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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Erster Bürgermeister Blümcke, Herr Baubür-

germeister Bastin, liebe Zuhörer, 

 

beim Schreiben von diesem Plan war es ja klar, dass ich der 4. bin nach den großen Fraktio-

nen und zwar eigentlich auch klar, was bis an diesem Punkt gesagt worden ist. Und klar ist, 

dass wir im Grunde einen Notplan machen. Da ist alles drinnen, was unbedingt sein muss, 

kein Spielraum. Im Grunde fährt dieses Ding wie auf Schienen. Deshalb hat es kaum Anträ-

ge gegeben. Und es ist auch schon gelobt worden, dass unsere Zurückhaltung auch not-

wendig ist und das ist auch gut so. 

 

Und in der Demokratie ist es auch klar, dass die Mehrheit entscheidet, das müssen wir von 

den kleinen Fraktionen auch akzeptieren, dass unsere Ideen nicht immer eine Mehrheit be-

kommen. Da müssen wir damit leben. Aber es ist auch so, wenn alle einer Meinung sind, 

heißt es noch lange nicht, dass es auch stimmt. D.h. sie haben halt eine Mehrheit, aber sie 

haben nicht unbedingt Recht.  

 

Wir Stadträte und –innen machen unsere Arbeit alle mit der Stadtverwaltung sachbezogen, 

wir machen es auch recht und gut und das ist auch schon gelobt worden. Wir haben hier,  

wie soll man sagen, keine Leute drinnen, die man besser nicht drin hätte. Bin gespannt, ob 

das in der nächsten Kommunalwahl, wenn ich dann weg bin, hält. Und was wir lernen müs-

sen, das ist mir in der letzten Sitzung aufgefallen, wer hier im Saal eine andere Meinung hat, 

wird oft diffamiert und gestört, es wird laut und ich finde, das ist unfair. In einer Demokratie 

gehört es dazu, dass auch andere Meinungen in Ruhe vorgetragen werden dürfen und dass 

man sich da nicht echauffiert und herumschreit. Das geht einfach nicht. Das tut auch den, 

der in der schwierigen Situation ist, eine andere Meinung zu haben, unheimlich verunsichern. 

Und das macht es nicht einfacher. 

 

Und wir machen hier in Ravensburg eine relativ angepasste Politik für Jung und Alt und wir 

kümmern uns um die Wirtschaft und den Verkehr und das machen wir richtig, das haben 

auch meine Vorredner gesagt. Da gibt es natürlich immer, wenn jetzt der Stadtrat Schröder 

da wäre, dann würde er sagen, das mit den ganzen Straßen, das geht gar nicht, wir müssen 

mehr für Fahrrad und Bus tun, d.h. da gibt es eine Gemengelage. Ich finde wir haben es im 

Grunde nicht so schlecht erwischt, aber wir müssen etwas tun. Wir müssen in der Stadt 

nochmal schauen, dass die Luft so wird, dass wir, falls doch einmal gemessen wird, dass wir 

innerhalb von den legalen Werten sind. 

 

Was mich gewundert hat, Ende letzter Woche hat einer von den unangenehmsten und bö-

sesten Leserbriefschreiber uns für unsere Flüchtlingspolitik und –arbeit gelobt, das hat mich 

natürlich gefreut, nachdem er vorher geschrieben hat, wir seien jetzt auf ewig eine Nazistadt, 

weil wir das Rutenfestabzeichen gemacht haben. Also, das ist nett, manchmal bekommen 

wir auch ein Lob. Trotzdem habe ich natürlich jetzt als erster Sprecher, der Herr Lucha hat 

es gesagt, es gibt natürlich eine Weltmengengelage, mir persönlich, mit meinen Gefühlen, 

mit meinen Freunden und meiner Familie, ich habe ein ungutes Gefühl, es ist hier, es wird 

immer Ravensburg betont und der Weihnachtsmarkt, aber man hat doch den Eindruck, dass 

sich auf der Welt etwas zusammenbraut, wo Deutschland auch mitmacht. Wo man verschie-

dener Meinung sein kann. Und die Leute, die ich bei meiner Arbeit treffe, die haben alle Be-

denken, ob das, was wir gerade so treiben in der größeren Politik, ob das gut geht und sie 

haben alle eine gewisse Menge an Angst. Und es ist auch schon gesagt worden, in Deutsch-

land, in Baden-Württemberg wächst gerade eine neue Partei mit rund 10 % heran, mit einem 

Niveau, das wir alle nicht haben wollen. Und wir müssen aufpassen, dass das Ding nicht 

krebsgeschwürmäßig wächst. Und ich sage Ihnen, wenn Sie als Kaminfeger heute Richtung 



Allgäu in die Häuser kommen, da ist eine ganz andere Stimmung als hier im Saal. Also, das 

ist tragisch. Und ich glaube der Herr Oberbürgermeister hat sehr wohl schon ein paar E-

Mails bekommen, wo das anders dargestellt wird. Und ich bin froh, dass wir hier drinnen so 

viel Geist und Charakter und Seele und Kultur haben, dass wir diese Ausfälle nicht haben. 

Und es ist dramatisch wichtig, dass dies so bleibt. 

