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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Rapp,  
sehr geehrte Herren Bürgermeister Blümcke und Bastin, 
sehr geehrte Mitarbeiter der Verwaltung, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
Haushaltsreden sind und das müssen sie wohl sein, eine Gesamtschau der bewältig-
ten und anstehenden Probleme unserer Stadt und Ausdruck der repräsentativen 
Demokratie. Diese Sichtweise wird unterschiedlich betrieben, teils durch die gefärbte 
politische Brille oder aber durch nüchternen Blick auf die Fakten und Zahlen. Weder 
ist das eine absolut richtig, noch ist das andere schlicht falsch.  
 
So ist auch erklärbar, dass unsere Fraktion den Haushalt unterschiedlich differenziert 
betrachtet und bewertet. 
  
Man kann unterstellen, dass alle die hier sitzen sich im steten Bemühen befinden, für 
unsere Stadt Ravensburg das Beste zu bewirken.  
Davon zeugen alle vorherigen Reden! 
 
Ein kursorisches Studium der Haushaltsreden der letzten Jahre zeigt, Kommunalpoli-
tik in den letzten Jahren war schon lange nicht mehr oder noch nie mit Weltpolitik so 
verknüpft, wie in diesem Jahr.  
 
Das Unwort oder Zauberwort der „Globalisierung“ oder der „Globalisierungsfalle“ hat 
auch uns im scheinbar „gelobten Land“ des Wohlstandes der Zufriedenheit, vielleicht 
der Selbstzufriedenheit eingeholt.  
 
Die humanitäre Katastrophe der Flüchtlingsströme bedeutet auch für uns Kommu-
nalpolitiker und natürlich auch für die Stadtverwaltung, alle unsere politischen Ziele 
neu zu beleuchten und zu hinterfragen.  
 
Lassen Sie mich daher einige wenige Gedanken dazu verlieren, wie das eine mit 
dem anderen zusammenhängt: 
 
1.   WGV 
 
Wohl kaum ein finanzielles Problem hat die Stadt Ravensburg intensiver beschäftigt, 
als das Problem der neu entschiedenen Zerlegung der Gewerbesteuer. Die Verwal-
tung hat uns gut strukturiert und überschaubar gezeigt, wie wir dieses finanzielle 
Problem lösen.  
 
Natürlich war es richtig, diesen Vergleich mit der Stadt und den Steuerbehörden ab-
zuschließen. Nur so können wir eine kalkulierbare Zukunft für unsere Stadt gestalten.  
 
Trotzdem ist zu konstatieren, die Verschuldung der Stadt wird ansteigen, statt wie 
geplant zu sinken.  Der FAG- Ausgleich erreicht uns zeitversetzt und die Gewerbe-



-2- 

 

steuer Einnahmen sinken. Bei allem Lob, muss dies weiter unser Bewusstsein lenken 
bei alm unseren Entscheidungen. 
 
Ich denke, trotz dieser misslichen Umstände gebührt unser Dank insoweit den betei-
ligten Personen, insbesondere Herrn Dr. Rapp und Herrn Kraus, stellvertretend für 
alle anderen Mitarbeiter der Verwaltung, die diesen Vergleich bewirkt haben und 
nunmehr die Abwicklung gestalten.  
 
Der finanzielle Schuh drückt zwar, aber wir können und müssen vor allem mit ihm 
laufen!  
 
2.   Ausgaben im sozialen Bereich  
 
Ohne Sie weiter mit umfangreichem Zahlmaterial belästigen zu wollen, verweise ich 
nochmals auf den umfangreichen Sozialetat, der insbesondere auch hohe Kosten 
ausweist für die Betreuung der unter 3-Jährigen und der über 3- bis 6-Jährigen.  
 
Diese Betreuung, diese Fürsorge, jedoch insbesondere die Bildung und Ausbildung 
dieser Kinder sind jedoch das maßgebliche Fundament unserer Gesellschaft.  
 
Die Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Beide Partner einer Ehe 
oder beide Partner einer Lebenspartnerschaft möchten arbeiten und insoweit ihre 
Ausbildung umsetzen und leben.  
 
Umso wichtiger erscheint es mir auch, die Betreuung und Bildung dieser Kinder 
nachhaltig (welch überbemühtes Wort) zu fördern. Ich hoffe und befürchte gleich-
wohl, dass die Kosten in diesem Bereich weiter anwachsen.  
 
Leider besteht in unserer Gesellschaft nach wie vor eine Diskrepanz zwischen dem, 
was insbesondere Kindererzieherinnen und Kindererzieher, Kindergärtnerinnen und 
Kindergärtner leisten und dem was diese Personen verdienen.  
Dies sei an dieser Stelle festgehalten. 
In jedem Fall werden wir auch in Zukunft damit rechnen müssen, für diesen großen 
Bereich des Sozialen Geld auszugeben.  
 
