
Haushaltsrede zum Haushalt 2016  
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Sehr geehrte Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir haben in der Tat einen bemerkenswerten Haushalt. Wir haben die Spur eingehalten, 

nach dem WGV-Vergleich, uns einen konsolidierenden aber gleichzeitig einen gestaltenden 

Haushalt selber zu verpassen. Dass wir finanzpolitisch auf der Spur sind, dass wir auf der 

einen Seite politische Disziplin ausdrücken können, gleichzeitig aber die wichtigen Punkte, 

die für die Weiterentwicklung der Stadt erforderlich sind, anhand unserer Programme aus-

weisen können. Dass wir investive Tätigkeiten zur Wertsicherung z.B. in den Schulen gleich-

zeitig, wie wir in der Lage sind, die Herausforderungen der modernen Zeit zu bewältigen. Im 

Prinzip gilt für uns hier, dass das Nachhaltigkeitsprinzip, das Generationengerechtigkeits-

prinzip, anhand unserer Haushaltspolitik ausgedrückt wird. Ich glaube auch, dass in dieser 

über den Tag hinaus wirkenden Form einen Haushalt aufzustellen, eine Handschrift der Ver-

antwortlichkeit jetzt aber auch in Zukunft ist. Wir haben dafür auch Entscheidungen getroffen, 

die wir politisch durchstehen müssen. Aber wir haben bei den Punkten, wo wir Ausgaben 

begrenzt haben, dafür gesorgt, dass nichts in dieser Stadt in seiner Substanz gefährdet ist, 

in seiner Existenz. Keine soziale, keine ökologische, keine andere Initiative ist im Bestand 

gefährdet. Ich glaube das ist wichtig. Und gleichzeitig haben wir die Fragen der Zeit aufge-

nommen.  

 

Was wird das Jahr 2016 von uns in erster Linie erwarten. Bevor ich auf die Einzelpläne ein-

gehe, natürlich die Umbrüche der Welt, gehen natürlich an Ravensburg nicht spurlos vorü-

ber. Dass wir so gut dafür gewappnet sind, ist in der Tat der Ausdruck, dass wir uns als viel-

fältige, als plurale Stadt den Nimbus gemeinsam erkannt haben. Bei uns gibt es politische 

No-Gos. Bei uns gibt es eine solidarische Grundhaltung. Und was im Großen in der Politik 

heute die Frage schlechthin ist, ist in Ravensburg täglich zu beantworten. Es geht um nichts 

anderes als den Zusammenhalt der Gesellschaft, der Stadt. Wir leben ihn vor. Wir bilden 

keine Sündenböcke. Wir machen keine einfachen Antworten. Und, ich glaube, das ist die 

ganz wichtige Botschaft, die wir auch heute aus der Haushaltsberatung geben müssen, auch 

eben in unserem Programmen, ich werde in den Einzelplänen dann auch noch einmal darauf 

kommen. Alles was wir tun, kommt der gesamten Bevölkerung zu Gute und niemand wird 

bevorzugt oder benachteiligt. Aber wenn jemand aufgrund seiner besonderen Situation einen 

temporären Nachteilsausgleich hat, dann ist es diese Stadtgesellschaft, dann ist es diese 

Gesellschaft, die diesen Nachteilsausgleich auch ermöglicht, zur Verfügung stellt und schaut, 

dass Teilhabegesellschaft und soziale Gerechtigkeit wirklich wird. 

 

Lassen Sie mich durch die Einzelpläne durchgehen. 

 

Allgemeine Verwaltung 

 

Herr Oberbürgermeister, wir sind gerne mit Ihnen mitgegangen, die Verwaltung neu zu kon-

zipieren. Natürlich waren wir seinerzeit nicht glücklich darüber, wie die Dezernentin, die da-

malige Baubürgermeisterin aus dem Amt wie auch immer gehievt wurde, ja, nur das Verfah-

ren. Aber wir haben auch letztes Jahr gesagt, dass wir selbstverständlich wissen, dass wir 

wieder eine Baubürgermeister, einen Baubürgermeister, der auch noch Umweltbürgermeis-

ter ist, das haben wir früher ja auch einmal entschieden, das vergisst man immer, das wir 

das zwingend brauchen. Wir werden beim Einzelplan 6 noch einmal ganz detailliert kommen. 

