja auch immer schauen: 131 

Wir sind kein Unternehmen, was mit seinem Controlling Ressourcenplanung 132 

völlig autark machen kann. Sondern Sie sind ja immer in einer politischen 133 

Kommunikation letztendlich und stehen auch vor der Frage „Wie viel 134 

Ressourcen setzen Sie dafür ein?“. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, 135 

ein Controlling zu machen. Sie brauchen sehr, sehr gut qualifizierte und 136 

dementsprechend bezahlte Mitarbeitende und es ist eine sehr zeitaufwendige 137 

Sache und Sie müssen natürlich dann überlegen „Welchen Mehrwert habe ich 138 

davon, wenn in einem politischen Diskurs dann sowieso auch aus anderen 139 

Motiven heraus entschieden wird?“. Und das muss man ausbalancieren und 140 

deswegen haben wir uns entschieden, Controllinginstrumente eher 141 

finanzseitiger zu benutzen. Das ist eigentlich im Wesentlichen, wie wir steuern 142 

oder was dieser Kreislauf quasi beinhaltet. 143 

5. Wer ist bei Ihnen am Prozess der strategischen Zielfindung alles beteiligt 144 

(Akteure)? 145 

Das kann ich ganz kurz machen. Im Fokus, wie gesagt, Politik. Danach kommt 146 

gleich Verwaltung. Und wenn man dann in der Verwaltung noch zwei, drei 147 

Personen benennen möchte: Natürlich die Verwaltungsspitzen. Die 148 

Dezernatsleitungen, die Landrätin, der Fachbereich Finanzen ist bei uns sehr 149 

stark involviert und auch die einzelnen Fachbereichsleitungen. Wir haben 150 

insgesamt, meine ich, 16 Fachbereiche und die Leitungen sind involviert. 151 

 152 

 153 

 154 
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6. Zu welchem Zeitpunkt findet bei Ihnen im Landkreis Lörrach ein 155 

Klausurtag zur Strategiefortschreibung statt? 156 

Also, wenn Sie das „Forum Zukunftsstrategie“ meinen, wo die Politik sich mit 157 

diesen Ebenen „Wirkungsziele“ beschäftigt, dann findet der bei uns immer im 158 

März oder spätestens im April des jeweiligen Jahres statt und definiert dann 159 

somit das Jahresverwaltungshandeln bis zum nächsten. Wir definieren dann 160 

immer unterjährig Ziele von März/April bis März/April. Wenn Sie, weil Sie 161 

geschrieben haben „Klausurtag zur Strategiefortschreibung“, die große 162 

Strategie meinen: Strategiefortschreibung, das ist das Gerüst, was bei uns 163 

langfristig ist. Abgesehen davon, dass es ein zehnjähriger Abstand war, haben 164 

wir uns 2019 intern damit auseinandergesetzt und wir haben im März 2020 die 165 

erste Klausurtagung mit dem Kreistag dazu gemacht. Der Fokus war da auf 166 

Digitalisierung. Und wir wollen im Jahr 2021 eine neue Strategie haben und 167 

dafür dann die Haushaltsplanungen für 2022 aufnehmen. Also Sie sehen, wir 168 

haben da mindestens ein Jahr/anderthalb Jahre Vorlauf genommen, um diese 169 

große Strategie fortzuschreiben. 170 

7. In welchem Rhythmus findet bei Ihnen ein Klausurtag bzw. das „Forum 171 

Zukunftsstrategie“ statt, um die Landkreisstrategie zu aktualisieren? Im 172 

Landkreis Ravensburg wird es jährlich gemacht. 173 

Bei uns auch jährlich. 174 

Es gibt auch Stimmen, die meinen, dass es auch alle zwei Jahre oder sogar 175 

nur einmal pro Wahlperiode des Kreistags ausreichen würde. Aber das ist 176 

in dem Fall zu wenig? 177 

Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Es kommt immer darauf an. Unser 178 

„Forum Zukunftsstrategie“ hat ja auch eine gewisse Rolle und Funktion und 179 

wenn Sie vorher eine gute Strategie gemacht haben und gute mittelfristige 180 

Wirkungs- und Leistungsziele vereinbart haben, dann gibt es bei uns genauso  181 

Jahre, da ist dieser Strategietag wie Sie es nennen - bei uns wie gesagt ist das 182 

ein zweistündiges Forum - eher etwas redaktionelles. Da sagt die Politik dann 183 

„Wir würden gerne „Frauenvertretung“ durch „Chancengleichheit“ ersetzen, 184 

weil es jetzt einfach der passendere Begriff ist“. Und dann ist es eher so was 185 

redaktionelles und den Rest den haken die ab und dann hat es sich manchmal 186 

nach einer halben Stunde erledigt und wir machen so weiter. Das kommt halt 187 

immer darauf an. Es muss nicht immer jährlich den großen „Wurf“ geben. Es 188 

kommt ja auch auf die Qualität der Ziele an. Wenn die gut sind, dann kann man 189 

das auch alle zwei Jahre machen. Aber ich finde, das Angebot jährlich zu geben, 190 

nicht schlecht. Und wenn es dann nur mal eine halbe Stunde über 191 

Formulierungen schauen ist und ansonsten sagt die Politik, sie ist eigentlich 192 

noch zufrieden, dann ist ja auch gut. Dann ist man schneller fertig. Also einen 193 

großen „Wurf“ mit den Zielen machen wir auch nicht jedes Jahr. Aber das ist ja 194 

auch was Positives letztendlich zu sagen: „Gut, dann sind das gut formulierte 195 

Ziele, die auch einen gewissen mittelfristigen Charakter haben“. 196 
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Ist es Ihrer Ansicht nach erforderlich, einen Klausurtag jährlich 197 

durchzuführen? 198 

Ja. [siehe unter 7.] 199 

8. Wie groß ist bei Ihnen der zeitliche Rahmen für den Klausurtag? Man 200 

muss ja bei Ihnen zwischen dem „Forum Zukunftsstrategie“ und dem 201 

Klausurtag unterscheiden, an dem die Strategie beschlossen wird? 202 

Ja genau. Das ist meistens eine Beschlussvorlage, die sowieso in einen „VA“ 203 

oder in den Kreistagsausschuss einfließt. Das sind dann nochmal fünfzehn 204 

Minuten. Weil die Teilnehmer vom „Forum Zukunftsstrategie“ - das fragen Sie 205 

glaube ich auch nachher noch einmal - das sind nicht alle. Da werden 206 

irgendwelche in dieses Gremium einberufen. Nach welchen Kriterien kann ich 207 

Ihnen genau nicht sagen aber es sind nicht alle Kreistagsmitglieder. Das ist ein 208 

verkleinerter, repräsentativer Kreistag. Also natürlich sind alle Fraktionen 209 

vertreten aber nach welchem genauen Mechanismus kann ich Ihnen, ehrlich 210 

gesagt, nicht sagen. Aber es ist nicht der Ganze. Das heißt, es ist wie ein 211 

Verwaltungsausschuss, der ja auch vorberatend für den Kreistag ist. Es ist auch 212 

so ein Ausschuss, der vorberatend die Vertretung für den Gesamtkreistag 213 

wahrnimmt und dieses „Forum Zukunftsstrategie“, meine ich, da sind immer 214 

angesetzt zwei bis maximal drei Stunden jährlich. Und für die Fortschreibung 215 

von dem Strategieprozess? Also die Klausurtagung im März, die wir dazu 216 

hatten, die war alleine schon zweitägig. Wenn Sie das mal zusammenrechnen, 217 

dann sind es mehrere ganztägige Veranstaltungen. Ich würde sagen, sogar bis 218 

zu zehn Tage. Also zehn mal acht Stunden, 80 Stunden oder so. 219 

9. Werden die Diskussionen über die Fortschreibung der strategischen 220 

Themenkomplexe bzw. der Handlungsschwerpunkte auf dem Klausurtag 221 

bei Ihnen getrennt nach Fachausschüssen oder ausschussübergreifend 222 

geführt? Wobei Sie ja ein anderes Verfahren mit Ihrem „Forum 223 

Zukunftsstrategie“ haben. 224 

Ja, eben. Wenn ich es, abgesehen vom „Forum Zukunftsstrategie“, auf die neue 225 

Strategie beziehe: Da fahren wir zweigleisig. Da sagen wir, es gibt 226 

übergreifende Themen. Zum Beispiel Digitalisierung. Obwohl, das ist nicht 227 

abhängig von der Zielgruppe. Es sind eigentlich immer alle angesprochen. Aber 228 

sie haben Digitalisierung. Da kann jeder irgendwie mitreden. Wir wollen den 229 

Fokus aber auch auf Mobilität und Gesundheit legen in unserer neuen Strategie. 230 

Und dann gibt es dazu separat nochmal Klausurtagungen. Dann ist das aber eher 231 

eine Themenspezifik und nicht eine Teilnehmerkreisspezifik.  Also bei uns sind 232 

da eigentlich auch alle miteinbezogen. 233 

 234 

 235 

 236 
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10. Nehmen bei Ihnen im Landkreis an dem Klausurtag zur 237 

Strategiefortschreibung alle Mitglieder des Kreistages teil oder tauschen 238 

sich nur einige Vertreter des Kreistages gemeinsam mit der 239 

Verwaltungsführung über die Strategieanpassung aus? 240 

Für die Fortschreibung der Gesamtstrategie alle. Im „Forum Zukunftsstrategie“ 241 

ist es ein reduzierter Kreis an Kreistagsmitgliedern. 242 

11. Bei Ihnen wurde das Format „Forum Zukunftsstrategie“ eingerichtet. Um 243 

was für ein Format handelt es sich dabei? 244 

Ja, ok. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Im „Forum 245 

Zukunftsstrategie“ wird jährlich diskutiert, ob eine Zielerreichung weiterhin 246 

gültig bleibt und zwar, wie gesagt, nicht auf den ganz großen Ebenen, sondern 247 

auf Ebene der Wirkungsziele/der Leistungsziele und ob grundlegende 248 

Zielvorgaben in Frage gestellt werden müssen. Es kann auch schon mal 249 

vorgekommen sein zu sagen: „Das Ziel streichen wir“. Da könnte ich Ihnen jetzt 250 

kein Beispiel geben aber die Option besteht zumindest. Und wie ich schon sagte, 251 

teilweise gibt es auch mal ein oder zwei Jahre hintereinander - je nachdem auch 252 

wie die Qualität ist - nur redaktionelle Anpassungen. 2018 zum Beispiel hatten 253 

wir aber auch einen übergreifenden strategischen Handlungsschwerpunkt. Da 254 

war nochmal eine Zwischenebene miteingefügt. Und zwar im Wesentlichen, 255 

dass wir - die Landkreisverwaltung - die digitale Transformation mit begleiten 256 

möchten. Und das war ganz spannend, denn da hat sich mal gezeigt: Wenn Sie 257 

jetzt an die Einrichtung von Stabsstellen, von Bereichen, von Teams, E-258 

Government, Digitalisierung, und so weiter denken, dann ist das natürlich was, 259 

was von außen gekommen ist und wo auch Politik verstanden hat „Wir brauchen 260 

das“. Um eine Legitimation zu haben, müssen Sie aber ja irgendwo eigentlich 261 

ein Ziel verankert haben dazu. Und das hatten wir 2007 bis 2009 nicht gefasst. 262 

Man hat das „Forum Zukunftsstrategie“ dann dafür genutzt, dieses eigentlich 263 

super hohe Thema und Ziel dort mit einzupflegen. Sie stoßen dann natürlich an 264 

die Grenze der Handlungsschwerpunkte, wo sie aber sagen „Eigentlich hätte ich 265 

es gerne oben drüber“. Wir haben trotzdem den „Kniff“ gemacht und gesagt 266 

„Wir tun es jetzt erst mal da rein und setzen es eigentlich auf eine zu niedrige 267 

Ebene“, haben es verankert und hatten dadurch Handlungslegitimation. Also 268 

zum Beispiel ein E-Government Team einzurichten oder uns auch mit E-Akte, 269 

„DMS“ und so weiter zu befassen. Jetzt da wir 2020, also zwei Jahre später, 270 

diesen Strategieprozess fortschreiben, ziehen wir dieses Thema natürlich hoch 271 

und verankern das an der, wie wir finden, richtigen Stelle. Aber so einen „Kniff“ 272 

hat man an der Stelle eben auch gemacht. Und den Rest, wie ich sagte: 273 

Jährliches Forum, zwei bis drei Stunden, ausgewählter Kreis. 274 

Wer nimmt daran teil? 275 

Die Verwaltungsspitze nimmt teil. Komplett. Und ein ausgewählter Kreis der 276 

Kreistagsmitglieder. Beschlussfassung findet wieder im gesamten Kreistag 277 

dazu statt. 278 



Anlage 4: Experteninterview Nr. 4 Frau Franke – Ergebnisprotokoll 

54 

Erfolgt hier vor dem Klausurtag eine Vorberatung über die 279 

Strategiefortschreibung für den Kreistag? 280 

Genau. Könnte man sagen. Das „Forum Zukunftsstrategie“ ist wie eine 281 

Vorberatung 282 

12. Erarbeitet die Verwaltung bei Ihnen vor dem Klausurtag eine eigene 283 

Empfehlung für den Kreistag zur Fortschreibung der Gesamtstrategie? 284 

Das ist immer eine Balance letztendlich. Wir haben im März 2020, in einem 285 

Workshopcharakter, in einer sehr intensiven zweitägigen Klausur, 286 

Schwerpunktthemen gesetzt und vorgeschlagen. Die liegen natürlich auf der 287 

Hand. Sei es Digitalisierung, „Digitale Agenda“. Wir hatten dazu Herr Dr. von 288 