 

Und es ist doch komisch, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo es im Grunde der Wirtschaft 

und dem Staat besonders gut geht, alle läuft und wir müssen immer die Schulden erhöhen 

und das Geld wird im Grunde immer knapper. Die EZB, der Herr Draghi, der schmeißt immer 

mehr Geld auf den Markt. Das halt ich im Grunde für eine Falle, denn irgendwann steigen die 

Zinsen wieder und dann haben sich die ganzen Leute verschuldet und dann bekommen wir 

wirklich ein Problem. Deshalb ist das Ganze, was gerade so läuft, das ist so, wie wenn eine 

junge Frau durch den dunklen Wald läuft, so 5 Minuten vor der Vergewaltigung fühlt die sich 

noch wohl. Und dieses Gefühl habe ich gerade auch ein bisschen, dass da hinterher etwas 

kommt, was nicht so lustig aussieht, wie im Moment gerade. 

 

Und dass unser Rahmenplan, der Haushalt, den wir hier beraten, der regelt halt das städti-

sche Miteinander, in einem materiellen Sinn. Wie wir das Geld verteilen und wir mit den 

Menschen umgehen wollen. Aber wir müssen damit rechnen, dass auch einmal, dass wir in 

eine Falle laufen. Dass eine Wirtschaft einbricht, dass wir eine Krise bekommen und dass wir 

auch so etwas einmal mitrechnen, dass wenn es hinten hinabbricht, dass wir da praktisch 

des so, Sie glauben, das mit der WGV sei gut ausgegangen, dass wir das dann auch hinbe-

kommen, dass es gut ausgeht. 

 

Mir hat das WGV-Urteil und die Abstimmung hier im Grunde nicht gefallen, weil das hat uns 

für immer für alle Entscheidungen, mit denen wir heute leben, mit dem Finanzamt, hat uns 

das die Rechtssicherheit genommen, dass wir praktisch alles, was man macht, irgendeiner 

dagegen klagen kann und dann ein Richter kommt und sagt, so machen wir einen Vergleich, 

machen wir Halbe Halbe. D.h. die haben im Grunde mit diesem Vergleich ein Recht, das von 

allen Instanzen bestätigt worden ist, ausgehebelt. Und d.h., wir sind ab da im rechtsfreien 

Raum. Jeder Richter kann alles, was machen im Grund herumdrehen. Oder mit einem Ver-

gleich halbieren. Und das finde ich eine Bedrohung, dass, wenn alles geprüft ist, dass es 

dann trotzdem keine Rechtssicherheit gibt. Und da, Sie der Herr Schrauben-Würth, den hat 

man, mit dem hat man einmal ein Steuermodell gemacht, mit den teuersten und besten 

Fachleute, dann hat er 2 Jahre auf Bewährung bekommen, dann hat er sein Milliardenge-

schäft nach Österreich verlegt und hat seine hunderte Millionen, die er in Baden-

Württemberg Kunst gefördert hat einfach zurückgezogen, weil er beleidigt war. Also es gibt 

da auch Leute, die vertragen das gar nicht, wenn man so mit ihnen umgeht und die haben 

dann auch noch die finanziellen Möglichkeit, sich zu revanchieren. 

 

Und was ich heute ganz dringend sagen will, wir sind nicht in der Lage in Ravensburg, dass 

wir heute für eine halbe Million und mit Toilette angebaut, für eine ¾ Million Fahrradtürme 

bauen. Wir machen in der Bevölkerung ein miserables Bild. Die Bevölkerung sagt, wenn ihr 

nichts anderes mehr im Kopf habt, als Fahrradtürme elektronische zu bauen, die zweimal pro 

Woche kaputt sind, das kann es nicht sein. Wir können nicht mit überzogenen Fahrradwegen 

und überzogenen Fahrradtürme unsere ökologischen Defizite nicht ausgleichen. Und es ist 

ein großes Problem, obwohl beides wünschenswert ist. Natürlich wäre mit ein Radweg, auf 

dem alle radeln lieber als eine B30, ich habe nichts gegen Radwege, ich würde es toll finden, 

wenn wir alle radeln. Aber in dieser Situation, in der wir jetzt sind, solche Sachen zu machen, 

da verlieren wir den Rückhalt in der Bevölkerung, die fragen, ob wir noch ganz dicht sind im 

Kopf. Und lesen Sie einmal heute, da hinten sitzt der Herr Gehring, im Internet, im Facebook, 

da lesen Sie einmal die Kommentare, das ist, da bekommen wir einen Sturm der Entrüstung, 

wenn wir das machen. Und ich sitze jeden 2. und 3. Tag in Meckenbeuren zum Frühstücken 

neben dem Fahrradturm, da benehmen sich die Leute genau so, wie beim Fahrkartenschal-



ter von der Bahn, sie kommen hinten und vorne nicht klar, sie bringen ihr Fahrrad nicht rein 

und nicht raus und wir lachen uns immer zu Tode, wenn wir da sitzen. 

