
Gemeinderatssitzung 07. 12. 2015 - Haushalt 2016                                            

– Beratung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat                                                                         

– Stellungnahme der CDU Stadtratsfraktion Ravensburg                                                  

– Fraktionsvorsitzender August Schuler 
 

„Bürgerstadt Ravensburg – gemeinsam mehr bewegen – das Ganze 

sehen“ 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp,                                          

sehr geehrter Erster Bürgermeister Simon Blümcke,                                                               

sehr geehrter Bürgermeister Dirk Bastin,                                                                                

sehr geehrter Herr Stadtkämmerer Gerhard Engele,                                            

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,                                             

sehr geehrte Damen und Herren der Amtsleitungen, der Stadtverwaltung 

und der Bürgerschaft, 

wir beraten heute das Haushaltsjahr 2016 – ein Haushaltsjahr, das uns 

alle – Verwaltung, Politik und Bürgerschaft - gemeinsam vor große 

Herausforderungen stellen wird. Die Schwäbische Zeitung hat (in einem 

Artikel vom 26.11.2015) diesen Haushalt als „Überwindung einer 

finanziellen Durststrecke“ dargestellt. Eine finanzielle Durststrecke, die 

– wie wir ja wissen und in diesem Gemeinderat beschlossen haben – bis 

in das Jahr 2019 geht und damit den WGV-Vergleich (vom März 2015) 

konsequent und realistisch umsetzt. Erst bis in fünf Jahren (also 2019, 

Stichworte Finanzausgleich, Zuführungsrate, Ausgleich/Abbau 

Fehlbetrag, allgemeine Rücklage) wird sich die reale Belastung für 

unsere Stadt reduziert haben. Ich zitiere den Stadtkämmerer aus den 

Haushaltsvorberatungen: „Die WGV-Finanzbelastungen können mit 

nachhaltiger Haushaltsdisziplin bis 2019 vollständig abgebaut 

werden.“ Die CDU Fraktion geht davon aus, dass dies heute nicht die 

abschließende HH-Beratung sein wird, sondern dass wir im Verlauf des 

ersten Halbjahres 2016 erneut – wie in diesem Jahr 2015 zweimal 

geschehen – vor der Verabschiedung eines Nachtrags-Haushaltes 

stehen werden. 

Ich möchte als Grundlage für die heutigen Beratungen nochmals an die 

Kernthemen dieses Politikjahres 2015 erinnern: 

-  
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- Der WGV-Gerichtsvergleich im März und in Folge davon zwei 

Nachtrags-Haushalte im März und im Juli 2015 

-  Ein zweites Gesamtpaket zur Haushaltskonsolidierung mit 

einem Einsparpotenzial an Sach- und Personalkosten von 550.000 

Euro jährlich (ebenfalls im März 2015). Wir von der CDU Fraktion 

bekennen uns auch in 2016 zum wiederholten Male zu einer 

dauerhaften Stabilisierung des Verwaltungs-Haushaltes. 

- Den Abschluss des Stadtentwicklungsplanes (STEP) 2030 mit 

intensiver Bürger- und Expertenbeteiligung über drei Jahre. Damit 

haben wir im GR „politische Leitplanken und Ziele“ gesetzt, die 

über die Tagespolitik hinausreichen und uns in den kommenden 

Jahren begleiten werden. 

- Die Neuordnung der Verwaltungsstandorte mit dem Ziel nach 

deren Umsetzung wesentliche finanzielle Einsparungen bzw. 

starke Verbesserungen in der Energieeffizienz zu erzielen. 

Stichworte: Technisches Rathaus im Stadtteil-Deisenfang (Bezug 

im September 2014), Neubau des „Sozialen und Bildungs- 

Rathauses“ (Spatenstich im Juli 2015, Bezug im Dezember 2016), 

Vorplanungen für die Sanierungen des Lederhauses (künftig mit 

Kulturreferat/Amt und Touristik) und des Rathauses (künftig 

Bürger-Rathaus). Und ich ergänze: es gibt Vorüberlegungen über 

die gesamte Verlegung der Stadtkämmerei in die bisherigen 

Notariatsgebäude in der Rudolfstraße und eine Revitalisierung der 

„Bauhütte“ für die Handels- und Kulturstadt Ravensburg ab 

2017/2018. 

- Die Neuordnung der drei Dezernate ab Januar 2014 ist umgesetzt 

und mit der Wahl des neuen Ersten Bürgermeisters Simon 

Blümcke (Amtsantritt im Oktober 2015) und des Bürgermeister 

und Baudezernenten Dirk Bastin (Amtsantritt im Juli 2015) sind 

auch die personellen Weichen in der Führungsspitze unserer Stadt 

für die kommenden Jahre und Jahrzehnte gestellt. 

- Nach den Kommunalwahlen im Mai 2014, der Neuordnung der 

Ausschüsse und Beiräte im Juli 2014, sind wir im GR und in den 

Fraktionen 2015 in den gewohnten und normalisierten „Arbeits- 

und Handlungsmodus“ eingestiegen – gerade rechtzeitig um die 

hohen Anforderungen zu bewältigen. 
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- Und nicht zuletzt: Das extreme Ansteigen der Flüchtlinge und 

der Asylbewerber ab August diesen Jahres hat einen hohen 

Einsatz der Verwaltung und der Politik gefordert. Ein Einsatz der 

unvermindert anhält. In Anbetracht dieser enormen (und vor allem) 

menschlichen und bürgerschaftlichen Herausforderungen an 

unsere Stadtgesellschaft erscheinen ein Teil unserer (täglichen) 

kommunalen Fragen, Wünsche und Themen eher zweitrangig. 