Komorowski eingeladen. Das ist der Chef vom Landkreistag, der zu diesem 289 

Thema einen Vortrag gehalten hat. Indem Verwaltung zu so einem Strategietag 290 

einlädt, setzen Sie bestimmte Leitplanken. Aber wir haben dann auch in 291 

Workshops gearbeitet und haben wirklich Metafragen gestellt. Also zum 292 

Beispiel in Arbeitsgruppen die Frage gestellt: „Wie möchten Sie in zehn Jahren 293 

oder in fünfzehn Jahren leben oder wie soll der Landkreis gestaltet sein und was 294 

muss dafür passieren oder was müssen wir dafür tun?“. Das heißt die 295 

Kreistagsmitglieder konnten alles. Also konnten auch sagen „Ich will jetzt mal 296 

Digitalisierung fernab, sondern mir ist X, Y, Z wichtig“. Sie kriegen ja da nur 297 

Schlagworte.  Keiner fängt ja an, dann strategische Ziele dort hin zu schreiben. 298 

Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Das heißt, wir haben einen ganzen Stapel 299 

an bunten „Zettelchen“, die wir sortieren können. Die wir auch als neue 300 

Handlungsfelder vorschlagen können. Und in denen wir auch Wirkungsziele 301 

oder Leitgedanken auf Ebene - und da sind wir jetzt wieder bei den oberen 302 

Ebenen dieser Säulen - dieser strategischen Handlungsfelder und deren 303 

Leitgedanken vorformulieren. Von daher setzen wir Empfehlungen. Wir 304 

erarbeiten die Inhalte. Aber wir nehmen dazu die Politik als ersten Aufschlag. 305 

Also wir denken uns nicht ein komplett neues Thema aus. Ein Nischenbeispiel: 306 

Wenn jetzt der Begriff „Biodiversität“ von den Kreistagsmitgliedern nicht 307 

gekommen wäre, dann schlagen wir kein Handlungsfeld oder kein Ziel mit 308 

„Biodiversität“ darin vor. Da müssen Sie immer schauen, wie Sie es 309 

ausbalancieren. Für uns hat die Politik da die maßgebliche Richtungsvorgabe. 310 

Wir machen was daraus aber wir möchten nicht mit eigenen Zielen die Politik 311 

steuern auf der Ebene.  312 

13. Wurden im Landkreis Lörrach bisher auch Vertreter aus der Bevölkerung 313 

bei der Formulierung der strategischen Ziele beteiligt? 314 

Nein. In der Form nicht. Wir stellen Überlegungen an, bei dem Thema „Digitale 315 

Agenda“ auch Bürgerbeteiligung zu machen. Aber da sind wir auch noch nicht 316 

so weit. Also im vergangenen Zeitraum nicht. Ich meine, indirekt ist es ja eine 317 

Bürgervertretung, die Kreistagsmitglieder. 318 

 319 
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III.Die Gesamtstrategie im Landkreis Lörrach 320 

(„Gemeinsam Zukunft gestalten – Landkreis Lörrach 2025“)  321 

14. Können Sie kurz erklären, wie die Struktur des Gesamtzielsystems bei 322 

Ihnen aufgebaut ist? 323 

Wir haben die Zielpyramide. Und an der Spitze dieser Zielpyramide ist unsere 324 

Vision. Danach folgen - wie unsere Gebote - übergreifende Leitsätze. Da 325 

verankert sich zum Beispiel so etwas wie Chancengleichheit, Teilhabe aller, 326 

partnerschaftliche, trinationale Zusammenarbeit. Da verankert sich so etwas 327 

wie Demografie, also wirklich so übergeordnete Leitsätze. Danach schließen 328 

sich bei uns strategische Handlungsfelder an. Das sind bei uns so säulenartige 329 

Gebilde wie zum Beispiel Verkehr, digitale Verwaltung als neues strategisches 330 

Handlungsfeld, Soziales und Familie, Bildung, Strukturpolitik. Und in diesen 331 

finden wir entsprechende Leitgedanken zu diesen strategischen 332 

Handlungsfeldern. Darunter schließt eine weitere Ebene für diese mittelfristige 333 

Planung an. Da geht es um strategische Schwerpunkte. Und dann wird es eben 334 

konkreter und es „dröselt“ sich auf in Wirkungsziele, Leistungsziele, 335 

Maßnahmen, Kennzahlen, Produktgruppen, Budgets, kurzfristige Projekte. Und 336 

das sind dann die Ebenen, die dann auch stark Haushaltsplanung und 337 

Haushaltsstrategie umfassen. Der operative Teil. 338 

15. Wie schätzen Sie bislang den Nutzen der Gesamtstrategie „Gemeinsam 339 

Zukunft gestalten – Landkreis Lörrach 2025“ als Instrument für eine 340 

wirkungsorientierte und strategische Haushaltssteuerung im Landkreis 341 

Lörrach ein? 342 

Also gemessen an dem, dass wir in ähnlicher Form diese ja auch fortschreiben 343 

wollen, halten wir daran fest. Ich habe Ihnen ja am Anfang dieses Stichwort 344 

„Orientierungshilfe“, „Effektivitätsmessung“, „Instrument der Kommunikation 345 

zwischen Politik und Verwaltung“ genannt. Diese Wirkung von einer 346 

strategischen Steuerung schätze ich sehr hoch ein und auch den Nutzen. Sie 347 

schafft ja auch Transparenz, sie ist Kommunikationsgrundlage, sie legitimiert 348 

Verwaltungshandeln, Politik gibt Leitplanken vor auf die wir reagieren können, 349 

wir haben ein transparentes Zielsystem. Eben die Schlagwörter auch nochmal 350 

von ganz am Anfang. Deshalb schätze ich da die Wirkung als sehr hoch ein.  351 

16. Eine Strategieplanung erfordert eine Fokussierung auf wesentliche 352 

Schwerpunktthemen. Wie groß ist bei Ihnen die Anzahl der strategischen 353 

Themenfelder und der diesen untergeordneten strategischen 354 

Handlungsschwerpunkte, welche die Gesamtstrategie konkretisieren? 355 

Also, wir haben sieben strategische Handlungsfelder. Eins wird wegfallen und 356 

eins wird neu hinzukommen, nämlich die „digitale Verwaltung“. Also wir 357 

bleiben bei sieben. Und ein vertikales Feld wird zukünftig auch hinzukommen 358 

mit „digitaler Agenda“, also könnte man auch streng sagen, es sind irgendwo 359 

acht. Und die Leitgedanken innerhalb dieser strategischen Handlungsfelder, da 360 

haben wir 20 bisher. Und das sind auch Ebenen, die wir jetzt auch in dem 361 
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Überarbeitungsprozess nochmal kritisch prüfen werden. Wir haben zum 362 

Beispiel nämlich auch festgestellt, dass wir an mancher Stelle zu viele Ebenen 363 

haben und sagen könnten: Auf die Ebene könnten wir verzichten, weil sie uns 364 

nicht nutzt, sondern eigentlich mehr Verwirrung schafft. Ist es jetzt ein 365 

übergreifender, strategischer Handlungsschwerpunkt? Ist es ein strategisches 366 

Handlungsfeld? Ist es nur ein strategischer Schwerpunkt themenbezogen? Also 367 

da wollen wir auf jeden Fall nochmal optimieren, unsere Strategie auch 368 

verschlanken letztendlich. Und deswegen lässt sich das eigentlich auf der Ebene 369 

nach diesen Handlungsfeldern, mit den beinhalteten 20 Leitgedanken dazu, nur 370 

schwierig sagen. Viele auf jeden Fall. Aber da haben wir eben auch schon 371 

festgestellt: Das ist dann auch eine Frage der fehlenden Priorisierung. Wenn Sie 372 

sagen, es ist mir alles wichtig und ich mache zu allem „schicke“ Ziele, dann 373 

hilft Ihnen diese Strategie nicht weiter. Sie müssen negativ priorisieren. Das ist 374 

die Kunst.  375 

Ist es Ihrer Ansicht nach wichtig, sich zwingend auf eine gewisse Anzahl 376 

von strategischen Schwerpunktthemen zu beschränken? 377 

Ich denke, das ist immer auch eine Frage - wenn wir jetzt bei Verwaltungen und 378 

Kommunen bleiben - der Größe der Kommune. Wenn Sie jetzt mal von uns 379 

ausgehen: Wir haben alleine fünf Dezernate und sind ein Landkreis, der eine 380 

Bevölkerungsgröße von 200.000 Einwohner hat. Wenn Sie fünf Dezernate 381 

haben, dann haben Sie automatisch mindestens fünf strategische 382 

Handlungsfelder. Das versteht sich von sich. Wir haben sieben insgesamt. Es 383 

ist schwer zu sagen „Sie dürfen jetzt nicht mehr als Nummer X haben“, weil ich 384 

finde, das ist abhängig von der Organisationsgröße. Ich würde aber sagen, egal 385 

auch wenn es ein Ministerium wäre beispielweise, was für ein ganzes 386 

Bundesland zuständig ist. Das ist meine subjektive Einschätzung: Wenn es 387 

mehr als zehn sind, dann wird es schwierig. Dann kriegen Sie zu viel unter, weil 388 

Sie ja sowieso schon mit diesen Handlungsfeldern große Themen ansprechen. 389 

Und ein Handlungsfeld heißt „Mobilität“. Wenn Sie schon so ein Handlungsfeld 390 

haben und die Leitgedanken dann dazu aufschreiben, haben Sie ja schon einen 391 

riesigen „Blumenstrauß“. Und wenn Sie ganz viele von diesen „Mega Wörtern“ 392 

oben haben, dann kriegen Sie, ich denke spätestens ab zehn solcher 393 

Handlungsfelder, alles Mögliche unter. 394 

Und dann zu jedem dieser Handlungsfelder nochmal drei Unterfelder und 395 

dann hat man schon dreißig! 396 

Genau. Man könnte auch sagen: Da dieser Abstraktionsgrad auf Ebene dieser 397 

so hoch angesetzten strategischen Handlungsfelder so hoch ist, sollte man 398 

sparsam damit umgehen, die aufzurufen! 399 

 400 
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Welche Anzahl an strategischen Themenfeldern und strategischen 401 

Handlungsfeldern halten Sie für noch akzeptabel? Aber das haben Sie ja 402 

gerade schon gesagt, dass es so zehn sind? 403 

Ja. 404 

17. Haben Sie im Landkreis Lörrach die strategischen Themenkomplexe bzw. 405 

die strategischen Handlungsschwerpunkte priorisiert, d.h. eindeutige Vor- 406 

und Nachrangigkeiten gebildet? 407 

Ja, haben wir. Das war nicht unbedingt zielführend. Das ist auch eine 408 

wesentliche Erkenntnis zu sagen, man priorisiert die gesamten strategischen 409 

Handlungsfelder. Das war nicht zielführend. Wir stellen Überlegungen an. Wir 410 

sind da gerade noch mitten im Prozess, deswegen kann ich da nichts 411 

Verbindliches darüber sagen. Aber eine Überlegung wäre, nicht mehr die 412 

Säulen an sich zu priorisieren, sondern die Leitgedanken, also auch noch auf 413 

oberster Ebene, innerhalb dieser Felder. Also das Sie sagen: Im Handlungsfeld 414 

„Verkehr“ nehmen Sie Leitgedanke eins, den Sie priorisieren und im 415 

Handlungsfeld „Digitale Verwaltung“ priorisieren Sie Leitgedanke drei. So 416 

dass Sie innerhalb variieren können, wie so „Schieberegler“ sage ich mal. Aber 417 

gesamthafte Säulen zu priorisieren? Wir haben keinen Mehrwert daraus 418 

gezogen. Es hat uns keinen Mehrwert gebracht und wenn sie nicht 419 

untergegangen sind, diese Prioritäten? Wir werden wahrscheinlich unsere neuen 420 

strategischen Handlungsfelder einfach alphabetisch von links nach rechts 421 

sortieren. Und wie gesagt das ist eine Idee, ob wir es so machen, wissen wir 422 

noch nicht. Einfach lieber innerhalb mit „Reglern“ arbeiten, mit Prioritäten. 423 