Und dass wir natürlich auch die Konzentration im Deisenfang, wo ja auch befremdliche Töne 

waren, auch hier im Rat, dass das nicht der richtige Gang wäre. Also wir sehen heute schon, 

wie Sie konzeptionell arbeiten, wie es diesem Orts- und Stadtteil gut tut, dass es die richtige 

Entscheidung war und Ihre Handschrift für dieses Dezernat, das spüren wir, das spüren wir 

in Form Ihrer Personalführung, das spüren wir natürlich auch in Form der Projekte, die wir 



mit Ihnen diskutieren. An dieser Stelle schon einmal ein herzliches Dankeschön, auch für 

diesen Aufwand, den Sie betrieben haben.  

 

Und dass wir mit Ihnen, Herr Bürgermeister Blümcke, einen einfach unglaublich engagierten, 

durch und durch kommunalen Menschen, nach Ravensburg geholt haben, der, glaube ich, 

auf den das Dezernat auch zugeschnitten ist mit seinen Aufgabengebieten. Spricht natürlich 

dafür, Herr Oberbürgermeister, dass wir eine Mannschaft haben, auch mit Ihren Amtsleite-

rinnen und Amtsleitern, mit Ihren auch Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, und an dieser 

Stelle darf ich sagen, es ist uns einfach jetzt geglückt, nachdem wir letztes Jahr endgültig 

einmal abgeräumt haben, dass nicht immer die Grundsatzfrage der Existenz der Ortschaften 

diskutiert wird. Dass wir heuer ganz sachbezogen mit Ihnen, Haushalt nach Ihren Notwen-

digkeiten aufgestellt haben und nicht immer die Gesamtlegitimationsfrage gestellt wurde, 

weil die Ortschaften sind ein fester Bestandteil, sie haben ihre Funktionen in der Stadt für die 

Vielfältigkeit, auch die besonderen Aufgaben in der Peripherie und ich glaube es ist unbe-

stritten, dass sich das durchgesetzt hat. Im Übrigen auch durch die Kultur des selbstkriti-

schen Umgangs mit unserem Haushalt. Durch das WGV-Urteil sind wir im besten Sinne 

auch etwas zusammengerückt. An dieser Stelle wünsche ich der Verwaltung weiterhin gutes, 

transparentes, auch mit uns kritisch dialogisches Schaffen. Wir haben einen sehr guten Ein-

druck, dass wir eine gut geführte Stadtverwaltung haben. Das beruhigt auch, weil die Aufga-

ben, man hat es ja in der Flüchtlingspolitik gesehen, wie sie hier auch mit Man- und 

Womanpower gemacht wird, Chapeau. 

 

Sicherheit und Ordnung 

 

Ganz klar, keiner redet mehr von Aufenthaltsverboten, Alkoholaufenthaltsverboten, das hat 

sich, Gott sei Dank, in Luft aufgelöst. Wir haben durch unser Streetwork und durch aufsu-

chende Sozialarbeit bewiesen, dass die Stadt die Konflikte nicht durch einfache Verbotssze-

narien macht, sondern sich die Ursachen anguckt. Was bedeutet das, was ist gefährdender 

Alkoholkonsum, wie kommen wie an die jungen Leute, wie können wir eine Partykultur 

mitlenken, wie können wir mit den Leuten ins Gespräch kommen und was bedeutet es in 

einer attraktiven Innenstadt, wo ja auch belebt ist, die ja einfach die Oberzentrumsfunktion 

einnimmt, auch für die jungen Leute, Gastronomie, Aufenthaltsqualität, einerseits Lautstärke, 

andererseits Wohnquartier, wie bekommen wir das untereinander. Wie können wir mit 

Schließungszeiten in den Gastronomien auch in Dialog mit ihnen treten. Und da war das 

Jahr 2015 einfach ein sehr erfolgreiches Jahr. Und wenn man nochmal in die Polizeistatistik 

guckt, haben wir auch weiterhin rückläufige Straftaten, auch das ist ein Beispiel dafür, dass 

die Bürgergesellschaft funktioniert. Weil das ist die wichtigste Form von Prävention. 