- Über die HH-Rede der CDU Fraktion habe ich deshalb unsere 

Unions-Kernsätze aus den letzten Kommunalwahlen gestellt: 

„Gemeinsam mehr bewegen“ und „Das Ganze sehen“. Also 

eine Motivation für uns alle uns in gleichem Maße den politischen 

Alltags-Herausforderungen zu stellen und dabei nicht die 

Gesamtinteressen und die Zukunftschancen unserer Stadt aus den 

Augen zu verlieren. Dieser Haushalt 2016 benötigt Realitätssinn, 

eine pragmatische Grundeinstellung für das „Machbare“ und er 

wird wohl (wieder einmal) „auf Sicht gefahren“ werden müssen. 

 

1) Ravensburg – eine Stadt mit geordneter Finanzpolitik und 

effizienter Verwaltung 

Ich zitiere erneut ein Kernsatz aus dem Vorbericht für den Haushaltsplan 

2015 (Seite 39) „Das gemeinsame Ziel von Verwaltung und Politik ist es: 

„mit dem Haushalt eine solide Grundlage für die notwendigen Aufgaben 

und Maßnahmen unserer Stadt im kommenden Jahr zu legen.“ Dies 

bedeutet aber auch, dass sich Politik und Verwaltung eine gemeinsame 

Haushalts-Disziplin aufzuerlegen haben. Nicht nur für das Jahr 2015, 

sondern erneut und vor allem für das Jahr 2016 bleiben keine 

Spielräume für zusätzliche kommunale Wünsche – deshalb hat die CDU 

Fraktion auch keine „Wunsch-Anträge“ eingereicht. Und deshalb werden 

wir weiteren „Wunsch-Anträgen“ nicht zustimmen.  

Und: Einmal mehr hat die Verwaltung – trotz WGV-Vergleich – einen 

genehmigungsfähigen Haushalt, jedoch mit weiterer 

Schuldenaufnahme vorgelegt. Dafür zollen wir der Kämmerei um Herrn 

Engele, Herrn Nau und ihrem Team sowie dem Oberbürgermeister und 

Finanzdezernenten unseren ausdrücklichen Respekt.  
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Immerhin: Alle Fraktionen bis auf eine Fraktion – die FW-Fraktion – 

haben sich für den nötigen Realitätssinn ausgesprochen. Noch ein Wort 

zu den FW-Anträgen: Sie sind nur unter Mithilfe von Orthographen und 

Kryptographen – also Rechtschreib- und Verschlüsselungsexperten – zu 

lesen. Vier der fünf Anträge tragen keine Unterschrift – sind also im 

eigentlichen Sinne gar nicht eingereicht. Ein Antrag beinhaltet durchaus 

einen politischen Hintergrund – die einkommensgerechte Staffelung der 

Kindergartenbeiträge der Eltern. Und deren schrittweise Anhebung auf 

20% aufgrund der Empfehlungen der kommunalen Verbände und des 

Landes. Auch dies haben wir in unserer Fraktion und übrigens im 

Sozialausschuss oft genug diskutiert und haben uns wieder davon 

verabschiedet. Aufgrund der bürokratischen und politischen Hürden.  

Und noch ein FW-Antrag: Dem erfolgreichen und öffentlich beliebten 

Pferdemarkt – nach zwei Einsparungsrunden – nochmals 5000 Euro 

wegnehmen zu wollen ist ein „Schlag gegen das Engagement der 

Ehrenamtlichen in der Blutreitergruppe Ravensburg.“ Vor allem deshalb, 

weil der Pferdemarkt – ganz im Sinne des OB und der Politik – ja 

wesentlich durch das Ehrenamt getragen und durchgeführt wird. 

Übrigens seit fast vier Jahrzehnten erfolgreich durch die Blutreitergruppe 

Ravensburg - ebenso erfolgreich wie der städtische Weinberg 

Rauenegg, der inzwischen von den Ehrenamtlichen der Bürgerstiftung 

im Kreis und deren Abteilung Hospizgruppe seit 2014 bewirtschaftet 

wird. 

Trotz WGV-Vergleich und den finanziellen Belastungen für die 

Anschlussunterbringung der Flüchtlinge durch die Kommunen sind keine 

kommunalen Steuererhöhungen geplant. Die Grundsteuern A und B 

bleiben konstant, die Gewerbesteuer haben wir ja bereits im Juli 2015 

um 13 Prozentpunkte auf den Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte 

maßvoll erhöht. Das ist eine konsequente, wirtschafts- und 

bürgerfreundliche Entscheidung von Verwaltung und Politik für 2016. 
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Die Finanzumlage für den Landkreis Ravensburg („Kreisumlage“) bleibt 

– dank intensiven Einsatzes der CDU Kreistagsfraktion – bei stabilen 

32,5% wie im Vorjahr. Die Stadt Ravensburg trägt fast 20 Prozent 

(19.91%) zur Kreisumlage bei. Für 2016 bedeutet dies eine Abgabe von 

fast 21,8 Millionen Euro (!). 

Die Konjunkturbotschaften von Wirtschaft, Handel und Handwerk aus 

den letzten Wochen sind positiv und weiterhin „stabil auf hohem Niveau“ 

– deshalb hat der Stadtkämmerer für die Gewerbesteuer 39 Millionen 

Euro (plus 2 Millionen gegenüber 2015), für die Einkommenssteuer 

knapp 27 Millionen Euro eingestellt. Die Volatilität der Gewerbesteuer 

zwischen 33 bis 40 Millionen bleibt jedoch eine finanzpolitische 

Tatsache. 