Ist es Ihrer Ansicht nach grundsätzlich wichtig, eine klare Reihenfolge bei 424 

den strategischen Themenkomplexen/den strategischen Handlungsfeldern 425 

festzulegen und wenn ja weshalb? 426 

Nein. Und wie das entstanden ist? Weil das war, glaube ich, auch noch eine 427 

Frage. Das weiß ich nicht genau, weil ich bei dem ersten Strategieprozess noch 428 

nicht dabei war. 429 

Wie sind Sie bei sich im Landkreis vorgegangen, um eine klare Reihenfolge 430 

festzulegen, d.h. wie haben Sie definiert, welches strategische Themenfeld 431 

besonders wichtig und welches weniger wichtig ist (Vorgehen, Methode)? 432 

Ich war leider damals nicht mit dabei. Ich habe mir aber sagen lassen, das ist 433 

auch erst relativ am Ende gekommen. Also man hat sehr viel Kraft und 434 

„Hinschmalz“ in die Erarbeitung der Felder, der Ziele, der Leitgedanken, der 435 

Vision, der übergreifenden Leitsätze - unserer Gebote sozusagen - gesteckt. 436 

Und zum Schluss, warum auch immer man das vorgesehen hat, ist dann gesagt 437 

worden: „Aber jetzt müssen wir noch priorisieren“. Und das war konfus, habe 438 

ich mir sagen lassen. Das waren dann zwar irgendwie Prioritäten aber so richtig 439 

einer Logik haben die nicht entsprochen. Mit dem, was sie vorher erarbeitet 440 
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haben, sind nicht logischerweise Prioritäten der Handlungsfelder entstanden. 441 

Das heißt, sie sind schon irgendwo dann hinzugeschrieben worden. 442 

Wurde dann eine Abstimmung gemacht mit den Kreisräten? 443 

Natürlich. Die Kreisräte haben das auch priorisiert. Aber ob das eine 444 

Abstimmung war, das weiß ich leider nicht. 445 

IV.Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der 446 

operativen Steuerung über den Produkthaushalt  447 

18. Eine wesentliche Rolle spielt im Rahmen der strategischen 448 

Haushaltssteuerung die Verknüpfung der strategischen Planung mit der 449 

operativen Planung über den Produkthaushalt. Welche Informationen 450 

bilden Sie hierfür auf welcher Ebene bei sich im Haushaltsplan ab? 451 

Unser Haushaltsplan hat auch verschiedene Abschnitte. Im dem ersten 452 

Abschnitt geht es immer nochmal um alles, was wir vorhin besprochen haben 453 

(Wie ist unsere Strategie aufgebaut und so weiter). Und auf Ebene, wo dann 454 

auch die Texte losgehen der einzelnen Bereiche, der einzelnen Teilhaushalte, 455 

dort fokussieren wir uns auf Wirkungsziele, auf Leistungsziele, auf 456 

Maßnahmen, auf Kennzahlen und ich meine noch auf irgendwelche 457 

Sonderprodukte. Die wesentlichen Ebenen sind wirklich Wirkungs-, 458 

Leistungsziele, Maßnahmen und Kennzahlen.  459 

Und diese übergeordneten, strategischen Ziele für jeden Teilhaushalt? 460 

Stellen Sie die dann auch noch irgendwo dar? 461 

Die sind immer am Anfang vom Teilhaushalt dargestellt. Sollte auch auf Ebene 462 

der Wirkungsziele vereinzelt - das kommt bei uns auch vor - dieses 463 

Wirkungsziel strategisch relevant sein, also eine direkte Querverbindung haben 464 

zu den höheren Ebenen, dann ist das gekennzeichnet durch ein kleines „s“ für 465 

„strategierelevant“. 466 

19. Werden bei Ihnen im Haushaltsplan für die strategisch bedeutsamen 467 

Produktgruppen bzw. Produkte weitergehende, d.h. detailliertere 468 

Haushaltsinformationen bereitgestellt als bei den sonstigen 469 

Produktgruppen/Produkten? Nehmen Sie dort irgendeine Art von 470 

Unterscheidung vor, was strategisch wirklich wichtig ist und was weniger 471 

wichtig ist? 472 

Ja, durch diese kleine Kennzeichnung. Das ist vor dem Ziel ein kleines „s“. Das 473 

ist in einem Kreis. Genau, das machen wir. 474 

20. Stellen Sie die Informationen teilweise auch für einzelne Produkte (sog. 475 

Schlüsselprodukte) dar?  476 

Ja, die werden auch nochmal detaillierter beschrieben im Haushalt.  477 
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21. Nehmen Sie bei der Darstellung im Haushaltsplan eine klare, trennscharfe 478 

Unterscheidung zwischen Wirkungszielen („Was wollen wir erreichen?“) 479 

und daraus abgeleiteten Leistungszielen („Was müssen wir dafür tun?“) 480 

vor? 481 

Ja. Also von der Theorie her: Das sind auch zwei völlig abgetrennte Bereiche, 482 

die von den Fachbereichen mit entsprechenden Wirkungs- und Leistungszielen 483 

besetzt werden. Natürlich sind Fachbereichsleitungen keine Controller oder 484 

„BWLer“ oder was sie da eben für einen Hintergrund auch brauchen, um genau 485 

spezifisch zu formulieren oder auch zu unterscheiden: Was ist jetzt 486 

Wirkungsziel und was ist Leistungsziel? Da kann es manchmal von der 487 

Formulierung her Unschärfen, Schwierigkeiten geben. Aber von der Theorie 488 

her gibt es dafür zwei unterschiedliche Bereiche.  489 

22. Besteht bei Ihnen in der Abgrenzung von Wirkungszielen („Outcome“) 490 

und den konkretisierenden Leistungszielen („Output“) eine Schwierigkeit? 491 

Ja, gibt es auf jeden Fall. Also, nicht in der Theorie. Wie gesagt, die Abgrenzung 492 

ist klar und man kann ja auch alleine, indem man sagt „Was wollen Sie 493 

erreichen?“, „Was müssen Sie dafür tun?“, unterscheiden. In der Praxis gibt es 494 

dann immer eine Trennschärfe: Wie ist das Ziel formuliert? Ist das jetzt wirklich 495 

auch genau trennscharf zwischen Wirkung und Leistung? Wir haben 16 496 

Fachbereiche. Da hat jeder eine andere Flughöhe, wo er ansetzt. Da kann es 497 

schon Unschärfen geben aber die gemeinsame Zielrichtung ist trotzdem klar. 498 

23. Werden bei Ihnen im Haushaltsplan sämtliche Leistungsziele konsequent 499 

mit entsprechenden Kennzahlen hinterlegt, um die Ziele dadurch zu 500 

operationalisieren und eine Erfolgskontrolle zu ermöglichen? 501 

Ja, genau. Die werden mit Kennzahlen hinterlegt. Die sind bei uns gefordert. 502 

Aber es ist schwierig, Wirkungs- und Leistungsziele klar zu definieren und dann 503 

auch noch die exakt passenden Kennzahlen zu definieren. Und da wir ein 504 

spezifisches Controlling im Sozialbereich haben und ein Personalcontrolling 505 

aber kein hausübergreifendes Controlling, haben wir das Gegenstück in Form 506 

eines Fachexperten auch nicht der Ihnen sagen kann: „Ja richtig. Das ist genau 507 

die richtige Kennzahl für dein spezifisches Leistung- oder Wirkungsziel.“. Das 508 

heißt, es sind welche benannt. Ob die immer passgenau sind, das sieht man dann 509 

über die Länge der Zeit. Es gibt da ja auch immer wieder Anpassungen. Aber 510 

es ist einfach auch für einen Fachbereichsleiter für den Bereich Umwelt 511 

schwierig, da Controller zu spielen und zu sagen: „Ja genau. Das ist die richtige 512 

Kennzahl dafür.“ Aber der Anspruch besteht natürlich, klar. Und viele 513 

Kennzahlen sind auch treffsicher. Das muss man auch dazu sagen. Oder zeigen 514 

zumindest in einem Teilbereich an, ob die Maßnahme/ob das Ziel seine 515 

Wirkung oder seine Leistung entfaltet hat.  516 

 517 
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24. Sehen Sie im Rahmen der Haushaltssteuerung Herausforderungen bei der 518 

Messung von Wirkungen des Verwaltungshandelns durch geeignete 519 

Indikatoren? Hinterlegen Sie im Landkreis Lörrach die Wirkungsziele mit 520 

Indikatoren? 521 

Ich bin beim ersten Durchlesen von dem Fragenkatalog auch über diesen 522 

Begriff „Indikator“ gestolpert, weil man den unterschiedlich verstehen kann. 523 

Ich verstehe: Indikatoren, die definieren ein Wirkungsziel, ein Leistungsziel, 524 

eine Maßnahme und eine Kennzahl. Sie führen die Maßnahmen durch, Sie 525 

erheben die entsprechenden Kennzahlen und wollen dann mittels einem 526 

Indikator prüfen, ob das Wirkungsziel oder das Leistungsziel, das daran 527 

geknüpft ist, erreicht wurde. Dann habe ich mir versucht, ein Beispiel 528 

vorzustellen, also zum Beispiel: Wir sagen, wir haben jetzt in einem bestimmten 529 

Sozialbereich, sagen wir der Familienberatung oder der 530 

Schwangerschaftsberatung, eine Hotline und bieten bestimmte Sprechzeiten an 531 

und Bürger können anrufen und sich beraten lassen. Dann haben Sie ein 532 

Wirkungsziel dazu definiert (Warum, Wieso, Weshalb Sie das machen), ein 533 

Leistungsziel. Die Maßnahme wäre: Eine Hotline anzubieten oder eine 534 

telefonische Sprechstunde anzubieten. Da rufen dann Personen an und lassen 535 

sich beraten. Ein Indikator wäre, wenn Sie nach einem Zeitraum X nochmal 536 

nachprüfen, ob wirklich die Beratung was gebracht hat qualitativ. Sie können ja 537 

schon messen: Wie wird die Hotline genutzt? Wie viele rufen an? Um was geht 538 

es im Wesentlichen in den Gesprächen? Aber Sie können im Nachhinein nicht 539 

messen, ob dieser Schwangeren gerade wirklich durch die Beratung an ihrem 540 

Problem geholfen wird. Das tun wir nicht. Das meine ich mit Indikatoren. Die 541 

lassen wir an der Stelle außen vor. Also wir messen vielleicht quantitative 542 

Rahmenbedingungen und entsprechende Kennzahlen. Deswegen meine ich, das 543 

ist schwierig. Gewisse Kennzahlen zur Erreichung des Wirkungszieles können 544 

Sie messen. Aber diese Langfristigkeit oder auch was in die qualitative 545 

Effektivitätskontrolle hineingeht: Bürger nach drei Wochen, nach fünf Wochen 546 

nochmal anzurufen und zu sagen: „Sie hatten vor drei Wochen ein Gespräch zur 547 

Schwangerschaftsberatung. Was hat es Ihnen denn auch qualitativ gebracht?“. 548 

Das machen wir nicht. Und jetzt setzte ich noch einen drauf, weil wenn wir 549 

einmal im Sozialbereich sind, dann ist bei uns ein wesentliches, strategisches 550 

Vorgehen auch, dass wir Präventivmaßnahmen einsetzen. Bedeutet: Sie 551 

vermuten ein Problem und setzen vorher an und sagen, wir nehmen Geld in die 552 

Hand, damit dieses Problem gar nicht erst zustande kommt. Und sofern dieses 553 

Problem nicht zustande kommt, können Sie ja erst recht im Nachhinein nicht 554 

mit Indikatoren nachprüfen, ob das Problem was gar nicht zustande gekommen 555 

ist, gelöst wurde. Das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen hinterlegen wir 556 

Wirkungsziele nicht mit Indikatoren in diesem engen Sinne. Es ist ja auch die 557 

Frage, wenn wir bei dem Beispiel Schwangerschaftsberatung bleiben: Sie 558 

bieten vier Sprechstunden. Also vier Mal die Woche können Bürger telefonisch 559 

anrufen. Dann ist das ein relativ geringer finanzieller Ressourcenaufwand. Sie 560 

haben einen personellen und einen finanziellen aber das „sprengt“ Ihnen nicht 561 
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Ihren Haushalt. Wenn Sie jetzt sagen würden, ich brauche jetzt den Controller 562 

und ich brauche auch nochmal die Personalressourcen, dass die Kollegen 563 

nochmal nach drei Wochen anrufen. Das ist ja nicht mit „Ja/Nein“ getan, eine 564 

Schwangere zu fragen: „Wie ist das Problem gelöst worden?“. Das können Sie 565 

nicht in zwei Minuten abhaken. Gehen wir mal davon aus, die Kollegen von der 566 

Schwangerschaftsberatung würden nachträglich mit jedem einzelnen Bürger 567 

nochmal ein 15- bis 30-minütiges Gespräch führen. Sie haben wieder 568 

Ressourceneinsatz. Um was zu sagen? Sagen wir mal, die Maßnahme ist 569 

erfolgreich. Dann führen Sie es weiter, haben aber mehr Geld in die Maßnahme 570 

„reingestopft“. Und Sie wissen ja vielleicht schon vorher, dass es sinnvoll ist, 571 

eine Schwangerschaftsberatung anzubieten und dass die Personen auch anrufen 572 

können. Wenn Sie jetzt sagen, es ist nicht effektiv, dann haben Sie diese geringe 573 