 

Und das Nächste, ein Seitengedanke, mein Kollege, geschätzter Kollege, Willi Krauss, ver-

sucht hier mit allen Mitteln, eine Erinnerungskultur zu pflegen, damit sich so schreckliche 

Dinge, die in der Stadt einmal möglich waren, dass die sich nicht mehr wiederholen. Und ich 

haben halt den Eindruck, dass wir so viele Schilder gar nicht an die Häuser machen können, 

wie im Moment wieder eine Sache entsteht, eine latente Ausländerfeindlichkeit und im Grun-

de ist das, herrscht ein Kampf, also es herrscht kein Kampf Ausländer gegen Deutsche, son-

dern zwischen Deutschen, die sich einsetzen und sagen, wir schaffen das, und Deutschen, 

die sich bedroht fühlen und andere Lebensformen nicht haben wollen und etwas Fremdes 

bedrohlich finden. Ich halte das für dumm. Und ich halte das für wenig ausgereift. Aber wir 

haben sehr viele Leute von dieser Sorte in der Stadt und das geht natürlich nicht weg, wenn 

wir Erinnerungstafeln an Gebäude schrauben. Wobei, wir müssen Erinnerung pflegen, dass 

wenn jetzt Sachen einreißen, dass wir sehr schnell Parallelen bekommen von Dingen die 

jetzt vor 75 Jahren stattgefunden haben. Und man muss denen, die gegen Fremdes und 

gegen Ausländer und gegen Andersdenkende auch sagen, das Resonanzgesetz besagt, 

dass man selber bedrohlich sein muss, um im anderen Dasselbe zu erkennen. Und ich habe 

letzthin einen Artikel gelesen, da ist dringestanden, Christentum ist Güte, Nazitum ist 

Meldund, anzeigen, verraten, bespitzeln, die Idee über den Menschen stellen. Und genau da 

müssen wir aufpassen, wir bekommen es natürlich auch über die Anschläge von Paris, wir 

bekommen natürlich ein ganz anderes Sicherheitssystem, wir bekommen ein anderes Über-

wachungssystem, wir haben bei allem jetzt Security, wir haben bei allem Polizei. Im Moment 

denke ich, dass 2/3 von allen Polizeieinsätzen gelten denen Konflikten, die es da geben 

könnte. Also vorbeugend und auch tatsächlich.  

 

Und wir müssen natürlich wie alle meine Vorredner und Nachredner sagen, wir in Ravens-

burg, wir müssen das Gemeinwesen stärken, stark halten, Selbstvertrauen haben. Und uns 

gegenseitig auch Mut zusprechen, dass wir das durchstehen. Wenn man zum Marathon 

geht, dann meldet mich da ja freiwillig an und wenn man hinterher jammert, dann sagen die, 

ja das war ja freiwillig. Aber der Schmerz vom km 38 bis 40, den hat man halt, auch wenn 

man freiwillig ist, das ist etwas, wo man durchstehen muss. Das ist durchzustehen. Und was 

wir gerade machen, mit dem Asyl, mit denen Menschen, die jetzt zu uns ziehen, das wird 

noch eng und das wird noch streng und wir müssen uns da auch wirklich alle einhängen an 

die Arme und niemals darf da einer aufmachen, das wäre eine Katastrophe. 

 

Und wir fördern, und das hat der Herr Lucha ja, hat mich riesig gefreut, dass er sich beim 

Herrn Engler bedankt hat, war überhaupt eine sehr milde und eine sehr großzügige Rede, 

wir fördern die Vereine und Kultur und wir fördern alles, was in der Stadt möglich ist, dass die 

Leute in der Stadt miteinander in Harmonie zusammen sind, das ist ja auch... Aber der größ-

te Brocken ist eben mit 15,2 Mio. die Kinderbetreuung und Bildung. Das ist im Grunde auch 

gut so, ich habe da gar kein Problem damit, das ist ganz wichtig. Aber es kann auch einen 

negativen Effekt beinhalten. Wir müssen, meines Erachtens, zuerst einmal die Familien stär-

ken. Und wenn die Familien gestärkt sind, dann brauchen die Familien, und da meine ich alle 

Lebensformen, also jede Lebensform, die eine Familie ist. Kann auch wegen mir 

adoptivmäßig Kinder hertun. Jede Lebensform, wo sich Leute vielleicht in einer erwiderten 

Liebe, sagt der Herr Westerwelle, gerade, dass ihm das am meisten geholfen hat. Erwiderte 

Liebe, das war ein Wort, das habe ich zwar gekannt, aber inzwischen schätze ich das eigent-

lich, dass das etwas Großartiges ist. Wir müssen den Menschen, sie müssen die erwiderten 

zusammentun, Liebe zusammentun, das ist dann eine Familie. Und wenn diese Familie über 

genügend Geld verfügt, dann kann sie sagen, wir gehen jetzt beide zum Schaffen, oder der 

Mann bleibt daheim. Bei mir daheim, meine Frau war jeden Tag 12 Stunden beim Schaffen, 

dann haben wir uns geeinigt, ich gehe um 12 Uhr heim, übernimm die Kinder und wenn mei-

ne Frau abends kommt, mache ich eben mein Büro, d.h. ich bin damit praktisch Hausmann 



geworden und habe 10 Kinder aufgezogen und ich habe das, obwohl ich da nicht dafür ge-

eignet bin trotzdem irgendwie geschafft. Und was ich damit sagen will, im Grund müsste, 

wenn der Oberbürgermeister im Städtetag sagt, wir sollten jetzt statt dem Soli einen 