Noch ein Wort zur vor einigen Jahren eingeführten 

Zweitwohnungssteuer. Sie ist 2016 mit 60.000 Euro veranschlagt. Zu 

hinterfragen ist deshalb – hat sich der verwaltungstechnische Aufwand 

(siehe Argumentation der Verwaltung in Sachen einkommensabhängige 

Kindergartenbeiträge der Eltern) und der politische „Ärger“ damit wirklich 

gelohnt? Warten wir einmal die Einnahmen in den kommenden HH-

Jahren ab. Und: Keine Institution oder Körperschaft von Bund, Land bis 

zu den Kommunen hat je wieder eine Steuer abgeschafft. 

Die Neuverschuldung für Investitionen war für 2016 mit „maßvollen“ 2,5 

Millionen Euro vorgesehen, durch die kommunale 

Anschlussunterbringung für Flüchtlinge steigt sie um weitere 3 Millionen 

auf nun 5,5 Millionen Euro. Die zusätzlichen 3 Millionen sind jedoch 

zinslose KfW-Darlehen auf 10 Jahre und sollten so eingesetzt werden, 

dass der so geschaffene Wohnraum in Zukunft weiter genutzt werden 

kann. 

Die städtischen Bauinvestitionen sind 2016 auf „Rekordniveau“ von 

fast 20 Millionen Euro. Vor allem die Großprojekte „Sanierung der 

städtischen Gymnasien“ und „Verwaltungsstandorte“ werden damit um- 

und fortgesetzt. Diese Projekte werden insgesamt bis 2018/2019 

finanziert und umgesetzt werden. 
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Der Personalhaushalt in der Kernverwaltung hat eine maßvolle 

Steigerung um knapp 3 Stellen (auf 402 Stellen) mit einem 

Finanzvolumen von 26 Millionen Euro. Immerhin eine Steigerung – 

aufgrund vielfältiger neuer Aufgaben, in diesem Jahr 2016 ist es vor 

allem die Flüchtlingsbetreuung – innerhalb von 10 Jahren (HH 2006 – 

HH 2016) von 350 auf 400 Stellen. Ein Nachdenken sei erlaubt: Wir wird 

diese Aufgaben- und Personalmehrung in weiteren 10 Jahren 2026 

aussehen? Natürlich haben wir einen Großteil dieser Stellen auch 

politisch beschlossen. Stichworte: Betreuung an Horten und Schulen, 

Sozialbereich, Stadtentwicklung, Museen im Kulturbereich. Und natürlich 

wissen wir um die Gesetzmäßigkeiten des Tarif- und Personalrechtes. 

Immerhin: Die Kernfrage, die sich in der Personalführung für die Zukunft 

stellt, ist der qualifizierte Nachwuchs; bei den Auszubildenden, bei den 

Mitarbeitern, bei der Führung. Das Haupt- und Personalamt hat dazu 

einen Personalentwicklungsplan vorgelegt, den wir ausdrücklich 

begrüßen und den wir in den kommenden 10 Jahren realistisch 

umzusetzen haben. Ohne eine effiziente und leistungsfähige Verwaltung 

gibt es keinen optimalen Bürgerservice, den wir ja alle von der Politik 

einfordern. Und: Der Bürger, der „Kunde“ will immer noch schneller, 

freundlicher, serviceorientierter behandelt werden. 

Personalrat und der Eigenbetrieb „Bau- und Betriebshof“ sind 

personell wieder im „ruhigen Fahrwasser.“ Der Personalrat hat ein 

neues, engagiertes Vorstandsteam; der neue Leiter des Betriebshofes – 

Herr Veit – wird im 1.Quartal seinen Dienst antreten. Jetzt gilt es die 

begonnene Neuordnung des Betriebshofes in Führungsfunktionen und 

Aufgabenbereiche 2016 konsequent umzusetzen. Dazu gehören die drei 

Säulen Wirtschafts- und Finanzplanung, Leistungsverrechnung und 

Aufbauorganisation, die wir bereits beschlossen haben. Wir danken 

ausdrücklich dem Leiter des Tiefbauamtes Herrn Ralph Michael Jung, 

dass er über 1 ½ Jahre von Ende 2014 bis Frühjahr 2016 die 

kommissarische Leitung in Souveränität, Gelassenheit und ruhiger 

Führung gemeistert hat, das war eine außergewöhnliche Leistung. 
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Ich zitiere aus der letztjährigen HH-Rede der CDU Fraktion:  

„Leistungserwartungen der Bürgerschaft und Personalstellen sind in 

Einklang zu bringen – auch das ist eine unserer wesentlichen 

Kontrollaufgaben als Gemeinderat der Stadt. Und wir erwarten von der 

Verwaltung  auch die Umsetzung von Synergieeffekten bei der 

Verwaltungs-Neuordnung und den Verwaltungs-Rochaden, bzw. 

Neubauten bei den Gebäuden.“ 

2) Innenstadt/Altstadt, Wirtschaft und Arbeit, Mobilität und 

Verkehr 

Die Innenstadt/die Altstadt bleibt der dynamische Motor – neben den 

Gewerbegebieten – unserer Stadt. Der Ravensburger Weg (seit 1988) – 

ein Miteinander von Wirtschaft, Verwaltung und Politik ist ein hohes 

politisches Gut. Der Gemeinderat trägt in seinen Entscheidungen die 

Mitverantwortung dafür. Ein weiteres Mal appelliere ich an die 

Fraktionen: Lassen Sie uns an diesem Ravensburger Weg gemeinsam 

festhalten. Ich habe in den vergangenen Wochen Gespräche mit 

Unternehmern und Einzelhändlern aus der Innenstadt geführt, die in 

mehreren anderen Städten mit Einzelhandelsbetrieben engagiert sind. 