Diese Kosten werden alleine schon anwachsen, da wir auch alle Kinder der bei uns 
ankommenden Flüchtlingsfamilien integrieren müssen.  
 
Dies sind große, und zu bewältigende Aufgaben.  
 
Wir dürfen jedoch hierbei auch nicht die Familien vergessen, die in unserer Gesell-
schaft ebenfalls finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Insoweit gilt es weiter nach-
zudenken, wie wir diesen Familien in vertretbarem Maße steigende Kosten für die 
Kinderbetreuung, für den öffentlichen Nahverkehr oder auch Kosten für die Inan-
spruchnahme öffentlicher Einrichtungen zumuten können.  
 
3.   Sportstätten  
 
(Hier zunächst ein Dank an Herrn Stadtrat Engler für die vielen Jahre der guten Ar-
beit für den Sportverband.)  
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Es klingt fast als Luxusproblem, darüber nachzudenken, ob wir einen Kunstrasen-
platz bauen, ob wir Turnhallen erweitern oder Turnhallen bauen. 
 
Aber auch dies hängt mit den wachsenden Anforderungen an unsere Gesellschaft 
zusammen, Kinder und Jugendliche zu fördern und zu integrieren, jedoch auch Bür-
gerinnen und Bürger allen Alters die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betäti-
gen. Auch dies ist ein Teil des Fundaments unserer Gesellschaft.  
 
Ein Beitrag aus Kindern und Jugendlichen aller Bevölkerungsschichten gute Bürge-
rinnen und Bürgern zu machen, besteht darin, Ihnen die Möglichkeit zu bieten Sport 
zu treiben. Wir werden daher auch nicht umhinkommen, in Sportstätten weiter zu 
investieren.  
 
4.   Wohnungsbau/sozialer Wohnungsbau  
 
Wie schnelllebig unsere Sichtweisen sind, zeigen auch die Pläne der Stadtverwal-
tung, jedoch auch dieses Gemeinderates, in welchem Umfang Wohnungen in der 
Stadt Ravensburg gebaut werden sollen.  
 
War das Ziel und die Vision der Stadtverwaltung 1000 Wohnungen zu bauen, so ist 
diese Zahl schon längst überholt, hat sich gar verdoppelt.  
 
Auch dies hängt u.a. mit der weltumspannenden humanitären Katastrophe der 
Flüchtlingsströme zusammen, bezieht sich jedoch insbesondere auch auf Bürgerin-
nen und Bürger allen Alters in unserer Stadt, denen die Möglichkeit geboten werden 
soll, Wohnungen anzumieten und dies zu vertretbaren Preisen.  
 
Der Grundstückshandel ist im Übrigen ein unverzichtbarer Einnahmeposten. Für 
2016 sind Erlöse in Höhe von € 3.800.000.- veranschlagt und für Grundstückskäufe € 
3.020.000.-Ein Plan, wo weitere Baugrundstücke durch Erweiterung des Fläche-
nnutzungsplans geschaffen werden können, um die inakzeptable Preissteigerung zu 
dämpfen, fehlt. Stattdessen wird der Mangel durch Mietpreisbremse und Verschär-
fung des Mietrechts verwaltet und verschärft. Nachdem der Grundstückshandel eine 
wesentliche Einnahmequelle ist und gleichzeitig dringend bezahlbarer Wohnraum 
geschaffen werden muß, kann Dr. Dieterich dem Haushaltsplan nach dem gegenwär-
tigen Kenntnisstand nicht zustimmen. Es fehlt ihm aktuell eine Benennung von Flä-
chen für den Wohnungsbau. 
 
5.   Personalkosten  
 
Ein weiteres, uns stets beschäftigendes Problem sind anwachsende Personalkosten. 
Auch dies dürfte jedoch ein Rad sein, das nicht mehr aufzuhalten ist.  
 
Tarifsteigerungen und wachsender Personalbedarf in vielen Bereichen sind unum-
gängliche Prämissen, die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben unserer Gesell-
schaft durch unsere Verwaltung erledigen zu lassen.  
 
Umso mehr gilt es, darüber nachzudenken, an welchen Stellen ggf. doch Personal 
eingespart werden kann, wo Personaleinsatz ggf. nicht erforderlich ist. Auch insoweit 
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denke ich jedoch, dass wir uns gute zielführende Gedanken machen, zumindest im 
vertretbaren Bereich Personalkosten einzusparen.  
 