Kommunali bekommen, man müsste Familien stärken, indem sie Geld an die Hand bekom-

men und sie dann selber sagen können, wir geben das Geld aus für den Hort, wir zahlen den 

selber und gehen dann zum Arbeiten oder ein Familienteil, wenn 2 Männer verheiratet sind 1 

Mann und wenn Mann und Frau auch ein Mann, also ich sage jetzt überhaupt nicht, dass ich 

glaube, dass Frauen hinter den Herd gehören. Ich persönlich war noch nie mit einer Frau 

zusammen, die hinter den Herd gehört hat oder hinter den Herd hätte wollen. Da ist meine 

Frau einfach anders orientiert. Aber dieser Wahn von der Ganztagsbetreuung, von praktisch 

nach der Geburt, fragen Sie einmal den Rudi Hämmerle in 6 Monaten, ob er Lust hat, dass 

er sein Kind jetzt in einen Hort gibt. Und dass wir dann praktisch mit unserem Bildungssys-

tem, und Bildung kann auch Wissen zerstören, dass wir im Grunde nach der Geburt, wenn 

wir die Kinder in staatliche Einrichtungen geben, die natürlich qualitativ hochwertig sind, die 

machen alles richtig. Aber das fördert natürlich die Distanz der Kinder zu den Eltern und führt 

natürlich auch zu einem Beziehungsverlust zwischen Kindern und Eltern, wenn die Kinder 

dann den Eindruck haben, man hätte sie nicht genügend daheim gehabt. Ich habe diese 

Diskussion heute Nacht um 12 Uhr gehabt, mit meinem Sohn, der beschwert sich bei mir, 

dass er, bei uns hätte es keinen Fernseher gegeben, bloß Vollkornbrot, wenn sie auf Ausflü-

gen waren, die anderen hätten immer Sunkist gehabt, er hätte immer so eine Feldflasche 

dabei gehabt. Und meine Kinder haben praktisch für unseren Öko-Müsli-Vegetarismus über-

haupt kein Verständnis, die haben sich massiv zurückgestellt gefühlt. Und das meine ich, die 

Kinder müssen den Eindruck haben, dass sie von der Familie akzeptiert sind, dass sie gern 

da sein dürfen, dass alle zum Schaffen müssen und Geld verdienen, aber dass man guckt, 

dass man viel beinander ist und dass wenn einer, Mann oder Frau Zeit erübrigen kann, dass 

er dann auch gern daheim ist und bei den Kindern ist und dass es da nicht Automatismen 

gibt, wo Kinder ununterbrochen weg sind. 

 

Und was mich und wer das am meisten sagt, also, dass wenn man Kinder viel weggibt, dass 

das zu Distanz zu den Eltern führt, das ist der Prof. Hüter, das ist im Moment einer der be-

kanntesten Hirnforscher. Und der sagt auch, dass es nicht sein kann, dass wir die Kinder 

vom ersten halben Jahr an bewerten. Klar tut man sie wiegen und untersuchen, ob sie ge-

sund sind, das soll man auch. Aber wir machen so Bewertungen wie sie leistungsfähig sind, 

wie sie schwätzen können, wie sie intellektuell drauf sind, sprachlich. Natürlich macht man 

das, um sie unterstützen zu können, logopädisch und gesundheitlich, das ist ja logisch. Aber 

diese ständige Bewertung, das ist natürlich auch eine Beurteilung. Und beurteilen beinhaltet 

auch ein Urteil, d.h. nämlich, dass über Kinder geurteilt wird, dass sie für die Wirtschaft oder 

zum so sein, wie wir uns das vorstellen, vielleicht jetzt nicht ganz so, was zu tun und das 

fängt bei uns im frühesten Kindesalter an und meines Erachtens führt dies natürlich zu einem 

Wirtschaftsrassismus, dass man immer bewertet, bewertet und die Leute fit macht für den 

Job. Und da muss man aufpassen, das ist nicht das Menschsein, Herr Oberbürgermeister, 

wenn Sie sagen, Stadt – Geist und Kultur hier als ersten Satz sagen. Und dann alle bloß 

schleifen, damit sie gut zum Arbeiten können und dass sie dort einsatzfähig sind. Das kann 

auch nach hinten losgehen. Und jetzt haben wir das 8-jährige Gymnasium eingeführt. Wir 

haben den Wehrdienst abgeschafft. Jetzt kommen die, die zum Studieren gehen mit 17 in 

eine fremde Stadt. Müssen da praktisch vom Vater für die Wohnung unterschreiben lassen. 

Und dann gibt es auch mit dieser dualen Ausbildung, für die ich natürlich bin, aber ich habe 2 

Kinder, die waren hier an der BA und das ist ein furchtbarer Stress mit dem ¼-Jahr im Be-

trieb, ¼-Jahr BA, dann ununterbrochen Klassenarbeiten, Prüfungen. Im Betrieb sagen sie, 

jetzt hast du dich ja gut erholt, an der BA sagen sie auch, jetzt hast du dich erholt. Niemand 

nimmt Rücksicht. Und am Schluss war es ein furchtbarer Stress. Und ich habe nichts gegen 

eine gute Ausbildung. Aber ein Mensch braucht auch Freiraum. Ein Mensch muss auch ein-

mal Luft haben, um sich zu besinnen. Und einmal die Seele baumeln zu lassen. Und man 

braucht auch Freizeiten, man braucht auch Zeit zur Besinnung. Und ich habe den Eindruck, 



dass wir das unseren Kindern, wenn sie heute sich hochqualifiziert da unterwegs sind, dass 

das immer weniger wird. 