 

Bei den Schulen 

 

sind wir auf einem sehr guten Weg. Aus Funktion des Schulträgers durch die Sanierung im 

AEG/Spohngebäudes, das ja wirklich gut gemacht ist, auch die Etappen, wie sie auch von 

architektonisch und von der Bauleitung her geplant sind, wie sie in den Schulbetrieb inte-

griert werden. Das ist ein großer Werterhalt für diesen Bildungscampus. Und wir sehen ja 

auch, dass die Schulen, ja auch die Gymnasien sich öffnen. Wir haben auch dort Schulsozi-

alarbeit, wir haben auch dort immer mehr Blick auf den einzelnen Schüler und nicht die alten 

stereotypen Muster. Ich glaube, wir haben da gut investiert.  

 

Und dass wir als Schulstadt Ravensburg mit 2 Gemeinschaftsschulen, mit einer unheimli-

chen Breite, mit einer jetzt gestärkten Realschule, mit einer neuen VHS, die ja auch neue 

Räumlichkeiten bekommt, dass wir die gesamte Bildungsbreite für alle jungen Menschen, die 

in Ravensburg, wo wir keinen verlieren dürfen, jede Bürgerin, jeder Bürger, ist einer, den wir 

nicht aus dem Auge verlieren dürfen und gerade was die schulische Bildung betrifft, und da 

haben wir natürlich eine wunderbare Grundlage, auch mit unserem Schulamt. Dass wir zum 



Einen die Schulsozialarbeit immer schon traditionell stark hatten, dass wir mit dem Jugendre-

ferat, dass wir mit dem Schülerrat eine enge Vernetzung haben, dass wir wirklich sehen, 

worüber sprechen wir, über die Bedürfnisse der jungen Menschen. Dass wir natürlich in einer 

urbanisierten Stadt wie Ravensburg die Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich ausbau-

en müssen.  

 

Wenn ich jetzt den Bogen zum Einzelplan 4, ich komme zum 3 zurück, wenn ich diese gute 

frühkindliche Bildung, die Ganztagesbetreuung, substanziell so gut mache, wie wir es in Ra-

vensburg die letzten 20 Jahre aufgebaut haben, ist es natürlich konsequent, dass die schuli-

sche Bildung im Grundschulbereich, diese verlässlichen Ganztagesangebote macht. Dass 

wir auch, glaube ich auch, zwischen Landes- und Kommunalpolitik hervorragende Verträge 

geschlossen haben, wie wir es auch praktisch umsetzen können, dass es auch für die ein-

zelnen Schulträger praktikabel ist und Sie müssen nur in die Grundschule Weststadt gehen, 

um dieses Erfolgsmodell zu sehen, das wir auch im Übrigen mit guten Investitionen begleitet 

haben. Das ist der Weg in die richtige Richtung. Und nochmals, Teilhabegerechtigkeit, Teil-

habe an der Gesellschaft und die Chance junger Menschen und später für sich auch armuts-

präventiv zu sorgen, ist die Qualität der Ausbildung. Dass wir menschlich wie fachlich die 

jungen Leute stark machen auf ihrem Weg, dass wir sie begleiten. Und nicht immer nur be-

jammern Elternversagen und und und. Wenn wir erkennen, dass es Bildungsferne gibt, dann 

ist es unsere vornehmste Aufgabe, darauf zu reagieren und Chancengerechtigkeit herzustel-

len. Nach wie vor ist es die zentrale kommunale Aufgabe, die wir hier in diesem Punkt, Sozi-

ale Sicherung und Bildungsgerechtigkeit zu bieten haben. Und wir haben den Ball aufge-

nommen, wir haben ja auch letzten Mittwoch bei der Podiumsdiskussion eigentlich gemerkt, 

solche Diskussionen brauchen wir gar nicht mehr, weil wir sind ja schon einen Schritt weiter, 

wir sind wirklich schon konkret in der Umsetzung.  