 
 
 
6.   Investitionen  
 
 
Die Stadt Ravensburg hat neben all den, vorgenannten Problemen große Investitio-
nen zu tätigen. Die umfangreiche Grundsanierung der Ravensburger Gymnasien ist 
eine Mammutaufgabe. Auch hier investieren wir jedoch in die Zukunft unserer Stadt, 
nämlich in die Zukunft unserer Kinder!  
 
Wir kommen nicht umhin, Geld auszugeben, ohne direkt in Euro und Cent etwas zu-
rückzubekommen. Die Verwaltung hat für dieses Projekt ausgezeichnete Mitarbeiter 
eingesetzt, die nach meinem Dafürhalten ihre Aufgaben großartig lösen.  
 
Die jungen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ravensburg für die an dieser Stelle 
Geld investiert wird, können sich auf ein großartiges Schulgebäude freuen, in dem 
unsere Kinder für die schwierige Zukunft gerüstet werden.  
 
7.   Verbindlichkeiten der Stadt  
 
Einen Blick in den Haushaltsplan zeigt, dass die Stadt Ravensburg Verbindlichkeiten 
aufweist in nicht unerheblichem Maße. Wie bereits jedoch in Weißenau erörtert sollte 
geprüft und dem Rat, jedoch insbesondere der Bevölkerung transparent  aufgezeigt 
werden, wie diese Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte gedeckt sind.  
 
Die Finanzplanungen der Stadt sehen ein weiteres stetiges Anwachsen der Schulden 
vor. Bis zum 31.12.2019 auf ca. 40 Mio. Euro und dies obwohl die Steuereinnahmen 
anwachsen und die FAG- Zuweisungen der Stadt zufließen. 
 
8. Stadtwerke 
 

Die Stadtwerke sind durch die angeordnete Übernahme der  Eissporthalle und den 

Sanierungsbedarf der Parkhäuser zu einem Sorgenkind geworden. Der mit knapper 

Mehrheit gefasste Beschluß ca. € 450.000.- im Hallenbad zu investieren, um evtl. 

einen Ergebnisbeitrag von € 50.000.- zu erlangen ist aus unserer Sicht eine europa-

rechtswidrige Subvention. Ein kommunales Unternehmen darf im Übrigen derartige 

Risiken nicht eingehen. So kann der Betreiber bei Nichterreichen der geplanten Mit-

gliederzahl außerordentlich kündigen.  

Ebenso falsch ist es, die Stadtwerke durch Beschluß des Gemeinderats zu beauftra-

gen ein Fahrradhaus am Bahnhof zu errichten und zu betreiben. Es fehlt an Allem, 

was Voraussetzung für eine solche Investition wäre. 



-5- 

 

Wo ist die Marktanalyse? Wo bleibt der Blick auf Meckenbeuren. Dort sind die Ein-

nahmen von € 2100,-im Jahr der Eröffnung auf € 1250.-in 2013 gefallen. Die Folge-

kosten wurden nicht ins Auge gefasst. 

Ein klares Prestigeobjekt mit welchem ohne Einsatz von wirtschaftlichem Sachver-

stand im Wahljahr 2016 gepunktet werden soll aber zu Lasten des Steuerzahlers. 

Der richtige Weg wäre, die TWS durch Öffnung für Privatinvestoren rechtlich so um-

zugestalten, daß der Investitionsbedarf durch Eigenkapital und nicht durch thesau-

rierte Gewinne finanziert werden kann. Zwar gibt die TWS zur Stärkung des Eigen-

kapitals Genußrechte aus. Diese stellen aber keine unternehmerische Beteiligung 

dar. Sie beinhalten eine Garantieverzinsung. Wir regen deshalb an und fordern die 

TWS zu einer Bürgergesellschaft zu machen und umzuwandeln in eine GmbH und 

CO KG auf Aktien. Die Bürger  haben damit die Möglichkeit die TWS zu ihrer Gesell-

schaft zu machen, indem sie Aktien der TWS zeichnen und damit an Gewinn und 

Verlust beteiligt sind. Eine solche Umwandlung wäre übrigens auch ein Riesenmar-

ketinginstrument zur Gewinnung weiterer treuer Aktionärskunden.  

Eine weitere Maßnahme besteht in der Investition in ein weiteres gewinnbringendes 

Parkhaus. Eine solche Investition wäre für die Einkaufsstadt Ravensburg ein Gewinn 

und führt bei richtiger Bauweise zu einer Verbesserung der Ertragssituation  der 

Stadtwerke. 

Dies ist einer der Gründe, warum mein Fraktionskollege Dr. Dieterich dem Haus-
haltsplan nicht zustimmen wird. 
 