 

Und da müssen wir auch beim städtischen Haushalt, den wir heute besprechen, Rücksicht 

nehmen, dass wir in der Bildung nicht übertreiben, dass es auch noch Freizeit und Ruhe gibt. 

Und wo ein Kind nicht dauernd in einen Verein muss. Ich habe Nachbarn, die fahren ihre 

Kinder stündlich mit dem Auto die Schlierer Str. auf und ab. Ich muss bloß vors Haus in den 

Garten, da fahren die schon wieder auf und ab. In die Musikschule, Verein, Schule, nochmal, 

nochmal, nochmal. Da werden sie wahnsinnig. Und das ist schlecht anzuschauen. 

 

Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass man Jugendliche so schnell wie möglich in ein 

Wirtschaftssystem macht, sondern dass sie verantwortliche Jugendliche werden, die dann 

das alles erfüllen können, was wir und meine Vorredner bisher von den Bürger fordern, dass 

sie das hinbekommen. Und deshalb hilft auch dieser Haushaltsplan nicht mit, dass man un-

ser Leben im Grunde auch, wenn man es so sehen will, verzwecken kann. D.h. ein Haus-

haltsplan ist natürlich für eine Verzweckung von der Stadtbevölkerung da. Man macht das 

Event, man macht dies, man macht dies, man mach diese Straße, das hat einen Sinn. Aber 

man nimmt die Leute, wie soll ich sagen, mit dem Verzwecken, dass eine Stadt sich dauernd 

attraktiv herstellt, und mit der Konkurrenz zum Umland. Konkurrenz tut natürlich auch Bezie-

hungen zerstören. Weil mit Konkurrenz wird man natürlich auch verfeindet. Und deshalb 

müssen wir da aufpassen.  

 

Und was mich wundert, jetzt hat unser Bundestag, ich glaube am 4. Dezember, beschlossen, 

dass wir jetzt an einem Krieg in Syrien mitmachen. Und mich wundert es, dass an einem Tag 

wie heute niemand darüber spricht. D.h. ein Krieg wird praktisch in Berlin gemacht. Stuttgart 

hat landespolitische Probleme. Wir haben städtische Probleme. Und wir machen da, wenn 

an einem Eck etwas falsch geht, oder ein Missverständnis ist, dann fahren wir in eine riesige 

Sache hinein. Angefangen mit dieser Sache hat Amerika, nach dem 09/11 mit Lügen, mit 

Überfall auf dem Irak, dann wieder mit Lügen mit Libyen und dann hat man die ganzen Leute 

finanziert. Und jetzt sind wir, wundern wir uns, dass die Leute uns nicht leiden können. Und 

das was der IS ist, das sind vertriebene Soldaten und Militär von Irak, die wir verursacht ha-

ben, wo sich zu IS zusammengetan haben, die Waffen und alles was sie machen von Ameri-

ka geliefert bekommen. Und wir sollten unser Feindbild einmal überprüfen, wer hier der Ag-

gressor ist und wer wirklich Recht hat, wenn er einmal die geballte Faust im Sack hat, wenn 

er uns sieht. Und da müssen wir einmal wirklich aufpassen. 

 

Und wir machen unseren Wohlstand, den wir heute im Haushalt beschließen, mit den gan-

zen Sanierungen, mit den ganzen 20 Mio., wo der Herr Engele sagt, wir verbraten Material, 

Energie, Energie, Material, Autos, und und und, dass wir das alles bauen können. Und unse-

rer Regierung ist das vollkommen klar, wo das ganze Material herkommt und das ganze Ma-

terial muss man auch irgendwo auf der Erde aus dem Boden herauslassen, das müssen sie 

ausgraben und das müssen sie auch irgendwo herbringen. Und wenn sie alles ausgraben 

müssen, dann müssen sie auch eine Politik machen, damit sie die ganzen Länder so im Griff 

haben politisch, dass sie da das Zeug ausgraben können. Sie bekommen kein Elektroauto 

mit einer Batterie, wenn es nicht irgendeinem Land in der Welt, das Material aus dem Boden 

ausgegraben haben. Und mich und die Kriege, die wir gerade führen, das ist nur um unseren 

Wohlstand, um unseren Energiewahn zu sichern. Und da tun wir jetzt meines Erachtens den 

lieben Gott gegen den Mammon austauschen. Was uns am Schluss mehr schadet, wie den 

Moslems, die tun es wenigstens noch im Glauben. Ich halte es für einen Irrglauben, aber 

Bitte wir machen es. Und liebe CDU-Fraktion, mit dem C im Wort, da muss ich schon sagen, 

es gibt ja Leute von uns, viele von uns, die gehen sonntags in die Kirche und glauben voller 

Vertrauen, dass man aus Hostien und Wein, Leib und Christi machen kann. Das ist die 