Maßnahme, die gar nicht so viel Geld kostet, eingespart. Aber das ist so „klein-574 

klein“, dass Sie damit nicht unbedingt einen Mehrgewinn haben und der Posten, 575 

das nachzuverfolgen, mehr kostet als darüber zu entscheiden, wir stellen die 576 

Maßnahme ein. Wenn Sie jetzt wirklich große Ziel haben: Wir bauen ein neues 577 

Zentralklinikum oder wir bauen einen neuen Standort. Natürlich haben wir da 578 

begleitende Kontrollen, aber auch extern, die Risikomanagement machen, die 579 

mit Indikatoren natürlich auch arbeiten und genau nachverfolgen: Wie wird 580 

Geld eingesetzt, damit wir das Ziel erreichen? Das ist etwas anderes. Aber im 581 

normalen Haushaltsgeschehen, wo Sie auch kleinteilige Maßnahmen und Ziele 582 

haben, ist es nicht effektiv. Es kostet Sie mehr Geld das nachzuprüfen und in 583 

Frage zu stellen, als das einfach zu machen, weil Sie sagen: „Es fühlt sich gut 584 

an, dass wir eine Schwangerschaftsberatung telefonisch anbieten“. 585 

V. Abschluss 586 

25. Welches Fazit ziehen Sie aus Ihren bisherigen Erfahrungen mit der 587 

strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess der letzten 588 

Jahre? 589 

Fazit: Das was man sich von der Strategie versprochen hat, also genau die 590 

Punkte, die ich ganz am Anfang schon gesagt habe (Orientierungshilfe, 591 

Kommunikationsinstrument, Ressourcenplanung, Steuerung, Kommunikation 592 

zwischen Politik und Verwaltung), tritt in Kraft. Also es ist auf jeden Fall eine 593 

„Win-Win-Situation“, eine zu haben, sehr viel Kraft da reinzustecken. 594 

Natürlich, also initial 2007 bis 2009 war das natürlich ein „riesen“ Aufwand - 595 

personell, finanziell - so was zu erarbeiten. Aber es legitimiert. Es zahlt sich 596 

aus. Es hat uns zehn Jahre lang Verwaltungshandeln legitimiert und genau diese 597 

Kenngrößen wurden erfolgreich umgesetzt, die ich benannt habe. Und die 598 

Fortschreibung einer Gesamtstrategie nach zehn Jahren - oder wann auch immer 599 

man das für sinnvoll erachtet - ist dann ja nicht mehr so ein großer „Wurf“. Wir 600 

erfinden ja das Rad nicht neu. Das heißt, einmal so einen Grundstein gelegt, 601 

haben Sie Ihr „Verwaltungsleben“ lang „Benefits“ davon. Das ist mein Fazit 602 

dazu. 603 

 604 
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Also ein durchweg positives Fazit? 605 

Ja. Auf jeden Fall! 606 

26. Haben Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen noch Empfehlungen, Anregungen 607 

oder Hinweise für andere Verwaltungen (z.B. Landkreis Ravensburg), die 608 

bei der strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess 609 

unbedingt beachtet werden sollten? 610 

Beteiligung ist das Stichwort! Beziehen Sie die Politik so früh wie möglich auf 611 

jeden Fall mit ein! Treffen Sie Vorüberlegungen! Wir haben uns nicht umsonst 612 

auch ein Jahr lang in verschiedenen Klausurbesprechungen intern mit der 613 

Verwaltungsspitze vorher Gedanken gemacht. Also gehen Sie nicht komplett 614 

„Tabula rasa“ auf die Politiker zu und sagen Sie: „Was wollen Sie denn gerne?“. 615 

Das ist auch eine Überforderung und es ist auch nicht die Art und Weise wie 616 

man Politik nach Zielen oder nach Strategie fragt. Beraten Sie etwas vor aber 617 

sobald Sie genug „Futter“ haben, gehen Sie auf die Politik zu! Binden Sie 618 

Kreistagsmitglieder in den Prozess mit ein! Binden Sie auch bei richtig 619 

„bomben“ Themen, wie zum Beispiel bei „Digitaler Verwaltung“, nicht nur die 620 

Kreisräte, sondern auch spezifisch die Kommunen, die Bürgermeister, die 621 

Städte und Gemeinden mit ein! Machen Sie es zu einem gemeinsamen Prozess. 622 

Das hilft Ihnen unheimlich weiter, ein gemeinsames Verständnis zu haben. Je 623 

früher die Politik auch mit am gleichen Strang zieht, desto einfacher macht es 624 

Ihnen das im Strategiehandeln, weil Politik das immer auch als ihre Strategie 625 

begreift. Eine gewisse Identifikation. Genau, das meinte ich! Schaffen Sie so 626 

früh wie möglich eine gemeinsame Identifikation und machen Sie es zu einem 627 

großen gemeinsamen Projekt, eine Strategie zu erarbeiten. Denken Sie nicht zu 628 

viel als Verwaltung vor, auch wenn Sie bestimmte Themen in der „Pipeline“ 629 

haben als Fachexperten für bestimmte Themen. Das ist, finde ich, eine 630 

wesentliche Empfehlung, die man machen kann. Ansonsten nehmen Sie Geld 631 

in die Hand, nehmen Sie Zeit in die Hand. Es lohnt sich! Auch wenn es viele 632 

Ressourcen bindet, so eine Strategie zu erarbeiten, es lohnt sich. Das habe ich 633 

ja vorhin schon gesagt. Das sind eigentlich so die beiden wesentlichen 634 

Empfehlungen/Anregungen, die ich geben kann. 635 

27. Sind aus Ihrer Sicht noch Punkte anzusprechen, die im Hinblick auf eine 636 

strategische Haushaltssteuerung relevant sein könnten, aber bisher im 637 

Gespräch nicht erwähnt worden sind? 638 

Nein. Da Ihr Fragenkatalog ja auch sehr, sehr umfangreich war, fällt mir jetzt 639 

eigentlich kein Aspekt mehr ein, den wir nicht besprochen haben. 640 

Vielen Dank, dass Sie sich für mich und dieses Interview Zeit genommen 641 

haben! 642 



Anlage 5: Experteninterview Nr. 1 Herr Baur - Interviewleitfaden 

63 

Anlage 5: Experteninterview Nr. 1 Herr Baur - 

Interviewleitfaden 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen 

Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises Ravensburg“  

Interview mit Herr Baur 

Dezernent für Finanzen, Schulen und Immobilien im 

Landratsamt Ravensburg  

am 22.07.2020 um 13:30 Uhr im Landratsamt Ravensburg 

A. Vorspann 

Herr Baur, zunächst vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit 

mir dieses Interview zu führen. Mein Name ist Philipp Abel und im Rahmen meines 

Studiums „Public Management“ an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und 

Finanzen Ludwigsburg schreibe ich derzeit meine Bachelorarbeit mit dem Thema 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen Haushaltssteuerung am Beispiel des 

Landkreises Ravensburg“. Mit dem Interview heute möchte ich Ihnen gerne einige 

Fragen zu diesem Thema stellen. Durch das Gespräch versuche ich auch, mögliche 

Ideen für die Optimierung des derzeitigen Verfahrens zur strategischen 

Haushaltssteuerung im Landkreis Ravensburg zu entwickeln.  

Das Gespräch ist wie folgt gegliedert:  

I. Einleitungsfragen 

II. Der strategische Planungsprozess im Landkreis Ravensburg 

III. Die Gesamtstrategie im Landkreis Ravensburg (sog. „Kreisstrategie“) 

IV. Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der operativen 

Steuerung über den Produkthaushalt 

V. Abschluss 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Gespräch für eine anschließende 

Transkription des Interviews aufgezeichnet wird? 

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen, die wir vorab klären sollten? 
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B. Das Interview  

I. Einleitungsfragen 

1. Als Dezernent für Finanzen, Schulen und Immobilien waren Sie in den letzten 

Jahren aktiv an der Etablierung einer strategischen Haushaltssteuerung im 

Landkreis Ravensburg beteiligt, so dass Sie mir sicherlich einige Fragen 

beantworten können.  Könnten Sie sich zu Beginn für das Interview nochmals 

ganz kurz vorstellen? 

2. In diesem Interview geht es um das Thema „Strategische Haushaltssteuerung 

im Landkreis Ravensburg“. Mich würde daher zunächst einmal interessieren, 

was „Strategische Haushaltssteuerung“ für Sie überhaupt bedeutet? 

3. Welche Rahmenbedingungen, Entwicklungen oder Trends haben es Ihrer 

Meinung nach erforderlich gemacht, dass sich der Landkreis Ravensburg seit 

einigen Jahren überhaupt mit der strategischen Steuerung seines Haushalts 

auseinandersetzen muss? 

4. Durch den derzeitigen konjunkturellen Abschwung infolge der Corona 

Pandemie werden die Einnahmen des Landkreises in den nächsten Jahren 

voraussichtlich zurückgehen. Wird die strategische Haushaltssteuerung vor 

dem Hintergrund einer hierdurch erforderlichen Haushaltskonsolidierung Ihrer 

Ansicht nach noch wichtiger werden? 

II. Der Strategische Planungsprozess im Landkreis Ravensburg 

5. Am 18. Juni 2020 fand der diesjährige Klausurtag zur Fortschreibung der 

„Kreisstrategie 2021“ statt. Dabei wurden die Leitziele, die strategischen 

Handlungsfelder sowie die Ziele der Fachämter zur Erreichung der Strategie 

gemeinsam von den Mitgliedern des Kreistages und der Verwaltungsführung 

weiterentwickelt. Dem Klausurtag kommt so im jährlichen Planungsprozess 

eine große Bedeutung zu. Welches Fazit ziehen Sie aus dem diesjährigen 

Klausurtag? 

6. Sind Sie mit dem derzeitigen Verfahren am Klausurtag generell zufrieden oder 

wünschen Sie sich eine andere Gestaltung des Klausurtages? 

 

Wie könnte ein anderes Verfahren, d.h. der Prozess der Zielfindung, aussehen? 

7. Dieses Jahr war der Zeitdruck nach dem Klausurtag v.a. für die Verwaltung sehr 

groß, da die vorgenommenen Änderungen der Kreisstrategie bereits wenige 

Tage nach dem Klausurtag zur Vorberatung in die ersten Fachausschüsse 

gekommen sind. 

Sollte der Klausurtag zukünftig früher, d.h. eventuell schon während des 1. 

Quartals eines Jahres durchgeführt werden? 
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8. Ist der zeitliche Rahmen am Klausurtag Ihrer Meinung nach ausreichend 

bemessen oder sollte künftig etwa über einen zweitägigen Klausurtag 

nachgedacht werden? 

9. Ist es notwendig, den Klausurtag zur „Kreisstrategie“ jährlich durchzuführen 

oder würde eine Strategiefortschreibung in größeren Intervallen (z.B. alle zwei 

Jahre) ausreichen? 

10. Wer muss am Prozess der strategischen Zielfindung für Sie alles beteiligt sein? 

11. Wäre es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, zukünftig vor dem Klausurtag zusätzlich 

Gespräche zwischen dem Verwaltungsvorstand und den Fraktionsvorsitzenden 

aus dem Kreistag einzuführen, bei denen die Fraktionen erste Ideen für die 

Anpassung der „Kreisstrategie“ einbringen? So könnte der enge zeitliche 

Rahmen am Klausurtag besser genutzt werden, um über strategisch besonders 

wichtige Maßnahmen zu sprechen. 

12. Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass an dem Klausurtag alle Mitglieder des 

Kreistages teilnehmen oder halten Sie es für denkbar, dass sich je Fraktion 

lediglich zwei Vertreter gemeinsam mit der Verwaltungsführung über die 

Strategieanpassung austauschen? 

13. Wie beurteilen Sie die Idee, dass vor dem strategischen Klausurtag des 

Kreistages zusätzlich eine Strategietagung der Verwaltung eingeführt wird, auf 

der die Verwaltung eine Empfehlung für den Kreistag zur Fortschreibung der 

„Kreisstrategie“ erarbeitet? 

14. Wurden im Landkreis Ravensburg bisher auch Vertreter aus der Bevölkerung 

bei der Formulierung der strategischen Ziele beteiligt?  

Könnte der strategische Planungsprozess optimiert werden, indem Bürgerinnen 

und Bürger beispielweise auf einem sog. „Kreisentwicklungsforum“ ihre Ideen 

und Prioritäten zur Strategieformulierung miteinbringen, die der Kreistag dann 

am Klausurtag bei seinen Diskussionen berücksichtigt? 

15. Weist der Steuerungskreislauf, d.h. der strategische Planungsprozess im 

Jahresverlauf Ihrer Ansicht nach Schwachstellen auf, die verbessert werden 

sollten? 
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III. Die Gesamtstrategie im Landkreis Ravensburg  

(sog. „Kreisstrategie“) 

16. Wie schätzen Sie bislang den Nutzen der „Kreisstrategie“ als Instrument für 

eine wirkungsorientierte und strategische Haushaltssteuerung im Landkreis 

Ravensburg ein? 