Ravensburg steht für sie an der Spitze des Engagements für das 

„Kaufhauses Innenstadt“. 

Auch dies ist uns erneut in die politische Erinnerung zu rufen. In die 

Altstadt-Sanierung sind seit Anfang der 70-er Jahre inzwischen ca.600 

Mio. Euro geflossen. Jeder siebte Euro ist aus Mitteln der Stadtsanierung 

(Bund, Land, Stadt-Paket), im Umkehrschluss fast 500 Mio. Euro sind 

aus privaten Mitteln aufgewandt worden. Lebensqualität und Wohnen in 

der Altstadt – inzwischen sind dies ca. 3500 Menschen – ist nur durch 

die Dynamik in Handel und Gewerbe zu leisten. 

Die CDU Fraktion steht weiterhin für eine „gemischte Nutzung“ der 

Altstadt ein: Handel, Märkte und Dienstleistung, Wohnen und 

Gastronomie muss in einem sensiblen Nebeneinander möglich sein. 

„Innenstadt versus ‘Grüne Wiese und Internet-Handel‘ “ bleibt unsere 

zentrale Politik. Unsere konkreten Forderungen (ich zitiere erneut aus 

den nicht umgesetzten Punkten des vergangenen Jahres 2015): 
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- Die gute und bequeme Erreichbarkeit der Innenstadt mit allen 

Verkehrsmitteln muss gewährleistet bleiben, für Bewohner, Anwohner 

und Kunden. Die Innenstadt hat als Konkurrenz den zunehmenden 

Internet-Handel (dieser braucht keinen Parkplatz und zahlt weder 

Grundsteuern noch beteiligt er sich am Stadtmarketing in Ravensburg) 

und die „Grüne Wiese“. Eine neue Politik der „Schwarz-Weiß-Malerei“ 

der Verkehrsarten durch die Grünen-Fraktion ist ein schwerer politischer 

Fehler und schadet unserer Innenstadtentwicklung massiv. 

Erreichbarkeit und Verkehrsberuhigung schließen sich nicht aus, sie 

müssen aufeinander abgestimmt werden. Menschen und Kunden, die 

wegen mangelnder Erreichbarkeit oder dem Internet-Handel nicht mehr 

die Innenstadt betreten schwächen das zentrale „Kaufhaus Innenstadt.“ 

- Die Aufenthaltsqualität auf dem Marienplatz (Mitte und Nord) und in 

der Bachstraße muss durch eine öffentliche Möblierung verbessert 

werden. 

- Wir sprechen uns für eine Aufwertung des Holzmarktes aus, wie 

auch für eine Handels-bzw. Dienstleistungs-Nachnutzung der 

Stadtkämmerei (Bauhütte) ab 2018 wie auch des Weingartner Hofes für 

Handel/Dienstleistung ab 2017. 

- Wir begrüßen die begonnene Sanierung des Gänsbühl-Kaufhauses 

mit der 24-Stunden-Öffnung des Parkhauses. Die Rosco/Geiger-Gruppe 

investiert dafür fast 40 Millionen Euro, eine Teileröffnung hat jetzt im 

Dezember stattgefunden, die Gesamteröffnung ist für April/Mai 2016 

geplant. Die Ablehnung der Sanierung durch die Grünen-Fraktion ist ein 

weiteres politisches Desaster und außerordentlich schädlich für das 

Engagement von WiFo und kommunaler Wirtschaftsförderung. 

- Die Sanierung der Marienplatzgarage wird jetzt hoffentlich nach den 

technischen Gutachten 2016 angegangen und in einem Bauabschnitt 

durchgeführt, weitere Sanierungen der Parkgaragen Rauenegg, 

Oberamtei und Bahnstadt stehen an und müssen finanziert werden. 

Unsere Parkgaragen sind neben dem ÖPNV eine wesentliche Säule für 

die Zukunft des Innenstadthandels. 
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- Wir sprechen uns für eine Zukunft der DHBW in der Innenstadt aus – 

siehe die Chancen durch die derzeitigen Reviergebäude der Polizei in 

der Seestraße. Gleichzeitig gilt es studentisches Wohnen in der 

Innenstadt zu sichern.  

- Die Burgstraße bleibt offen für zwei Fahrtrichtungen, die Debatte um 

die Geschwindigkeitsbegrenzung und die nicht gelungene rechtliche 

Absicherung war kein gutes Beispiel an Verwaltungshandeln und 

Öffentlichkeitsarbeit (diplomatisch ausgedrückt). Ein zweiter Fall 

„Burgstraße“ gilt es für die Zukunft auszuschließen. 

- Verkehrskonzept Oberstadt: die Fahrtrichtung Marktstraße 

(aufwärts/abwärts) soll vor einer möglichen Umsetzung erneut überdacht 

und nach Meinung der CDU Fraktion aufwärts beibehalten werden. Die 

Oberstadt soll weiter zwei Ausfahrten – nämlich Frauenstraße und 

Marktstraße/Burgstraße behalten. 

- Nach der Nachtöffnung der Gänsbühl-Garage soll der Gespinstmarkt 

eine ebenso qualitätvolle Nutzung wie die Kirchstraße erhalten. 2016 

sind jetzt die Planungen angesetzt, 2017 ist für die Umsetzung 

vorgesehen.  

- Das Radparken in der Innenstadt ist zu stärken (siehe 

Radwegekonzeption), dazu gehört auch das Radparkhaus am Bahnhof. 