Grundlage von der katholischen Lehre. Wenn Sie so etwas glauben, dann können Sie nicht 

anschließend in die Stadt gehen und so eine Politik machen, wie es hier gerade läuft. Und 



für mich als Kaminfeger ist es unfassbar, dass vor dem Deutschen Bundestag Sahra Wa-

genknecht, von den Linken, von denen ich gar nichts halte, die substantiellste und beste Re-

de hält. Und sagt, so geht es nicht. Und das ginge ja noch, wenn die die Rede hält, aber die-

ses Missverhältnis dann vom restlichen Bundestag, dass man mit ihr umgeht, wie mit einem 

Hundehaufen, das macht mich wahnsinnig. Wenn jemand die beste Rede hält und der ganze 

Bundestag lacht sie aus, das kann's nicht sein. So macht man keine Wirtschaftspolitik. Und 

wenn man einen Ressourcenkrieg macht, dann soll man auch sagen, man muss Afrika, man 

muss den Nahen Osten an uns binden, wir brauchen das Material, sonst können wir so wie 

bisher nicht weitermachen. Und keine Fahrradtürme und nicht so großkotzige Fahrradwege 

bauen, wie nach Hinzistobel. 

 

Also, und unser Wohlstand hängt halt am Schluss an den Kriegen um Energie. Und wir ha-

ben im Kreisrat, Herr Oberbürgermeister, Sie waren dabei, wir haben den Energiebericht 

gehabt, vom Herrn Göppel, der ist ja wirklich gut. Da habe ich gesagt, ja wo ist der ökologi-

sche Fußabdruck. Da sagt er, für das sei er nicht beauftragt, für das hat er keine Zeit, für das 

hat er kein Geld. Sprechen Sie einmal mit dem Herrn Göppel. Alles was wir zum Energiespa-

ren machen ist genau diametral das falsche. Wir sparen Energie mit noch mehr Energie. Wir 

verschrotten Autos, wir verschrotten Kühlschränke, wir schmeißen alles raus auf den Müll. 

Schauen Sie mal zum Bausch, der fährt ständig 230 Lastwagen Elektromüll nach Leipzig, mit 

der Bahn geht es ja nicht. Wir machen mit Häuserisolierungen alles kaputt, mit Schimmel. 

Wir haben Ärger auf dem Bau, ohne Ende. Wir produzieren Mio. Tonnen Styrodur und kle-

ben sie an die Häuser, das hat eine Halbwertszeit von 10 Jahren und Ganz von 20 Jahren. 

Das ist alles eine Katastrophe. Sie können Fachberichte im Internet lesen. Ich kann Ihnen 

Bücher bringen. Die Formeln vom Haus isolieren alle verlogen. Da wird die ganze Sonnen-

einstrahlung von außen wird gar nicht eingerechnet. Dass ein Haus auch, wenn es Styrodur 

außen hat auch keine Wärmeenergie mehr von außen mehr bekommt. Auch wenn es schat-

tig ist, scheint Infrarot von der Sonne darauf. Ist alles Betrug.  

 

Und wenn wir etwas machen wollen, dann müssen wir die Sachen langlebig haben. D.h. wir 

müssen es lang behalten. Wir müssen den Leuten, die das Auto lang fahren eine Steuerer-

mäßigung geben und nicht denen, die ein neues kaufen. Und wir müssen die Sachen, die wir 

produzieren, die müssen wir langlebig machen und reparierbar. Was haben wir in Deutsch-

land – wir besteuern die Arbeitskräfte und nicht Energie und Rohstoffe. Ja wie kann es denn 

zu so einem Irrsinn kommen, dass man Menschen besteuert? Und dann macht eine Firma, 

die macht, wie nennt man das, Maschinen statt Menschen und dann kommt das /4 wo sich 

die Maschinen, Maschinen weltweit kontrollieren, dann gehen wieder Leute weg und die Leu-

te, die müssen ja für sich Krankenkasse zahlen, d.h., das was der Firmeninhaber spart mit 

seiner Industrialisierung, dass er Menschen einspart, das bringt ja keinen Krankenkassenbei-

trag, d.h. wir tun den Menschen immer mehr die Arbeitsplätze in dem Bereich wegnehmen 

und damit zahlen sie auch keine Beiträge mehr. Damit bekommen wir ein Problem, wie wir 

unsere Krankenhäuser finanzieren, wie wir unsere Rente finanzieren, also muss man da mal 

schauen, dass die, die Menschen wegrationalisieren, dass die aus den Gewinnen vom Weg-

rationalisieren erst einmal für die Maschinen und Rohstoffe Steuern zahlen und dass die 

dann auch Beiträge von dem an Krankenkasse und Rentenkasse zahlen. Das kann man 

doch nicht immer den Menschen aufhalsen, wie kommen wir denn dazu.  