17. An der Spitze einer jeden Strategieplanung steht in der Theorie eine Vision. 

Hat der Landkreis Ravensburg für sich eine Vision formuliert und falls nicht, 

ist das Fehlen einer Vision eine Schwachstelle in der „Kreisstrategie“?  

 

Sollte eine Vision Ihrer Meinung nach entwickelt werden und gibt es hierzu 

bereits Planungen? 

18. Das Ziel des diesjährigen Klausurtags bestand unter anderem darin, die Anzahl 

der strategischen Handlungsfelder (zurzeit 32 Handlungsfelder sowie zusätzlich 

4 neu geplante in 2020) zu reduzieren, da eine Strategieplanung zwingend eine 

Fokussierung auf wesentliche Schwerpunktthemen erfordert.  

Ist die momentan hohe Anzahl an strategischen Handlungsfeldern für Sie eine 

Schwachstelle der „Kreisstrategie“? 

 

Sollte die Anzahl der strategischen Handlungsfelder Ihrer Meinung nach 

reduziert werden und wenn ja aus welchem Grund? 

 

Welche Anzahl an Handlungsfeldern halten Sie für noch akzeptabel? 

  

19. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen bestand das Ziel 

der Verwaltung für 2020 darin, auch eine klare Priorisierung der strategischen 

Handlungsfelder zu erreichen, um so Vor- und Nachrangigkeiten bei den 

strategisch wichtigen Themen zu definieren. 

Können Sie erklären, weshalb eine solche Priorisierung bisher im Landkreis 

Ravensburg nicht vorgenommen worden ist? 

 

Ist es Ihrer Ansicht nach grundsätzlich wichtig, eine Reihenfolge bei den 

strategischen Handlungsfeldern festzulegen und wenn ja weshalb? 

 

Haben Sie eine Idee, wie die Festlegung einer klaren Reihenfolge erreicht 

werden könnte, d.h. wie kann man definieren, welches Handlungsfeld 

besonders wichtig und welches weniger wichtig ist (Vorgehen)? 
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IV. Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der operativen 

Steuerung über den Produkthaushalt 

20. Im Haushaltsplan des Landkreises sollte bei der Informationsbereitstellung 

zwischen strategischen Wirkungszielen („Was wollen wir erreichen“) und den 

konkreteren Leistungszielen unterschieden werden.  

 

Beispiel: Produktgruppe „Berufsbildende Schulen“ 

 

Wirkungsziel: 

„Der Unterricht findet in Schulgebäuden und Schulräumen statt, die baulich 

und funktionell einem zeitgemäßen Standard entsprechen. Sie sind 

barrierefrei“ 

 

 Leistung: 

„Die Schulräume werden zeitgemäß und funktionell ausgestattet. Es werden 

technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die dem Stand der Technik 

entsprechen.“ 

 

Es fehlt jedoch ein konkret formuliertes, messbares Leistungsziel.  

Häufig wird somit aus den Wirkungszielen kein messbares Leistungsziel 

abgeleitet und somit keine Unterscheidung zwischen den beiden Zielarten 

vorgenommen. Besteht Ihrer Meinung nach im Haushaltsplan 

Optimierungspotenzial dahingehend, dass stärker auf eine durchgängige 

Konkretisierung der Ziele geachtet werden sollte, um diese auch aktiv zur 

Steuerung nutzen zu können? 

21. Würden Sie es für die Zukunft gut finden, wenn im Haushaltsplan eine visuell 

erkennbare, systematische Verknüpfung von „Wirkungszielen“ (strategischen 

Zielen), „Leistungszielen“ (operativen Zielen), „Maßnahmen“, „Kennzahlen“ 

und „Ressourcen“ erfolgt? 

22. Auf welcher Ebene des Haushaltsplanes (Produktbereich, Produktgruppe, 

einzelnes Produkt) sollten die strategischen Wirkungsziele Ihrer Meinung nach 

am besten abgebildet werden? 

23. Sehen Sie im Rahmen der Haushaltssteuerung grundsätzlich Probleme bei der 

Messung von Wirkungen des Verwaltungshandelns durch geeignete 

Indikatoren? 

24. Stellen Zielformulierungen ohne dazugehörige Kennzahlen (wie im Beispiel 

oben) für Sie eine Schwachstelle im Hinblick auf die derzeitige 

Haushaltssteuerung dar? 
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V. Abschluss 

25. Gibt es für Sie im Bereich der strategischen Haushaltssteuerung im Landkreis 

Ravensburg derzeit noch Herausforderungen, die Sie gerne verbessern würden 

oder Dinge, die für Sie noch nicht gut laufen? 

26. Welches Fazit ziehen Sie aus Ihren bisherigen Erfahrungen mit der 

strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess der letzten Jahre? 

27. Sind aus Ihrer Sicht noch Punkte anzusprechen, die im Hinblick auf eine 

strategische Haushaltssteuerung relevant sein könnten, aber bisher im Gespräch 

nicht erwähnt worden sind? 

 

Haben Sie noch Fragen? 

Vielen Dank, dass Sie sich für mich und dieses Interview Zeit genommen haben! 

 



Anlage 6: Experteninterview Nr. 2 Herr Bindig – Interviewleitfaden 

69 

Anlage 6: Experteninterview Nr. 2 Herr Bindig – 

Interviewleitfaden 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen 

Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises Ravensburg“  

Interview mit Herr Bindig 

Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag des Landkreises 

Ravensburg 

 am 27.07.2020 um 11:00 Uhr im Café „Museum“ in 

Weingarten 

A. Vorspann 

Herr Bindig, zunächst vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit 

mir dieses Interview zu führen. Mein Name ist Philipp Abel und im Rahmen meines 

Studiums „Public Management“ an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und 

Finanzen Ludwigsburg schreibe ich derzeit meine Bachelorarbeit mit dem Thema 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen Haushaltssteuerung am Beispiel des 

Landkreises Ravensburg“. Mit dem Interview heute möchte ich Ihnen gerne einige 

Fragen zu diesem Thema stellen, um auch die Sichtweise der Politik betrachten zu 

können. Durch das Gespräch versuche ich auch, mögliche Ideen für die 

Optimierung des derzeitigen Verfahrens zur strategischen Haushaltssteuerung im 

Landkreis Ravensburg zu entwickeln.  

Das Gespräch ist wie folgt gegliedert:  

I. Einleitungsfragen 

II. Der strategische Planungsprozess im Landkreis Ravensburg 

III. Die Gesamtstrategie im Landkreis Ravensburg (sog. „Kreisstrategie“) 

IV. Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der operativen Steuerung 

über den Produkthaushalt 

V. Abschluss 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Gespräch für eine anschließende 

Transkription des Interviews aufgezeichnet wird? 

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen, die wir vorab klären sollten? 
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B. Das Interview  

I. Einleitungsfragen 

1. Als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag des Landkreises Ravensburg 

sind Sie in den letzten Jahren sicherlich regelmäßig mit dem Thema der 

strategischen Haushaltssteuerung und der sog. „Kreisstrategie“ im Landkreis 

Ravensburg in Berührung gekommen, so dass Sie mir sicherlich einige Fragen 

beantworten können.  Könnten Sie sich zu Beginn für das Interview nochmals 

ganz kurz vorstellen? 

2. In diesem Interview geht es um das Thema „Strategische Haushaltssteuerung 

im Landkreis Ravensburg“. Mich würde daher zunächst einmal interessieren, 

was „Strategische Haushaltssteuerung“ für Sie überhaupt bedeutet bzw. was Sie 

darunter verstehen? 

3. Durch den derzeitigen konjunkturellen Abschwung infolge der Corona 

Pandemie werden die Einnahmen des Landkreises in den nächsten Jahren 

voraussichtlich zurückgehen. Wird die strategische Haushaltssteuerung vor 

dem Hintergrund einer hierdurch erforderlichen Haushaltskonsolidierung Ihrer 

Ansicht nach noch wichtiger werden? 

II. Der Strategische Planungsprozess im Landkreis Ravensburg 

4. Am 18. Juni 2020 fand der diesjährige Klausurtag zur Fortschreibung der 

„Kreisstrategie 2021“ statt. Dabei wurden die Leitziele, die strategischen 

Handlungsfelder sowie die Ziele der Fachämter zur Erreichung der Strategie 

gemeinsam von den Mitgliedern des Kreistages und der Verwaltungsführung 

weiterentwickelt. Dem Klausurtag kommt so im jährlichen Planungsprozess 

eine große Bedeutung zu. Welches Fazit ziehen Sie aus dem diesjährigen 

Klausurtag? 

5. Sind Sie mit dem derzeitigen Verfahren am Klausurtag generell zufrieden oder 

wünschen Sie sich eine andere Gestaltung des Klausurtages? 

(z.B. weniger Themen diskutieren? Nicht über einzelne Maßnahmen sprechen, 

sondern den Fokus auf strategische Ziele legen?) 

Finden Sie das Format eines Klausurtages zur Zielfindung grundsätzlich 

geeignet? 

6. Die Diskussionen über die Leitziele und die strategischen Handlungsfelder 

haben dieses Jahr ausschließlich innerhalb der jeweils zuständigen, einzelnen 

Fachausschüsse stattgefunden. Letztes Jahr erfolgten die Diskussionen über die 

Handlungsfelder noch ausschussübergreifend. Welches Verfahren hat für Sie 

den größeren Nutzen? 

 

 



Anlage 6: Experteninterview Nr. 2 Herr Bindig – Interviewleitfaden 

71 

7. Nach der Theorie des Steuerungskreislaufes sollten die politischen 

Entscheidungen zur Strategiefortschreibung bereits im 2. Quartal eines Jahres 

getroffen und der Zielfindungsprozess dort auch abgeschlossen werden, damit 

anschießend darauf aufbauend der Haushalt für das Folgejahr durch die 

Verwaltung geplant werden kann. Ist es für Sie als Politiker problematisch, die 

Entscheidungen bereits so früh im Jahresverlauf treffen zu müssen? 

8. Ist der zeitliche Rahmen am Klausurtag Ihrer Meinung nach ausreichend 

bemessen oder sollte künftig etwa über einen zweitägigen Klausurtag 

nachgedacht werden?  

9. Ist es notwendig, den Klausurtag zur „Kreisstrategie“ jährlich durchzuführen 

oder würde eine Strategiefortschreibung in größeren Intervallen ausreichen? 

10. Wer muss am Prozess der strategischen Zielfindung für Sie alles beteiligt sein 

(Akteure)? 

Wie beurteilen Sie den Einfluss, den die Verwaltung im Zielfindungsprozess 

hat?  

11. Wäre es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, zukünftig vor dem Klausurtag zusätzlich 

Gespräche zwischen dem Verwaltungsvorstand und den Fraktionsvorsitzenden 

aus dem Kreistag einzuführen, bei denen die Fraktionen erste Ideen für die 

Anpassung der „Kreisstrategie“ einbringen? So könnte der enge zeitliche 

Rahmen am Klausurtag besser genutzt werden, um über strategisch besonders 

wichtige Maßnahmen zu sprechen. 

12. Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass an dem Klausurtag alle Mitglieder des 

Kreistages teilnehmen oder halten Sie es für denkbar, dass sich je Fraktion 

lediglich zwei Vertreter gemeinsam mit der Verwaltungsführung über die 

Strategieanpassung austauschen? 

13. Wie beurteilen Sie die Idee, dass vor dem strategischen Klausurtag des 

Kreistages zusätzlich eine Strategietagung der Verwaltung eingeführt wird, auf 

der die Verwaltung ihre Empfehlung für den Kreistag zur Fortschreibung der 

„Kreisstrategie“ erarbeitet? 

14. Könnte der strategische Planungsprozess optimiert werden, indem auch 

Bürgerinnen und Bürger beispielweise auf einem sog. 

„Kreisentwicklungsforum“ ihre Ideen und Prioritäten zur Strategieformulierung 

miteinbringen, die der Kreistag dann am Klausurtag bei seinen Diskussionen 

berücksichtigt? 

15. Weist der Steuerungskreislauf, d.h. der strategische Planungsprozess im 

Jahresverlauf Ihrer Ansicht nach Schwachstellen auf, die verbessert werden 

sollten? 
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III. Die Gesamtstrategie im Landkreis Ravensburg  

(sog. „Kreisstrategie“) 

16. Welche Relevanz hat für Sie als Kreistagsmitglied die „Kreisstrategie“? 

Sehen Sie in diesem, für den Kreistag eigentlich „zentralen 

Steuerungsinstrument“ zur strategischen Haushaltssteuerung, überhaupt einen 

Nutzen? 

Sollte das Instrument der „Kreisstrategie“ zur strategischen Haushaltssteuerung 

Ihrer Meinung nach in Zukunft weitergeführt werden? 