- Notwendig ist auch eine neue Parkgarage P 9 für die Besucher, 

Mitarbeiter, Nutzer der Bahnstadt und der Oberschwabenhalle. 

Umgesetzt werden kann dies mit einem privaten Investor – 

Vorüberlegungen dazu gibt es.  

- Und noch ein weiterer Aspekt der Innenstadt ist aus der STEP-

Befragung der Bürgerschaft weiterzuentwickeln: die Sicherheit und die 

Sauberkeit in unserer Stadt. Inzwischen gibt es eine neue Untersuchung 

renommierter Architektur-Hochschulinstitute, die dies eindeutig 

unterstützen und wissenschaftlich darlegen, dass „saubere und 

Graffitifreie Innenstädte den subjektiven Sicherheitscharakter der 

Innenstädte deutlich stärken“. Hier haben wir in Ravensburg „Luft nach 

oben“. 
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- Die Wirtschaftsförderung hat mit Andreas Senghas (seit August 

2014) wieder eine vernehmbare Stimme erhalten. Wir attestieren Herrn 

Senghas einen gutes erstes Jahr und eine gute Zusammenarbeit mit 

dem WiFo, der Initiative, der Handwerkerschaft und der IHK, wie auch 

mit den Ortschaften. Wirtschaftsförderung ist und bleibt eine 

Querschnittsaufgabe innerhalb der Stadtverwaltung. Der 

Wirtschaftsförderer braucht nicht nur die Unterstützung der Politik 

sondern auch die Unterstützung der Baudezernates und der 

Liegenschaften.  

- Ein weiterer Appell an die Stadtspitze und den obersten 

Wirtschaftsförderer OB Dr. Rapp: „Mit den Baufortschritten der B 30 Süd 

in 2015 und 2016 müssen wir im kommenden Jahr 2016 in die 

Planungen für das Gewerbegebiet Karrer II und die Revitalisierung des 

Gebietes Karrer I im Ravensburger Süden einsteigen. Dazu haben wir 

im Juni Anträge der CDU Fraktion vorgelegt. Das ist eine riesige Chance 

für Ravensburg, da das Gewerbegebiet Karrer eine eigene 

Bundesstraßen-Abfahrt erhält. Nicht aus dem Blick verlieren dürfen wir 

die Chancen auf die Erweiterung des Gewerbegebietes Erlen – die 

Dynamik der Spatenstiche und der Neubauten in diesem Jahr ist 

ausführlich in der Schwäbischen Zeitung dargestellt worden. Der Nein-

Sager-Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zu unseren 

Gewerbegebieten wie „Erlen“ sage ich: „Diese Gewerbegebiete haben 

auch eine große Bedeutung für die Integration unserer Flüchtlinge. Sie 

stehen vor einem Scherbenhaufen ihrer Arbeitsplatz-, Wirtschafts- und 

Sozialpolitik!“ 

- Erneut spreche ich die Bedeutung unserer Gewerbegebiete für einen 

ausgeglichenen Haushalt – und dazu gehört auch der Sozial- und 

Bildungsbereich (!) - durch die Steuereinnahmen und die 

Grundstücksverkäufe an. In der Schwäbischen Zeitung (26.11. 2015) 

kündigt die Firma Pharma Vetter weitere Investitionen von bis zu 300 

Millionen Euro und eine Zunahme der Mitarbeiter auf bis zu 5000 in den 

kommenden Jahren an. Politik und Verwaltung müssen alles tun um 

diese Firma in ihrer Standortentwicklung zu fördern. Das Engagement 

dieser Firma und auch weiterer Ravensburger Firmen – ich nenne  
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beispielsweise die Firma Ravensburger AG – für die Integration und die 

künftigen Arbeitsplätze unserer Flüchtlinge ist außergewöhnlich. Dafür 

bedanken wir uns ausdrücklich. 
Eine Arbeitsplatz-Hiobsbotschaft hat uns 2015 erreicht. Der Abbau 

weiterer Arbeitsplätze (bis zu 250) der Firma Voith am Standort 

Ravensburg. Die CDU Fraktion setzt sich politisch dafür ein, dass bei 

den möglichen Neuplanungen für das Escher-Wyss/Voith-Gelände der 

Charakter und die Festsetzung als Gewerbegebiet zur Schaffung neuer 

Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten bleibt.  

Dass wir mit einem Generalverkehrsplan für Ravensburg und das 

Schussental am „Ball bleiben“, ebenso mit den unendlichen Themen 

„Elektrifizierung der Südbahn“ (Hoffnung auf Umsetzung ab 2017) 

und die Aufnahme des „Molldiete-Tunnel“ in der Bundesfernstraßen-

Planung 2015 – 2030 in den „Vordringlichen Bedarf Plus“ ist 

kommunalpolitisches „Daueraufgabe“. Enttäuscht ist die CDU Fraktion 

von der Tatsache, dass ein über die Jahre geplantes und verhandeltes 

Ziel der Verbesserung eines integralen Takt-Fahrplanes für den 

innerstädtischen ÖPNV nur im „kleinen Schritten“ umsetzbar ist. 

3) Wohnen in Ravensburg – 2000 neue Wohnungen in fünf Jahren 

?!?! 