 

Und dann lassen wir die kleinen Bauernhöfe sterben und machen eine Lebensmittelprodukti-

on, die krank macht und dann sage ich Ihnen mal ein Beispiel. Ich bin gerade hobbymäßig 

unterwegs. Es ist unzweifelhaft, dass eine Kuh, die keine Hörner hat, eine Milch macht, der 

ein Enzym fehlt, wo 20 % der Leute krank werden. Da hat einer, ein Kinderarzt, ein bezahltes 

Forschung gemacht. Ein Kinderarzt aus Kempten, an der Uni Ulm, da kommt heraus, wenn 

ein Kind, das von Milch Neurodermitis bekommt und sie geben ihm Milch von einer Kuh mit 

Hörnern, hat es halt keine Neurodermitis. Und wenn Sie durchs Allgäu fahren, gibt es keine 

Kühe mehr mit Hörnern. Und es gibt inzwischen schon Kinder, wo ich zugehört habe, am 



Samstag um 11 Uhr auf dem Wochenmarkt in Wangen, die haben miteinander gestritten, ob 

die überhaupt Hörner haben oder nicht. So weit haben wir die Kinder jetzt gebracht. 

 

Und deshalb glaube ich, kann es nicht sein, dass Rohstoffe wegwerfen und mit Energie neu 

zu bauen, also dass das praktisch unsere Tour wird. Ein ökologischer Fußabdruck ist, dass 

man Energie und Rohstoffe besteuert und das man deshalb jede Maschine so lange wie 

möglich repariert und dass man das Reparieren zahlen kann, weil der Mensch, der die repa-

riert nicht besteuert ist. Das müssen Energie und Rohstoffe sein. Und wenn wir das nicht 

schaffen, dann kommen wir aus der Spirale, die wir in Ravensburg gerade sind und auf der 

restlichen Welt auch nicht heraus. 

 

In Vogt hat man jetzt ein Mehrfamilienhaus gebaut, ich glaube 6 oder 8, Maler Widmann aus 

Berg, an der Hauptstraße, ohne Garten, ohne alles. Jeder hat so einen kleinen Balkon. Da 

kostet eine Wohnung 450.000 €. An der Hauptstraße. Da muss ich denen sagen, wenn wir 

so weitermachen, dann können wir die Welt auch gleich sprengen, dann haben wir nicht 

mehr so lange, bis sie von alleine explodiert.  

 

Und was mir auch auffällt. Ihr als Verwaltung, als öffentliche Hand, euch ist es am Allerwich-

tigsten, dass die Menschen einen Zähler im Haus haben. Wasserzähler, Gaszähler, Strom-

zähler, Adresse, ihr müsst immer wissen, wo sie sind und man lässt niemand einmal sagen, 

wir machen ein Gebiet frei, da kann einmal jemand wohnen, wie er es will, ohne dass wir ihn 

kriminalisieren. Und Leute, die irgendwo einmal wohnen dürfen, und man sagt, wir machen 

diese, der August Schuler hat gesagt, alternative Wohnformen, wörtlich, da bin ich fast vom 

Stuhl gefallen. Wenn wir jetzt einmal 10 ha Maisacker nehmen würden, wo man Biomais 

macht zum Vergasen, und täte da die Leute machen lassen, man würde es nicht versiegeln, 

dass die Leute ein Hüttele bauen können, dass es keine Straßen gibt. Was ist der Unter-

schied, wenn Sie sagen, Sie möchten die Stadt weiter verdichten. Ich finde eine weitere 

Stadtverdichtung eine Katastrophe, wir brauchen die Luft, wir brauchen das Grün. Was ist 

der Vorteil von einer Nachverdichtung, Sie brauchen weniger Straßen, also weniger Er-

schließung. Also ich denke, man muss doch draußen auch einmal etwas bauen können, al-

ternativ, wo man an einem Waldrand 10 oder 20 Häuser, selber gebaute hinlässt, wo man 

halt keine Straße baut, wo man halt evtl. einmal zu Fuß hingeht. Es gibt Menschen, die das 

machen würden, da bin ich mir ganz sicher, die da auch dankbar.  

 

Und es kann nicht sein, dass ein Staat bloß die, die mitmachen und die, die funktionieren 

estimiert und die, die nicht mitmachen, die werden dann abgespeist und überwacht. Das 

kann es nicht sein. Und unsere Wohnformen, die funktionieren sowieso für Familien und 

Pflege im Alter auch nicht und da geht immer weiter die Schere auseinander. Und das ist 

genau die Aufgabe einer Kommune, diese Schere zu schließen und dass man Wohnformen 

zulässt und auch das ist eigentlich ja ein toller Antrag vom Frank Walser, dass er sagt, über 

1/3 mehr, also 4-Zimmer-Wohnungen, also dass man auch einmal überhaupt Möglichkeiten 

hat, dass eine Familie mit dementsprechend zusammenwohnt und zusammenlebt, eine Ge-

meinschaft bildet und man sich auch gegenseitig vielleicht pflegt. Das braucht halt auch 

dementsprechend, muss eine Wohnung halt leisten.  

 

Und ich glaube, dass dieser Haushalt, den wir heute verabschieden, zu diesen Dingen, die 

mir wichtig sind überhaupt keinen Beitrag leistet. Wenn das mit dem Fahrradturm nicht über 

uns wäre, dann hätte ich vielleicht anders darüber nachgedacht, aber das hat mir den Rest 

gegeben. Deshalb glaube ich, dass Teile meiner Fraktion, in dem Fall große Teile den Haus-

halt ablehnen werden.  