17. An der Spitze einer jeden Strategieplanung steht in der Theorie eine Vision. 

Der Landkreis Ravensburg hat für sich eine solche Vision bislang nicht 

formuliert. Ist das Fehlen einer Vision eine Schwachstelle in der 

„Kreisstrategie“?  

Sollte eine Vision Ihrer Meinung nach entwickelt werden? 

18. Das Ziel des diesjährigen Klausurtags bestand unter anderem darin, die Anzahl 

der strategischen Handlungsfelder (zurzeit 32 Handlungsfelder sowie zusätzlich 

4 neu geplante in 2020) zu reduzieren, da eine Strategieplanung zwingend eine 

Fokussierung auf wesentliche Schwerpunktthemen erfordert.  

Ist die momentan hohe Anzahl an strategischen Handlungsfeldern für Sie eine 

Schwachstelle der „Kreisstrategie“? 

Welche ungefähre Anzahl an Handlungsfeldern halten Sie für noch akzeptabel? 

19. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen bestand das Ziel 

der Verwaltung für 2020 darin, auch eine klare Priorisierung der strategischen 

Handlungsfelder zu erreichen, um so Vor- und Nachrangigkeiten bei den 

strategisch wichtigen Themen zu definieren. Ist es Ihrer Ansicht nach 

grundsätzlich wichtig, eine Reihenfolge bei den strategischen Handlungsfeldern 

festzulegen und wenn ja weshalb? 
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IV. Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der operativen 

Steuerung über den Produkthaushalt 

20. Im Haushaltsplan des Landkreises sollte bei der Informationsbereitstellung 

zwischen strategischen Wirkungszielen („Was wollen wir erreichen“) und den 

konkreteren Leistungszielen unterschieden werden.  

 

Beispiel: Produktgruppe „Berufsbildende Schulen“ 

 

Wirkungsziel: 

„Der Unterricht findet in Schulgebäuden und Schulräumen statt, die baulich 

und funktionell einem zeitgemäßen Standard entsprechen. Sie sind 

barrierefrei“ 

 

 Leistung: 

„Die Schulräume werden zeitgemäß und funktionell ausgestattet. Es werden 

technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die dem Stand der Technik 

entsprechen.“ 

 

Es fehlt jedoch ein konkret formuliertes, messbares Leistungsziel.  

Häufig wird somit aus den Wirkungszielen kein messbares Leistungsziel 

abgeleitet und somit keine Unterscheidung zwischen den beiden Zielarten 

vorgenommen. Besteht Ihrer Meinung nach im Haushaltsplan 

Optimierungspotenzial dahingehend, dass die Verwaltung stärker auf eine 

durchgängige Konkretisierung der Ziele achten sollte, damit diese vom Kreistag 

auch aktiv zur Steuerung genutzt werden können? 

21. Würden Sie es für die Zukunft gut finden, wenn im Haushaltsplan bei der 

Informationsbereitstellung eine visuell erkennbare, systematische Verknüpfung 

von „Wirkungszielen“ (strategischen Zielen), „Leistungszielen“ (operativen 

Zielen), „Maßnahmen“, „Kennzahlen“ und „Ressourcen“ erfolgt? 

22. Stellen Zielformulierungen ohne dazugehörige Kennzahlen (wie im Beispiel 

oben) für Sie als Mitglied des Kreistages eine Schwachstelle im Hinblick auf 

die derzeitige Haushaltssteuerung dar? 
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V. Abschluss 

23. Welches Fazit ziehen Sie aus Ihren bisherigen Erfahrungen mit der 

strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess im Landkreis 

Ravensburg der letzten Jahre? 

24. Sind aus Ihrer Sicht noch Punkte anzusprechen, die im Hinblick auf eine 

strategische Haushaltssteuerung relevant sein könnten, aber bisher im Gespräch 

nicht erwähnt worden sind? 

Haben Sie noch Fragen? 

Vielen Dank, dass Sie sich für mich und dieses Interview Zeit genommen haben! 
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Anlage 7: Experteninterview Nr. 3 Herr Restle - 

Interviewleitfaden 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen 

Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises Ravensburg“  

Interview mit Herr Restle 

Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises 

Ravensburg und Bürgermeister der Gemeinde Horgenzell  

 am 30.07.2020 um 14:30 Uhr im Rathaus in Horgenzell  

A. Vorspann 

Herr Restle, zunächst vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit 

mir dieses Interview zu führen. Mein Name ist Philipp Abel und im Rahmen meines 

Studiums „Public Management“ an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und 

Finanzen Ludwigsburg schreibe ich derzeit meine Bachelorarbeit mit dem Thema 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen Haushaltssteuerung am Beispiel des 

Landkreises Ravensburg“. Mit dem Interview heute möchte ich Ihnen gerne einige 

Fragen zu diesem Thema stellen, um auch die Sichtweise der Politik betrachten zu 

können. Durch das Gespräch versuche ich auch, mögliche Ideen für die 

Optimierung des derzeitigen Verfahrens zur strategischen Haushaltssteuerung im 

Landkreis Ravensburg zu entwickeln.  

Das Gespräch ist wie folgt gegliedert:  

I. Einleitungsfragen 

II. Der strategische Planungsprozess im Landkreis Ravensburg 

III. Die Gesamtstrategie im Landkreis Ravensburg (sog. „Kreisstrategie“) 

IV. Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der operativen Steuerung 

über den Produkthaushalt 

V. Abschluss 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Gespräch für eine anschließende 

Transkription des Interviews aufgezeichnet wird? 

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen, die wir vorab klären sollten? 
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B. Das Interview  

I. Einleitungsfragen 

1. Als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises Ravensburg 

sind Sie in den letzten Jahren sicherlich regelmäßig mit dem Thema der 

strategischen Haushaltssteuerung und der sog. „Kreisstrategie“ im Landkreis 

Ravensburg in Berührung gekommen, so dass Sie mir sicherlich einige Fragen 

beantworten können.  Könnten Sie sich zu Beginn für das Interview nochmals 

ganz kurz vorstellen? 

2. In diesem Interview geht es um das Thema „Strategische Haushaltssteuerung 

im Landkreis Ravensburg“. Mich würde daher zunächst einmal interessieren, 

was „Strategische Haushaltssteuerung“ für Sie überhaupt bedeutet bzw. was Sie 

darunter verstehen? 

3. Durch den derzeitigen konjunkturellen Abschwung infolge der Corona 

Pandemie werden die Einnahmen des Landkreises in den nächsten Jahren 

voraussichtlich zurückgehen. Wird die strategische Haushaltssteuerung vor 

dem Hintergrund einer hierdurch erforderlichen Haushaltskonsolidierung Ihrer 

Ansicht nach noch wichtiger werden? 

II. Der Strategische Planungsprozess im Landkreis Ravensburg 

4. Am 18. Juni 2020 fand der diesjährige Klausurtag zur Fortschreibung der 

„Kreisstrategie 2021“ statt. Dabei wurden die Leitziele, die strategischen 

Handlungsfelder sowie die Ziele der Fachämter zur Erreichung der Strategie 

gemeinsam von den Mitgliedern des Kreistages und der Verwaltungsführung 

weiterentwickelt. Dem Klausurtag kommt so im jährlichen Planungsprozess 

eine große Bedeutung zu. Welches Fazit ziehen Sie aus dem diesjährigen 

Klausurtag? 

5. Sind Sie mit dem derzeitigen Verfahren am Klausurtag generell zufrieden oder 

wünschen Sie sich eine andere Gestaltung des Klausurtages? 

(z.B. weniger Themen diskutieren? Nicht über einzelne Maßnahmen sprechen, 

sondern den Fokus auf strategische Ziele legen?) 

Finden Sie das Format eines Klausurtages zur Zielfindung grundsätzlich 

geeignet? 

6. Die Diskussionen über die Leitziele und die strategischen Handlungsfelder 

haben dieses Jahr ausschließlich innerhalb der jeweils zuständigen, einzelnen 

Fachausschüsse stattgefunden. Letztes Jahr erfolgten die Diskussionen über die 

Handlungsfelder noch ausschussübergreifend. Welches Verfahren hat für Sie 

den größeren Nutzen? 
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7. Nach der Theorie des Steuerungskreislaufes sollten die politischen 

Entscheidungen zur Strategiefortschreibung bereits im 2. Quartal eines Jahres 

getroffen und der Zielfindungsprozess dort auch abgeschlossen werden, damit 

anschießend darauf aufbauend der Haushalt für das Folgejahr durch die 

Verwaltung geplant werden kann. Ist es für Sie als Politiker problematisch, die 

Entscheidungen bereits so früh im Jahresverlauf treffen zu müssen? 

8. Ist der zeitliche Rahmen am Klausurtag Ihrer Meinung nach ausreichend 

bemessen oder sollte künftig etwa über einen zweitägigen Klausurtag 

nachgedacht werden? (Problem: Ehrenamt!?) 

9. Ist es notwendig, den Klausurtag zur „Kreisstrategie“ jährlich durchzuführen 

oder würde eine Strategiefortschreibung in größeren Intervallen (z.B. alle zwei 

Jahre) ausreichen? 

10. Wer muss am Prozess der strategischen Zielfindung für Sie alles beteiligt sein 

(Akteure)? 

Wie beurteilen Sie den Einfluss, den die Verwaltung im Zielfindungsprozess 

hat?  

11. Wäre es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, zukünftig vor dem Klausurtag zusätzlich 

Gespräche zwischen dem Verwaltungsvorstand und den Fraktionsvorsitzenden 

aus dem Kreistag einzuführen, bei denen die Fraktionen erste Ideen für die 

Anpassung der „Kreisstrategie“ einbringen? So könnte der enge zeitliche 

Rahmen am Klausurtag besser genutzt werden, um über strategisch besonders 

wichtige Maßnahmen zu sprechen. 

12. Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass an dem Klausurtag alle Mitglieder des 

Kreistages teilnehmen oder halten Sie es für denkbar, dass sich je Fraktion 

lediglich zwei Vertreter gemeinsam mit der Verwaltungsführung über die 

Strategieanpassung austauschen? 

13. Wie beurteilen Sie die Idee, dass vor dem strategischen Klausurtag des 

Kreistages zusätzlich eine Strategietagung der Verwaltung eingeführt wird, auf 

der die Verwaltung ihre Empfehlung für den Kreistag zur Fortschreibung der 

„Kreisstrategie“ erarbeitet? 

14. Könnte der strategische Planungsprozess optimiert werden, indem auch 

Bürgerinnen und Bürger beispielweise auf einem sog. 

„Kreisentwicklungsforum“ ihre Ideen und Prioritäten zur Strategieformulierung 

miteinbringen, die der Kreistag dann am Klausurtag bei seinen Diskussionen 

berücksichtigt? 

15. Weist der Steuerungskreislauf, d.h. der strategische Planungsprozess im 

Jahresverlauf Ihrer Ansicht nach Schwachstellen auf, die verbessert werden 

sollten? 
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III. Die Gesamtstrategie im Landkreis Ravensburg  

(sog. „Kreisstrategie“) 

16. Welche Relevanz hat für Sie als Kreistagsmitglied die „Kreisstrategie“? 

Sehen Sie in diesem, für den Kreistag eigentlich „zentralen 

Steuerungsinstrument“ zur strategischen Haushaltssteuerung, überhaupt einen 

Nutzen? 

Sollte das Instrument der „Kreisstrategie“ zur strategischen Haushaltssteuerung 

Ihrer Meinung nach in Zukunft weitergeführt werden? 

17. An der Spitze einer jeden Strategieplanung steht in der Theorie eine Vision. 

Der Landkreis Ravensburg hat für sich eine solche Vision bislang nicht 

formuliert. Ist das Fehlen einer Vision eine Schwachstelle in der 

„Kreisstrategie“?  

Sollte eine Vision Ihrer Meinung nach entwickelt werden? 

18. Das Ziel des diesjährigen Klausurtags bestand unter anderem darin, die Anzahl 

der strategischen Handlungsfelder (zurzeit 32 Handlungsfelder sowie zusätzlich 

4 neu geplante in 2020) zu reduzieren, da eine Strategieplanung zwingend eine 

Fokussierung auf wesentliche Schwerpunktthemen erfordert.  

Ist die momentan hohe Anzahl an strategischen Handlungsfeldern für Sie eine 

Schwachstelle der „Kreisstrategie“? 

Welche ungefähre Anzahl an Handlungsfeldern halten Sie für noch akzeptabel? 

19. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen bestand das Ziel 

der Verwaltung für 2020 darin, auch eine klare Priorisierung der strategischen 

Handlungsfelder zu erreichen, um so Vor- und Nachrangigkeiten bei den 

strategisch wichtigen Themen zu definieren. Ist es Ihrer Ansicht nach 

grundsätzlich wichtig, eine Reihenfolge bei den strategischen Handlungsfeldern 

festzulegen und wenn ja weshalb? 
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IV. Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der operativen 

Steuerung über den Produkthaushalt 

20. Im Haushaltsplan des Landkreises sollte bei der Informationsbereitstellung 

zwischen strategischen Wirkungszielen („Was wollen wir erreichen“) und den 

konkreteren Leistungszielen unterschieden werden.  