Die Schaffung von neuem Wohnraum bleibt eine Kernaufgabe von 

Verwaltung und Politik. Begonnen mit 2014/2015 soll es in fünf Jahren 

1000 neue Wohnungen für Ravensburg geben, der OB und Bau-BM 

haben dies inzwischen auf 2000 neue Wohnungen verdoppelt. Dies 

unterstützen wir von der CDU Fraktion erneut nachdrücklich. Dies war 

mein „politisches Mantra“ in den vergangenen 10 Haushaltsreden. Fast 

bis zum Überdruss. Man hat unserer Fraktion den vermeintlich negativen 

Namen der „Baufraktion“ im Gemeinderat und in den öffentlichen 

Debatten angehängt. Dazu sind wir öffentlich gestanden und haben uns 

immer wieder politisch „beschimpfen“ lassen. Heute wissen wir, dass wir 

auf dem richtigen Weg waren und sind. Einigen in dieser GR-Runde will 

ich zurufen: „Bekennen Sie doch einmal offen diesen politischen Fehler, 

stehen Sie dazu. Das nennt sich „Fehleraufarbeitung und Fehlerkultur“. 
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Eine Anti-Baupolitik war nicht nur politisch dumm, sie war und ist dazuhin 

noch unsozial. Eine Verknappung des Wohnraumes bedeutet 

Verteuerung an Grundstücken und Immobilien.“ Machen Sie eine 

politische Kehrtwende. Unterstützen Sie die Verwaltung und die CDU 

Fraktion beim Schaffen von vielen möglichen Wohnformen. Jetzt ist auch 

Umsetzung gefordert, die Zeit der Diskussionen ist vorbei. Neben ihrem 

Arbeitsplatz ist Wohnraum der wichtigste Wunsch der Menschen. Der 

dringende Wunsch unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer Familien, 

unserer Studenten, unserer Flüchtlinge und Asylbewerber. Um nur einige 

zu nennen. 
Also: Wir benötigen dringend neue Baugebiete. Wir benötigen 

Verdichtung in der Innenstadt. Und wir benötigen nicht die 

Änderungen in der neuen Landesbauordnung, die Wohnraumschaffung 

verhindert, die Investoren und Bauwillige abschreckt.  

4) Kernaufgabe im Sozialbereich 2015 und 2016 – Betreuung und 

Integration unserer Flüchtlinge 

Hier ist es mir ein großes Anliegen Gedanken, die unsere 

Stadtratskollegin Margret Eger in mehreren Vorträgen geäußert hat 

einzubringen. Unser Kernsatz in der CDU Fraktion lautet: Die Integration 

kann nur in den Städten und durch das Engagement der Bürgerinnen 

und Bürgern vor Ort gelingen. Bei all der Verantwortung, die auf 

europäischer, Bundes- und Landesebene umgesetzt werden muss – die 

Begegnung und die Hilfe für die Flüchtlinge findet in den Städten und 

Gemeinden statt. 

Hier gilt der Dank der CDU Fraktion unserem Oberbürgermeister Dr. 

Rapp für das klare öffentliche Bekenntnis, dem Sozialamt um den Leiter 

Herrn Goller-Martin, dem Integrationsbeauftragten Herrn Diez, der 

Flüchtlingsbeauftragten Frau Wirthensohn und ihrem Team, dem 

Schulamt um den Leiter Herr Beck für das rasche Handeln und die 

Umsetzung in Ravensburg. 

Stadträtin Margret Eger: „Wir als politische „Meinungsmacher“ 

dürfen nicht Angst schüren, sondern müssen und wollen mit Zuversicht 

Problemlösungen anbieten. Wenn wir in den Kommunen nicht zu einer  
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Willkommenskultur beitragen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn 

die Stimmung kippt. Dazu braucht es Menschlichkeit und Mut. Haben 

Sie, haben wir Mut, werden wir MUT-Bürger (nicht WUT-Bürger) für eine 

solidarische Gesellschaft. 

Ein Dank gilt allen Unterstützer- und Förderkreisen für ihre menschliche 

Hilfe, für Ihr Bekenntnis zur Nächstenliebe, für ihr Handeln und Ihr 

Engagement von Oberzell bis zur Burachturnhalle. Das lässt hoffen: Wir 

erleben eine solidarische Gesellschaft wie schon lange nicht mehr. In 

den Helferkreisen engagieren sich Menschen aus allen Gruppierungen 

und Menschen, auch diejenigen, die bisher nicht in Vereinen tätig sind. 

Und wir erleben eine Renaissance des Ehrenamtes und der Vereine, die 

in vielfältiger Weise halbstaatliche Aufgaben übernehmen – ohne die 

Willkommenskultur nicht möglich wäre. 

Ein positives Beispiel war Veranstaltung zum Gedenken an die 

Terroropfer von Paris vor dem Lederhaus. Schülerinnen und Schüler,  

Muslime stehen zu „unseren Werten“ der christlich-abendländischen 

Kultur. Am wichtigsten ist es heute hier bei uns zu handeln, uns 

einzusetzen. Wenn uns das weiterhin gelingt bin ich mir sicher, dass wir, 

unsere Bürger, unsere Gesellschaft, die Flüchtlinge und die 

Asylbewerber, dass alle davon profitieren 

Die frühere indische Premierministerin Indira Gandhi drückte es bildlich 

aus: „Mit einer geballten Faust kann man keinen Händedruck wechseln.“  

Öffnen wir Herz und Hand und arbeiten wir gemeinsam an einer 

gelingenden Integration und einer friedlichen Welt.“ (Soweit unsere 

Kollegin Margret Eger) 

5) Bildung, Schulen, Betreuung 

Im Vordergrund unserer Bildungspolitik stehen die Zukunft, die 

Förderung des einzelnen Kindes und die Qualität des Unterrichtes. Die 

Frage der Schulstruktur – und das belegen zahlreiche wissenschaftliche 

Studien – ist dabei nur zweitrangig. Dazu die IHK Bodensee-

Oberschwaben: „Die Bildungsqualität entscheidet sich nicht an der  
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Frage des Schulsystems. Qualität geschieht im Klassenzimmer. Die 

Persönlichkeit des Lehrers steht im Mittelpunkt. Sie muss mit der 

Heterogenität der Schülerschaft umgehen, sie muss die Schüler 

individuell fördern.“ (Zitat aus „Kommunalpolitische Positionen 2014 – 

2019 der IHK Bodensee-Oberschwaben“ Seite 6). 