 

Und dass wir mit Leuten besonders gut umgehen, die es vielleicht am wenigsten verdient 

haben. Das ist vielleicht der Schlüssel, dass man vielleicht einmal jemand, der es nicht ver-

dient hat, besonders gut behandelt und dann kann man den umdrehen. Und ich sehe das, 



ich möchte jetzt aufhören, das kostet viel Zeit von vielen Leuten, aber wir dürfen nicht weiter 

verdichten und wenn wir mit den Leuten gut umgehen und ihnen Freiheit schenken, dann 

schenken die uns auch wieder etwas zurück. Und was jetzt zum Schluss ganz arg noch 

kommt und ganz wichtig ist, da bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit, Herr Blümcke. In dieses 

Lob für Sie, da steige ich voll ein, ich finde Sie toll, aber das was der Herr Beck und Sie da 

mit der VHS gemacht haben, mit dem Gebäude in der Gartenstraße, das ist einer von den 

größten Skandalen, seit ich hier Stadtrat bin. Und so geht es nicht und dass man die Leute 

so hintergeht und das Ding so hinstellt, und da geht es überhaupt nicht um dieses repräsen-

tative Gebäude von der SZ in der Gartenstraße, da geht es um einen HInterbau, um einen 

riesigen Saal mit ein paar Fenstern und so stellt sich das im Moment dar. Das ist meine In-

formation. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie sagen, ich habe nicht Recht. Aber ich 

glaube der Herr Traub hat Ihnen geschrieben, dass er die Zusage für das Ding zurücknimmt, 

wenn mich nicht alles täuscht. Also gut, dann soll es an mir nicht liegen. Aber die Sachlage, 

die hat sich für mich am Wochenende, die hat sich sehr dramatisch dargestellt und bekom-

me im Moment, wenn ich hier Haushaltsreden halte, keine Nachrichten. 

 

Und dann hätte ich nochmal eine Bitte, Herr Peter Wagner und Co., wisset Ihr wie ich darum 

gekämpft habe, Rudi Hämmerle, dass wir die Container in der Realschule kaufen. Die haben 

damals 340.000 € zum Kaufen gekostet und 360.000 zum Leasen. Und ich habe gesagt, 

nehmt die Container, die brauchen wir immer. Und an diesen Containern da hängt es jetzt 

praktisch, wenn wir die Realschule mit den Containern belassen würde, dann könnte man 

das mit der VHS, also jetzt soll es ja vielleicht wieder besser werden, im Moment. Aber ich 

sage, wenn man die Container gekauft hätte, wäre es uns besser gewesen, jetzt wo wir die 

Probleme mit den Asylanten haben. Und Sie wissen, wie ich mich damals dafür eingesetzt 

habe, dass man sie kauft, dann hat man sogar aus der Hauptsitzung heraus, nochmals in 

den Technischen Ausschuss und dann hat man nochmal beschlossen. Das ist genau der 

gleiche Fehlentschluss gewesen wie mit dem Kunstmuseum, dass man das über 30 Jahre 

Miete zahlt und dass es dann immer noch dem Herrn Reisch gehört und hätte man es selber 

gezahlt, hätte es nach 23 Jahren uns gehört. Wie man auf so eine Idee kommt, das ist mir 

ein vollkommenes Rätsel. Aber um das geht es ja gar nicht.  

 

Aber was ich noch sagen will, wenn der Herr Rainer Frank hier neben mir sitzt und der Herr 

Walser, wir gefällt es überhaupt nicht, wenn ein Mann wie der Herr Höflacher, sich dermaßen 

einsetzt für Weißenau und das Ding über Jahre erkundet und liest und macht. Und ich habe 

mich in dieser Abstimmung, weil ich bin auch dafür, dass man Wohnungen baut, weil uns der 

Kittel brennt, und weil ich die Notlage auch einsehe, und da habe ich mich enthalten. Aber 

was der Herr Höflacher geleistet hat und wenn ein Mann sich so einsetzt, für so ein Ensem-

ble, für alte Kunst, für ein Kulturgebäude, für ein Kloster, und man fertig ihn im Grunde erklä-

rungslos ab, weil man einfach sein Hauruck verfolgt und da finde ich, wir müssen mit den 

Leuten, die hier drinnen aufopferungsvoll sich einem Thema widmet, denen sollte man nicht 

noch in die Redewendungen hineinschreien und so machen und wie wenn einer der letzte 

Abfall wäre. Der Herr Höflacher hat in meinen Augen den größten Respekt verdient. Ich weiß 

auch, seine CDU ist kein bisschen besser, die haben ihn keine Sekunde ernst genommen. 

Der Rudi Hämmerle hat in meiner Anwesenheit schon über die Anträge vom Herrn Höflacher 

beim OB gelacht und gesagt, lasset den Mann, wir machen das nicht.  

 

Aber ich sage, ich komme jetzt auch zum Schluss, wie beim Herr Walser, "Gottvertrauen 

regelt alles, Angst und Not sind mangelndes Gottvertrauen." Und der Mohammed, den wir 

jetzt in der Stadt besser vertreten wissen, der hat gesagt, "Suche die Weisheit und wenn es 

in China ist". Und dann hat er noch gesagt im Koran, 570662 Sure, "Die Tinte des Schülers 

ist heiliger als das Blut des Märtyrers". 

 

Vielen Dank. 