9.   Problemlösungen  
 
a) Wir müssen weiter hart an der Haushaltskonsolidierung arbeiten und jeden Euro 
umdrehen, der für die Stadt ausgegeben wird. Wir dürfen auch nicht davor zurück-
schrecken „sogenanntes Tafelsilber“ zu veräußern, sofern wir sichergehen können, 
dass mit diesem Tafelsilber sorgfältig umgegangen wird.  
 
In Anbetracht der großen Aufgaben, die unserer Stadt noch bevorstehen, wäre es 
Luxus, Immobilien zu halten, die wir uns nicht leisten können!  
 
b) Auch müssen wir darüber nachdenken, welche Luxusausgaben wir uns leisten 
wollen und können. Ein Serpentinenweg und Fahrradparkhäuser sind ist sicherlich 
wünschenswert. Solche Ausgaben sollten jedoch zukünftig kritisch geprüft und darü-
ber befunden werden.  
 
In Anbetracht der durch die Weltpolitik in unsere Stadt hereingetragenen Probleme 
wäre es geradezu zynisch darüber zu lamentieren, wie die Ausgaben für die Unter-
bringung der Flüchtlinge geschultert werden können und nebenan bringen wir Fahr-
räder in einem eigenst dafür hergestellten Parkhaus unter, dessen Rentabilität in der 
Sternen steht. 
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c) Weiter müssen wir daran arbeiten Baugrundstücke durch Erweiterung des Fläche-
nnutzungsplanes zu schaffen und zu veräußern. Dies bringt uns Geld in die Kassen 
und weitere Bürger in die Stadt. 
 
d) Wir haben einen Einnahmeverlust von 1,5 Mio Euro da der Kopfbetrag bei den 
Schlüsselzuweisungen gekürzt wurde unter Hinweis darauf, wir hätten die Einwoh-
nerzahl von 50.000 nicht erreicht.  
 
Zum Einen wäre zu prüfen, ob dies tatsächlich zutreffend ist in Anbetracht des Zuzu-
ges von Flüchtlingen.  Zum Anderen möge die Stadt ggf. dann alle rechtlichen Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um ggf. die Schlüsselzuweisungen zu erhöhen. 
 
e) Das Bürokratie- und die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger einschränkende 
monstrum „Zweitwohnungssteuer“ ist abzuschaffen. Wir schaffen die Einwohnerzahl 
von 50.000 auch ohne diese Bürokratiehürden.     
 
f) Wieder haben wir als Stadt finanzielle Mittel der OSK zugeführt. Es ist richtig und 
der einzige den Bürgern nützende Weg, die Krankenhäuser in kommunaler Hand zu 
behalten. Trotzdem muss diese Bezuschussung ein Ende haben. Dazu muss der 
regionale Konkurrenzkampf mit dem Klinikum Friedrichshafen beendet werden. Er 
schadet mehr, als er marktwirtschaftlich nützt. Wir regen daher an, dass auch Sie 
Herr Dr. Rapp gemeinsam mit Herrn Blümcke initiativ diesen Konflikt auch mit den 
Spitzen der Stadt Friedrichshafen namentlich Herrn Oberbürgermeister Brand ange-
hen. Gemeinsame Strategien bringen letztlich optimierte Ergebnisse. Es bedarf eines 
monatlichen Jour fix zwischen der Stadtoberhäuptern, um die interkommunale Zu-
sammenarbeit im Bereich des Gesundheitswesens zu vereinbaren.  
 
Gelingt diese nicht, sehen wir die Gefahr einer Privatisierung der Krankenhäuser in 
der Zukunft, was auch wir als FDP keinesfalls wollen. 
  
Nach wie vor werden wir eher ein Ausgaben-, als ein Einnahmenproblem haben. Es 
ist unser aller Aufgabe, im Sinne der von uns vertretenen Bürgerinnen und Bürger 
achtsam, sorgfältig und mit kritischem Auge jede Ausgabe zu kontrollieren und darü-
ber nachzudenken, welche Ausgaben sinnvoll sind und welche nicht!  
 
Unserer Region und unserer Stadt geht es im Verhältnis zu den Ländern, aus denen 
die Flüchtlinge kommen so gut, dass es uns auch ansteht, auf manche Dinge einfach 
zu verzichten! Verschiedene Ausgaben müssen nicht sein!  
 
Wir, die kleine FDP Fraktion möchte auch in Zukunft mit Ihnen, Herr Oberbürger-
meister Dr. Rapp, der gesamten Verwaltung und Ihnen liebe Kolleginnen und Kolle-
gen die Zukunft unserer Stadt gestalten, sodass wir eine gesunde Stadt mit sozialem 
Frieden, reich an Kultur und einem kleinen Herz für den Sport hat.  
 
Wir bedanken uns bei Ihnen allen für die Zusammenarbeit, wünschen Ihenn ein fro-
hes Weihnachtsfest und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
 