Und ein weiteres Zitat des BaWü-Städtetages (Zitat 20.11.2014) zu den 

Realschulen: „Die Weiterentwicklung des Schulwesens gelingt nur 

mit den Realschulen, denn sie stehen als bewährte und begehrte 

Schulart in dessen Mitte.“ Den angeschobenen 

Schulentwicklungsprozess für die Realschulen werden wir genau 

beobachten, ebenso die zugesagten neuen Lehrerdeputate im 

„Endausbau“. (Zitat) ab dem Schuljahr 2016/17 und die Möglichkeit von 

Schulverbünden. Und: Wieder einmal werden die Kommunen im Stich 

gelassen in der Umsetzung neuer Lehr- und Lernmethoden. Was nicht 

sein kann ist ein Bildungsplan, der das Niveau (Zitat: G, M, E-Niveaus) 

unserer Sekundarstufen an Haupt- und Werkrealschule, an 

Gemeinschaftsschule, an Realschule, am Gymnasium nach unten 

nivelliert.  

Die Wahlfreiheit der Eltern – beim differenzierten Angebot, beim 

gebundenen oder offenen Ganztagesangebot, beim Angebot kommunal 

oder privat – muss gewährleistet werden. Ansonsten ist der Weg einer 

Volks- und Bürgerbefragung einzuschlagen, deren Ergebnisse (siehe 

Hamburg) wohl eindeutig sein werden. 

Also: „Hände weg“ von unseren bewährten dualen Bildungs- und 

Ausbildungsstrukturen (die derzeit mit großem Erfolg in die EU-Länder 

exportiert werden). Hände weg von unseren bewährten Realschulen 

und Gymnasien. Und Hände weg von unseren Grundschulen in den 

Ortschaften und in der Kernstadt.  

Für die Betreuung an Horten und Schulen gilt: Sie ist von den Kindern 

her zu sehen, sie soll weiter flexibel bleiben, sie soll finanzierbar (auch 

für unsere Kommune) bleiben, und sie soll den freien Elternwillen 

einbinden, 
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6) Unsere Ortschaften Eschach, Taldorf und Schmalegg – 

Motoren der Stadtentwicklung 

Dazu haben wir in Sachen Personalplanung und Aufgabenverantwortung 

vor wenigen Wochen in den Ortschaftsräten und im Gemeinderat 

diskutiert und zukunftsweisende Entscheidungen (abschließend) 15 

getroffen. Das Ergebnis: Unsere drei Ortschaften  bleiben Motoren 

der Stadt- und Zukunftsentwicklung. Eine Weiterentwicklung von 

Wohnen und Gewerbe ist ohne sie nicht möglich. Stichworte: Baugebiet 

„Brachwiese“ (Shmalegg), Baugebiet „Hohe Bäume“ (Untereschach), 

„Wohnen in der Abteistrasse“ (Weißenau), Gewerbegebiete „Mariatal, 

Karrer und Erlen“. Bürgernähe, Servicequalität, Flexibilität, 

Menschlichkeit, Vereinsnähe – all dies ist vorbildlich und findet in 

unseren Ortschafts-Rathäusern statt. Beispielhaft soll hier erneut die 

Willkommenskultur für die Asylsuchenden und Flüchtlinge durch den 

Arbeitskreis in Oberzell genannt werden.  

Lassen wir den drei Ortschaftsräten ihre Kompetenzen – sie sind doch 

die eigentlichen „Bürgerinitiativen und Agenda-Gruppen“ vor Ort: aktiv, 

selbstbewusst, den Menschen und den Vereinen zugewandt. Sie wissen 

„wo die Bürger der Schuh drückt“ – sehen wir diese Dezentralität und 

Subsidiarität doch als Chance an.  Also: Hören wir doch mit den 

lähmenden Debatten über die Zukunft der Ortschaften auf, hören wir auf 

die Ortschaften zusammenlegen zu wollen oder ihre Kompetenzen zu 

beschneiden– das zeugt von wenig Respekt mancher GR-Fraktionen 

gegenüber den Ortschaftsräten.  

Und: Setzen wir in Zukunft auf mehr gegenseitiges Vertrauen und auf 

weniger Misstrauens-Kundgebungen. Ausdrücklich bedankt sich die 

CDU Fraktion bei den Ortschaftsräten, den Ortsverwaltungen und den 

Ortsvorsteherinnen Simone Rürup, Manuela Hugger und dem 

Ortsvorsteher Vinzenz Höss für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Eine große Bitte stellen wir erneut an die 

Kernverwaltung: auch unsere Vereine, unsere jungen Erwachsenen 

brauchen eine Zukunft in den Ortschaften – deshalb haben wir als CDU  
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Fraktion den Antrag auf Abrundungs- bzw. Ergänzungssatzungen für die 

Ortschaften im Juni 2015 gestellt. Es kann nicht sein, dass die 

Engagierten in unseren Vereinen und mit ihrem ehrenamtlichen 

Engagement in unsere Nachbargemeinden abwandern müssen. 