 

Beispiel: Produktgruppe „Berufsbildende Schulen“ 

 

Wirkungsziel: 

„Der Unterricht findet in Schulgebäuden und Schulräumen statt, die baulich 

und funktionell einem zeitgemäßen Standard entsprechen. Sie sind 

barrierefrei“ 

 

 Leistung: 

„Die Schulräume werden zeitgemäß und funktionell ausgestattet. Es werden 

technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die dem Stand der Technik 

entsprechen.“ 

 

Es fehlt jedoch ein konkret formuliertes, messbares Leistungsziel.  

Häufig wird somit aus den Wirkungszielen kein messbares Leistungsziel 

abgeleitet und somit keine Unterscheidung zwischen den beiden Zielarten 

vorgenommen. Besteht Ihrer Meinung nach im Haushaltsplan 

Optimierungspotenzial dahingehend, dass die Verwaltung stärker auf eine 

durchgängige Konkretisierung der Ziele achten sollte, damit diese vom Kreistag 

auch aktiv zur Steuerung genutzt werden können? 

21. Würden Sie es für die Zukunft gut finden, wenn im Haushaltsplan bei der 

Informationsbereitstellung eine visuell erkennbare, systematische Verknüpfung 

von „Wirkungszielen“ (strategischen Zielen), „Leistungszielen“ (operativen 

Zielen), „Maßnahmen“, „Kennzahlen“ und „Ressourcen“ erfolgt? 

22. Stellen Zielformulierungen ohne dazugehörige Kennzahlen (wie im Beispiel 

oben) für Sie als Mitglied des Kreistages eine Schwachstelle im Hinblick auf 

die derzeitige Haushaltssteuerung dar (Kontrollaspekt)? 
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V. Abschluss 

23. Welches Fazit ziehen Sie aus Ihren bisherigen Erfahrungen mit der 

strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess im Landkreis 

Ravensburg der letzten Jahre? 

24. Sind aus Ihrer Sicht noch Punkte anzusprechen, die im Hinblick auf eine 

strategische Haushaltssteuerung relevant sein könnten, aber bisher im Gespräch 

nicht erwähnt worden sind? 

Haben Sie noch Fragen? 

Vielen Dank, dass Sie sich für mich und dieses Interview Zeit genommen haben! 
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Anlage 8: Experteninterview Nr. 4 Frau Franke - 

Interviewleitfaden 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen 

Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises Ravensburg“  

Videointerview mit Frau Franke 

Stabsstelle „Strategisches & Zentrales Management“  

im Landratsamt Lörrach  

am 31.07.2020 um 10:00 Uhr  

A. Vorspann 

Frau Franke, zunächst vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit 

mir dieses Interview zu führen. Mein Name ist Philipp Abel und im Rahmen meines 

Studiums „Public Management“ an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und 

Finanzen Ludwigsburg schreibe ich derzeit meine Bachelorarbeit mit dem Thema 

„Entwicklung eines Konzepts zur strategischen Haushaltssteuerung am Beispiel des 

Landkreises Ravensburg“. Mit dem Interview heute möchte ich Ihnen gerne einige 

Fragen zu diesem Thema stellen, um das Verfahren der strategischen 

Haushaltssteuerung im Landkreis Lörrach besser verstehen zu können. Durch das 

Gespräch versuche ich auch, mögliche Ideen für die Optimierung des derzeitigen 

Verfahrens zur strategischen Haushaltssteuerung im Landkreis Ravensburg zu 

entwickeln.  

Das Gespräch ist wie folgt gegliedert:  

I. Einleitungsfragen 

II. Der strategische Planungsprozess im Landkreis Lörrach 

III. Die Gesamtstrategie im Landkreis Lörrach („Gemeinsam Zukunft gestalten 

– Landkreis Lörrach 2025“) 

IV. Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der operativen Steuerung 

über den Produkthaushalt 

V. Abschluss 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Gespräch für eine anschließende 

Transkription des Interviews aufgezeichnet wird? 

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen, die wir vorab klären sollten? 
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B. Das Interview  

I. Einleitungsfragen 

1. Aufgrund Ihrer Tätigkeit in der Stabsstelle „Strategisches Management & 

Zentrales Management“ des Landratsamts Lörrach beschäftigen Sie sich sicher 

aktiv mit der strategischen Haushaltssteuerung im Landkreis, so dass Sie mir 

bestimmt einige Fragen beantworten können.  Könnten Sie sich zu Beginn für 

das Interview nochmals ganz kurz vorstellen? 

2. In diesem Interview geht es um das Thema „Strategische Haushaltssteuerung 

im Landkreis Lörrach“. Mich würde daher zunächst einmal interessieren, was 

„Strategische Haushaltssteuerung“ für Sie überhaupt bedeutet bzw. was Sie 

darunter verstehen? 

3. Welche Bedeutung hat bei Ihnen im Landkreis Lörrach grundsätzlich das 

Thema „Strategische Haushaltssteuerung“? 

II. Der Strategische Planungsprozess im Landkreis Lörrach 

4. Können Sie kurz erklären, wie sich der Prozess der strategischen Planung, auf 

Grundlage des strategischen Steuerungskreislaufes, bei Ihnen im Landkreis im 

Jahresverlauf darstellt? 

5. Wer ist bei Ihnen am Prozess der strategischen Zielfindung alles beteiligt 

(Akteure)? 

6. Zu welchem Zeitpunkt findet bei Ihnen im Landkreis Lörrach ein Klausurtag 

zur Strategiefortschreibung statt? 

7. In welchem Rhythmus findet bei Ihnen ein Klausurtag statt, um die 

Landkreisstrategie zu aktualisieren (z.B. jährlich/einmal pro Wahlperiode des 

Kreistages)? 

Ist es Ihrer Ansicht nach erforderlich, einen Klausurtag jährlich durchzuführen? 

8. Wie groß ist bei Ihnen der zeitliche Rahmen für den Klausurtag? 

9. Werden die Diskussionen über die Fortschreibung der strategischen 

Themenkomplexe bzw. der Handlungsschwerpunkte auf dem Klausurtag bei 

Ihnen getrennt nach Fachausschüssen oder ausschussübergreifend geführt? 

10. Nehmen bei Ihnen im Landkreis an dem Klausurtag zur Strategiefortschreibung 

alle Mitglieder des Kreistages teil oder tauschen sich nur einige Vertreter des 

Kreistages gemeinsam mit der Verwaltungsführung über die 

Strategieanpassung aus? 
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11. Bei Ihnen wurde das Format „Forum Zukunftsstrategie“ eingerichtet. Um was 

für ein Format handelt es sich dabei? 

Wer nimmt daran teil? 

Erfolgt hier vor dem Klausurtag eine Vorberatung über die 

Strategiefortschreibung für den Kreistag? 

12. Erarbeitet die Verwaltung bei Ihnen vor dem Klausurtag eine eigene 

Empfehlung für den Kreistag zur Fortschreibung der Gesamtstrategie? 

13. Wurden im Landkreis Lörrach bisher auch Vertreter aus der Bevölkerung bei 

der Formulierung der strategischen Ziele beteiligt?  

III. Die Gesamtstrategie im Landkreis Lörrach  

(„Gemeinsam Zukunft gestalten – Landkreis Lörrach 2025“) 

14. Können Sie kurz erklären, wie die Struktur des Gesamtzielsystems bei Ihnen 

aufgebaut ist? 

15. Wie schätzen Sie bislang den Nutzen der Gesamtstrategie „Gemeinsam Zukunft 

gestalten – Landkreis Lörrach 2025“ als Instrument für eine wirkungsorientierte 

und strategische Haushaltssteuerung im Landkreis Lörrach ein? 

16. Eine Strategieplanung erfordert eine Fokussierung auf wesentliche 

Schwerpunktthemen. Wie groß ist bei Ihnen die Anzahl der strategischen 

Themenfelder und der diesen untergeordneten strategischen 

Handlungsschwerpunkte, welche die Gesamtstrategie konkretisieren? 

Ist es Ihrer Ansicht nach wichtig, sich zwingend auf eine gewisse Anzahl von 

strategischen Schwerpunktthemen zu beschränken? 

Welche Anzahl an strategischen Themenfeldern und strategischen 

Handlungsfeldern halten Sie für noch akzeptabel? 

17. Haben Sie im Landkreis Lörrach die strategischen Themenkomplexe bzw. die 

strategischen Handlungsschwerpunkte priorisiert, d.h. eindeutige Vor- und 

Nachrangigkeiten gebildet? 

Ist es Ihrer Ansicht nach grundsätzlich wichtig, eine klare Reihenfolge bei den 

strategischen Themenkomplexen/den strategischen Handlungsfeldern 

festzulegen und wenn ja weshalb? 

Wie sind Sie bei sich im Landkreis vorgegangen, um eine klare Reihenfolge 

festzulegen, d.h. wie haben Sie definiert, welches strategische Themenfeld 

besonders wichtig und welches weniger wichtig ist (Vorgehen, Methode)? 
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IV. Die Verknüpfung der strategischen Steuerung mit der operativen 

Steuerung über den Produkthaushalt 

18. Eine wesentliche Rolle spielt im Rahmen der strategischen Haushaltssteuerung 

die Verknüpfung der strategischen Planung mit der operativen Planung über den 

Produkthaushalt. Welche Informationen bilden Sie hierfür auf welcher Ebene 

bei sich im Haushaltsplan ab? 

19. Werden bei Ihnen im Haushaltsplan für die strategisch bedeutsamen 

Produktgruppen bzw. Produkte weitergehende, d.h. detailliertere 

Haushaltsinformationen bereitgestellt als bei den sonstigen 

Produktgruppen/Produkten? 

20. Stellen Sie die Informationen teilweise auch für einzelne Produkte (sog. 

Schlüsselprodukte) dar?  

21. Nehmen Sie bei der Darstellung im Haushaltsplan eine klare, trennscharfe 

Unterscheidung zwischen Wirkungszielen („Was wollen wir erreichen?“) und 

daraus abgeleiteten Leistungszielen („Was müssen wir dafür tun?“) vor? 

22. Besteht bei Ihnen in der Abgrenzung von Wirkungszielen („Outcome“) und den 

konkretisierenden Leistungszielen („Output“) eine Schwierigkeit? 

23. Werden bei Ihnen im Haushaltsplan sämtliche Leistungsziele konsequent mit 

entsprechenden Kennzahlen hinterlegt, um die Ziele dadurch zu 

operationalisieren und eine Erfolgskontrolle zu ermöglichen? 

24. Sehen Sie im Rahmen der Haushaltssteuerung Herausforderungen bei der 

Messung von Wirkungen des Verwaltungshandelns durch geeignete 

Indikatoren? 

Hinterlegen Sie im Landkreis Lörrach die Wirkungsziele mit Indikatoren? 

V. Abschluss 

25. Welches Fazit ziehen Sie aus Ihren bisherigen Erfahrungen mit der 

strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess der letzten Jahre? 

26. Haben Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen noch Empfehlungen, Anregungen oder 

Hinweise für andere Verwaltungen (z.B. Landkreis Ravensburg), die bei der 

strategischen Haushaltssteuerung und dem Strategieprozess unbedingt beachtet 

werden sollten? 

27. Sind aus Ihrer Sicht noch Punkte anzusprechen, die im Hinblick auf eine 

strategische Haushaltssteuerung relevant sein könnten, aber bisher im Gespräch 

nicht erwähnt worden sind? 

Haben Sie noch Fragen? 

Vielen Dank, dass Sie sich für mich und dieses Interview Zeit genommen haben! 
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Anlage 9: E-Mail: Anfrage Experteninterview Herr Bindig 

E-Mail vom 22.07.2020 

Interview Anfrage - Bachelorarbeit mit dem Thema „Strategische 

Haushaltssteuerung im Landkreis Ravensburg" 

 

Sehr geehrter Herr Bindig, 

mein Name ist Philipp Abel und im Rahmen meines Studiums „Public 

Management“ an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen 

Ludwigsburg absolviere ich momentan meinen letzten Praxisabschnitt im Amt für 

Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft des Landratsamtes Ravensburg. 

Derzeit schreibe ich meine Bachelorarbeit mit dem Thema „Entwicklung eines 

Konzepts zur strategischen Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises 

Ravensburg“. Die Betreuung meiner Arbeit übernimmt der Amtsleiter Herr 

Matthias Weber. 

Eine wirkungsvolle Haushaltssteuerung ist von zentraler Bedeutung, um die 

vielfältigen Aufgaben des Landkreises Ravensburg bestmöglich erfüllen zu können 

und dabei zugleich einen zielgerichteten und wirtschaftlichen Ressourceneinsatz 

sicherzustellen. Insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen konjunkturellen 

Herausforderungen und der sich dadurch abzeichnenden Einnahmerückgänge wird 

es zunehmend wichtig, den Haushalt des Landkreises Ravensburg strategisch zu 

steuern und sich im Zuge dessen über die langfristige Ausrichtung des Landkreises 

Gedanken zu machen. Damit eine solche wirkungsorientierte und strategische 

Steuerung des Haushalts möglich wird, wurde bereits vor einigen Jahren das 

Instrument der sog. „Kreisstrategie“ im Landkreis Ravensburg entwickelt und 

etabliert. Deren Inhalte werden jährlich im Rahmen des Klausurtages durch die 

Mitglieder des Kreistages diskutiert, aktualisiert und weiter fortgeschrieben.  