7) Die Stadt Ravensburg, der Landkreis und die Region 

Das ist seit Jahren und Jahrzehnten ein Credo der CDU Fraktion: eine 

gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn. 

Das gemeinsame Oberzentrum FN-RV-Weingarten. Der GMS – 

Gemeindeverband Mittleres Schussental. Der Landkreis 

Ravensburg. Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben. Wir 

sind auf vielfältige Art mit vielfältigen miteinander verflochten und 

aufeinander angewiesen: Berufliche Bildung, Musikschule und 

Hochschulen, Sozialpolitik, Umweltpolitik, das OSK-Krankenhaus St. 

Elisabeth, die Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die 

Mobilität (die BOB, die Südbahn, der Flughafen Friedrichshafen) und die 

Verkehrsachsen.  

Da braucht es mehr gemeinsame Information, mehr Begegnung, mehr 

politisches Vertrauen. Mehr gemeinsame Beschlüsse gegenüber dem 

Land und dem Bund. Ein einstimmiges, gemeinsames Bekenntnis zu 

politischen Projekten.  

Die CDU Fraktion regt einmal mehr für das kommende Jahr eine 

Begegnung der drei Gemeinderäte RV, FN, Weingarten innerhalb des 

Oberzentrums an – eine Begegnung, die seit vielen Jahren nicht mehr 

stattgefunden hat. 

Und eine weitere Anregung der CDU Fraktion:  Es ist notwendig, dass 

wir mit dem Landkreis Ravensburg in Sachen Abfallwirtschaft, EK-

Krankenhaus (immerhin eine Investition von über 300 Millionen Euro), 

Zukunft der Heilig-Geist-Spital-Stiftung und der Geriatrie, Kreisumlage, 

Flüchtlings- und Asylpolitik mit „einer Stimme“ sprechen. Laden wir doch 

den neuen Landrat Harald Sievers zu einer Begegnung mit den 

Bürgerinnen und Bürgern und mit dem Gemeinderat – Stichwort 

Antrittsbesuch – ein. 
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8) Abschließend: Zukunft unserer Eigenbetriebe – hier der 

Stadtwerke 

Diese Thematik haben wir intensiv im letzten Werks-Ausschuss 

debattiert. Der Beschluss steht: Ein Sanierungskonzept für die 

Stadtwerke wird 2016 auf den Weg gebracht. Bereits in der letztjährigen 

HH-Debatte hat die CDU Fraktion auf die derzeit finanziell schwierige 

Lage der Stadtwerke hingewiesen. Verminderte Gewinnausschüttungen 

der TWS wegen der Landesregulierungsbehörde, dazu steuerliche 

Querverbünde mit der Thematik ÖPNV, Parkhäusern, den kommunalen 

Bädern, der Eisporthalle sind politisch so gewollt. Tatsache ist, dass 

weitere Investitionen oder Sanierungen (Stichwort: Sanierung der 

Parkhäuser) derzeit nur mit Hilfe des Kernhaushaltes auszugleichen 

sind. Tatsache ist aber auch, dass die Stadtwerke (Stichworte 

Konzessionsabgaben und Gewerbesteuer der TWS, 

Gewinnausschüttungen der TWS) über Jahrzehnte als Eigenbetrieb 10-

er von Millionen Euro an den Kernhaushalt abgeführt haben. Im 

Finanzplan ist eine Erholung der Stadtwerke-Situation ab 2018/2019 

angedeutet. Und: „Ein rasches, aber nicht unüberlegtes Gegensteuern 

ist unumgänglich.“ (Zitat Vorbericht 2015). Auch hier – füge ich hinzu – 

ist kluges Handeln durch den GR und den OB gefordert.  

Die CDU Fraktion stimmt der HH-Satzung und HH-Planung 2016 mit 

Finanzplanung 2015 bis 2019, dem Investitionsprogramm sowie dem 

Stellenplan und den Wirtschaftsplänen 2016 der Eigenbetriebe zu.  

Die CDU Fraktion bedankt sich bei Ihnen Herr Oberbürgermeister Dr. 

Daniel Rapp (OB-Meisterstücke 2015: WGV-Vergleich und 

Mut/schnelles Handeln in der Flüchtlingsaufnahme in unserer 

Stadt), beim neuen EBM Simon Blümcke, beim neuen Bürgermeister 

und Baudezernenten Dirk Bastin (beide sind gut gestartet, wir freuen 

uns weiterhin auf eine kollegiale und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit), bei Stadtkämmerer Gerhard Engele mit 

Abteilungsleiter Helmut Nau und seinem Team, bei allen Amtsleitern = 

der erweiterten Führungsgruppe, bei allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Stadt, beim Personalrat, 
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auch bei den Eigenbetrieben, GmbH-Unternehmen, den Stiftungen und 

Zweckverbänden. Wir bedanken uns bei Allen für eine gute 

Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir wissen von Allen um ihr Engagement 

und Ihre Leidenschaft, Ihren täglichen Einsatz für die Menschen. Für 

unsere CDU Fraktion gilt weiterhin: „Verwaltung und Gemeinderat sitzen 

in einem Boot, wir rudern miteinander, nicht gegeneinander!“ Das wollen 

wir auch im kommenden Jahr umsetzen. Ich persönlich bedanke mich 

bei den Fraktionskollegen für die sachliche und engagierte 

Fraktionsarbeit über das ganze Jahr, für das Vertrauen in den 

Vorsitzenden, bei den Fraktionen des Gemeinderates für die 

Zusammenarbeit, sowie für die Offenheit und das gute Miteinander. 

Ihnen Allen weiterhin frohe Adventstage und ein besinnliches, 

gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 