Als Kreistagsmitglied und Vorsitzendem der SPD-Fraktion kommt Ihnen – wie 

auch allen weiteren Kreistagsmitgliedern - die wichtige Aufgabe zu, im Rahmen 

des strategischen Planungsprozesses im Landkreis Ravensburg die „Kreisstrategie“ 

aktiv zu gestalten. Indem die strategischen Zielvorgaben im Verlaufe des 

Planungsprozesses bis auf die operative Ebene des Haushaltsplanes 

„heruntergebrochen“ werden, nehmen Sie als Vertreter der Politik eine 

maßgebliche Rolle bei der Haushaltssteuerung ein. Es ist daher wichtig, sich im 

Hinblick auf dieses Thema auch Ihrer Sichtweise zu widmen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich gerne einen Vertreter des Kreistages über die 

strategische Planung des Haushaltes im Landkreis Ravensburg (Steuerungsprozess, 

Rolle des Klausurtags, Kreisstrategie) interviewen. Auch Schwachstellen des 

derzeitigen Verfahrens sowie Vorschläge zu dessen Optimierung sind hierbei von 

Interesse und sollen in die Bachelorarbeit einfließen. 
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Ich habe heute bereits ein Interview mit dem Dezernenten Herr Baur im 

Landratsamt geführt. Nach dem Gespräch hat Herr Bauer mir empfohlen, Sie als 

möglichen Interviewpartner aus dem Kreistag zu kontaktieren. Von Herr Baur habe 

ich dabei auch Ihre E-Mail-Adresse erhalten. 

Die Ergebnisse des Interviews würden lediglich für die Erstellung der 

Bachelorarbeit verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Durch Ihre 

Unterstützung würden Sie mir helfen, das Thema fundiert zu analysieren und 

Optimierungspotenziale für die Zukunft abzuleiten.  

Deshalb möchte ich Sie gerne anfragen, ob Sie als Gesprächspartner für ein 

solches Interview zur Verfügung stehen würden. 

Gerne dürfen Sie mir auch einen für Sie vertretbaren zeitlichen Umfang für ein 

Interview vorschlagen, an dem ich mich dann bei der Anzahl der zu entwickelnden 

Fragen orientieren kann (z.B. 30 Minuten, 45 Minuten). 

Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich 

schon vorab herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Philipp Abel 
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Anlage 10: E-Mail: Anfrage Experteninterview Herr Restle 

E-Mail vom 18.07.2020 

Interview Anfrage - Bachelorarbeit mit dem Thema „Strategische 

Haushaltssteuerung im Landkreis Ravensburg" 

 

Sehr geehrter Herr Restle, 

mein Name ist Philipp Abel und im Rahmen meines Studiums „Public 

Management“ an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen 

Ludwigsburg absolviere ich momentan meinen letzten Praxisabschnitt im Amt für 

Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft des Landratsamtes Ravensburg. 

Derzeit schreibe ich meine Bachelorarbeit mit dem Thema „Entwicklung eines 

Konzepts zur strategischen Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises 

Ravensburg“. Die Betreuung meiner Arbeit übernimmt der Amtsleiter Herr 

Matthias Weber. 

Eine wirkungsvolle Haushaltssteuerung ist von zentraler Bedeutung, um die 

vielfältigen Aufgaben des Landkreises Ravensburg bestmöglich erfüllen zu können 

und dabei zugleich einen zielgerichteten und wirtschaftlichen Ressourceneinsatz 

sicherzustellen. Insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen konjunkturellen 

Herausforderungen und der sich dadurch abzeichnenden Einnahmerückgänge wird 

es zunehmend wichtig, den Haushalt des Landkreises Ravensburg strategisch zu 

steuern und sich im Zuge dessen über die langfristige Ausrichtung des Landkreises 

Gedanken zu machen. Damit eine solche wirkungsorientierte und strategische 

Steuerung des Haushalts möglich wird, wurde bereits vor einigen Jahren das 

Instrument der sog. „Kreisstrategie“ im Landkreis Ravensburg entwickelt und 

etabliert. Deren Inhalte werden jährlich im Rahmen des Klausurtages durch die 

Mitglieder des Kreistages diskutiert, aktualisiert und weiter fortgeschrieben.  

Als Kreistagsmitglied und Vorsitzendem der CDU-Fraktion kommt Ihnen – wie 

auch allen weiteren Kreistagsmitgliedern - die wichtige Aufgabe zu, im Rahmen 

des strategischen Planungsprozesses im Landkreis Ravensburg die „Kreisstrategie“ 

aktiv zu gestalten. Indem die strategischen Zielvorgaben im Verlaufe des 

Planungsprozesses bis auf die operative Ebene des Haushaltsplanes 

„heruntergebrochen“ werden, nehmen Sie als Vertreter der Politik eine 

maßgebliche Rolle bei der Haushaltssteuerung ein. Es ist daher wichtig, sich im 

Hinblick auf dieses Thema auch Ihrer Sichtweise zu widmen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich einen Vertreter des Kreistages über die 

strategische Planung des Haushaltes im Landkreis Ravensburg (Steuerungsprozess, 

Rolle des Klausurtags, Kreisstrategie) interviewen. Auch Schwachstellen des 

derzeitigen Verfahrens sowie Vorschläge zu dessen Optimierung sind hierbei von 

Interesse und sollen in die Bachelorarbeit einfließen. 
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Die Ergebnisse des Interviews würden lediglich für die Erstellung der 

Bachelorarbeit verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Durch Ihre 

Unterstützung würden Sie mir helfen, das Thema fundiert zu analysieren und 

Optimierungspotenziale für die Zukunft abzuleiten.  

Deshalb frage ich Sie hiermit an, ob Sie als Gesprächspartner für ein solches 

Interview zur Verfügung stehen. 

Gerne dürfen Sie mir auch einen für Sie vertretbaren zeitlichen Umfang für ein 

Interview vorschlagen, an dem ich mich dann bei der Anzahl der zu entwickelnden 

Fragen orientieren kann (z.B. 30 Minuten, 45 Minuten). 

Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich 

schon vorab herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Philipp Abel 
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Anlage 11: E-Mail: Anfrage Experteninterview Frau Franke 

E-Mail vom 20.07.2020 

Interview Anfrage - Bachelorarbeit mit dem Thema „Strategische 

Haushaltssteuerung im Landkreis Ravensburg" 

 

Sehr geehrte Frau Franke, 

nachdem ich Sie telefonisch gerade nicht erreichen konnte, schreibe ich Ihnen nun 

kurz per E-Mail. 

Mein Name ist Philipp Abel und im Rahmen meines Studiums „Public 

Management“ an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen 

Ludwigsburg schreibe ich zurzeit meine Bachelorarbeit in der Finanzverwaltung 

des Landratsamtes Ravensburg mit dem Thema „Entwicklung eines Konzepts zur 

strategischen Haushaltssteuerung am Beispiel des Landkreises Ravensburg“. Die 

Betreuung meiner Arbeit übernimmt der dortige Amtsleiter. 

Für die Erstellung der Bachelorarbeit führe ich einige Interviews durch und würde 

dabei sehr gerne auch eine zuständige Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter des 

Landratsamts Lörrach befragen. Da der Landkreis Lörrach bereits sehr gute 

Erfahrungen und Ergebnisse mit seiner „Zukunftsstrategie Landkreis Lörrach 

2025“ und dem strategischen Steuerungskreislauf gesammelt hat, würde mir ein 

Interview sehr weiterhelfen. 

Während der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner bei Ihnen im Landratsamt 

bin ich auf Ihre Kontaktdaten gestoßen. Sind Sie für mein Anliegen die richtige 

Ansprechpartnerin im Landratsamt Lörrach?  

Für mein Interview hätte ich beispielweise einige Fragen hinsichtlich 

- der strategischen Haushaltssteuerung bei Ihnen im Landkreis Lörrach 

- der Gesamtstrategie und dem strategischen Steuerungskreislauf 

- der Überführung der Gesamtstrategie in die jährliche 

Haushaltsplanung (Verknüpfung Strategie und Haushaltsplan) 

- den bereits gesammelten Erfahrungen zum Strategieprozess und der darauf 

aufbauenden Haushaltssteuerung 

 

Für eine Befragung habe ich an ein Interview gedacht. Aufgrund der derzeitigen 

Situation wäre ggf. aber auch ein Video - Interview gut möglich. Auch eine 

ausschließlich schriftliche Befragung wäre denkbar, falls dies für Sie einfacher 

wäre.   

Meine Frage ist daher zunächst einmal, ob eine Befragung bzw. ein Interview 

grundsätzlich möglich wäre? 



Anlage 11: E-Mail: Anfrage Experteninterview Frau Franke 

90 

Die Ergebnisse des Interviews/der Befragung würden lediglich für die Erstellung 

der Bachelorarbeit verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben.  

Durch Ihre Unterstützung würden Sie mir sehr helfen, das Thema für meine Arbeit 

fundiert zu analysieren und für die strategische Haushaltssteuerung im Landkreis 

Ravensburg eventuell einige Optimierungsvorschläge abzuleiten. Der Landkreis 

Ravensburg hat ebenfalls schon vor einigen Jahren eine Gesamtstrategie (sog. 

„Kreisstrategie“) entworfen und auf deren Grundlage eine strategische 

Haushaltssteuerung etabliert. 

Gerne rufe ich Sie auch nochmals persönlich an. 

Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich bei 

Ihnen schon vorab herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Philipp Abel 
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Anlage 12: Muster zur Optimierung der Informationsstrukturierung 

und -darstellung im Haushalt des Landkreises Ravensburg 

auf Produktgruppenebene 
 

 

Teilhaushalt  Unterteilhaushalt 

•   •  

Verantwortung  Verantwortung 

•   •  

Zuständiger Ausschuss des Kreistags  Leitthema 

•   •  

Handlungsfeld  Produktgruppe / Produkt 

•   •  

Teil I: Grundlagen 

 

• Kurzbeschreibung der Produktgruppe 

• Nennung der zugeordneten Produkte 
 

 

• Gesetzliche Grundlagen 

• Weitere Daten 

 

Teil II: Allgemeine Informationen 

 

• Allgemeine Informationen zur Produktgruppe 

• Beschreibung der Ausgangslage („Wo stehen wir?“) 

 

Teil III: Ziele und Kennzahlen 

1. Wirkungsziele 

Was wollen wir erreichen? 

 

Zielgruppe 

 

Messindikator 

Z 1  
 

 
 

 
 

Z 2  
 

 
 

 
 

Z 3  
 

 
 

 
 

 

2. Leistungsziele (stehen in Zusammenhang mit den Wirkungszielen) 

Was müssen wir dafür tun? 

 

Zielgruppe 

 

Kennzahl 

L 1.1  
 
 

L 1.1 k 1 
 

L 1.2  
 
 

L 1.2 k 1 
 

L 2.1  
 
 

 
 

L 2.2  L 2.2 k 1 

L 3.1   
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3. Maßnahmen (stehen in Zusammenhang mit den Leistungszielen)                                                           

Wie müssen wir es tun? 

 

Kennzahl 

M 1.1.1  
 

 

M 1.2.1 
 

 
 
 

 

M 1.2.2 
 

  

M 2.2.1 
 

 
 

 

M 3.1.1 
 

  

 

4. Ressourcen (sollen einen Zusammenhang zu den Wirkungszielen aufweisen) 

Was müssen wir dafür einsetzen? 

                      Personaleinsatz 2018 

Ist 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 
Z 1 

       

 Haushaltsmittel 2018 

Ist 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 
Z 1 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

Z 2 
 

    
 

 
 

 
 

 

 

5. Kennzahlen der Zielerreichung (stehen in Zusammenhang mit den Leistungszielen und ggf. auch 
im Zusammenhang mit den Wirkungszielen und Maßnahmen) 

 Beschreibung Bemerkung 2018 

Ist 

2019 

Ziel 

2020 

Ziel 

2021 

Ziel 

2022 

Ziel 

2023 

Ziel 
L 1.1 k 1   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L 1.2 k 1   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L 2.2 k 1 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6. Kosten- und Leistungskennzahlen  

 Beschreibung Bemerkung 2018 

Ist 

2019 

Ziel 

2020 

Ziel 

2021 

Ziel 

2022 

Ziel 

2023 

Ziel 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Teil IV: Teilergebnishaushalt 

 

• Teilergebnishaushalt mit Erläuterungen 

Quelle: Eigene Darstellung, nach Landkreis Lörrach (2020); Landratsamt Ravensburg (2020). 

 
 