 

Kultur 

 

Herr Oberbürgermeister, Sie haben es wirklich angesprochen, Kultur ist das Brot für die See-

le. Und in der kulturellen Bildung und in der kulturellen Stärkung und Ausbildung ist auch die 

Vielfältigkeit, wie wir denken, wie wir auch in der Lage sind Vielfalt zuzulassen. Kultur ist das, 

wo auch am meisten provoziert wird, in Frage gestellt wird, wo wir auch lernen können, mit 

abstrakter Kunst, mit Lyrik, mit wildem Theater, wo wir lernen können, auch 'mal was auszu-

halten, auch 'mal ein bisschen selbstkritisch auf sich zu gucken. Genau das sind nämlich die 

Qualitäten, die wir in so einer Zeit brauchen, die uns auch etwas herausfordern, dass wir 

eben nicht einfache, stereotype Antworten machen, irgendeiner ist Schuld an einem Dilem-

ma, sondern auch in der Lage sind, etwas differenzierte Erklärungsmuster zu bedienen. Das 

legen wir in der musischen, kulturellen Vielfalt und Bildung. Und da muss man schon einfach 

sagen, mit Herrn Schwarzbauer an der Spitze, die Ermöglichungskultur für eine breite Vielfalt 

machen, mit unseren Museen, ja mit der Zehntscheuer, mit dem Theater Ravensburg, im 

Übrigen auch mit der klugen Entscheidung dieses Rates, die städtischen Förderungen in 

dem Segment hochzuhalten und bei der 2:1 Förderung, die das Land z.B. dem Theater und 

der Zehntscheuer gibt, dass die auch wirklich davon profitieren. Wir haben unlängst im Kul-

turdialog mit dem Staatssekretär lernen müssen, Nachbarstädte halten unsinnigerweise ihre 

guten Institutionen knapp, wie die Linse und profitieren nicht davon. Da haben wir schon ge-

lernt hier, dass es eine Win-Win-Situation geben muss. Und man kann nur sagen, Ravens-

burg ist natürlich die kulturelle Vielfalt und man kann ja nur zitieren, ist schon ein bisschen 

älter, wenn die Süddeutsche schreibt, "Ravensburg ist einfach einen Schlenker wert". Gehen 

Sie in die Museen, schauen Sie sich unser Programm an, schlendern Sie in diese Stadt. Ich 

glaube, das ist dazu noch natürlich ein Wirtschaftsfaktor, ich sage halbharter, schon längst 

nicht mehr weich, Sondern hohe Lebensqualität, hohe kulturelle Angebote verweisen auch 

darauf, dass eine Stadt in sich beweglich ist, stabil ist, dass da Leben ist und dass da auch 

Leute sind, die sich um so eine Stadt kümmern, weil hinter jeder, auch Hochkultur, denken 

Sie an den Museumsverein, denken Sie an die Humpisgesellschaft, denken Sie an den För-



derverein Zehntscheuer, usw., das ist Bürgergesellschaft, das sind engagierte Leute, die in 

der Regel in einem beruflichen Leben nicht ganz unerfolgreich sind, die ihren Einsatz geben, 

damit das aufrechterhalten bleibt. Und das ist schon der nächst Punkt – zum 

 

Sport 

 

Kultur und Sport sind nämlich keine Gegensätze und sollten auch nie diametral gesehen 

werden, sondern das sind 2 Seiten einer Medaille. Und lieber Herr Engler, man kann ja mit 

Ihnen gern einmal fetzen, und man kann mit Ihnen auch gern einmal nicht einer Meinung 

sein, und trotzdem muss und möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre langjährige Tätigkeit 

im Stadtverband und im positiven Sinne als Lobbyist des Sportes, auch wenn man manch-

mal gedacht hat, sind Sie jetzt Abgeordneter des Gemeinderats oder des Sports, aber man 

muss einmal für eine Sache hinstehen und Sie haben uns immerhin, und das war Ihr großes 

Verdienst, Sie haben uns nie aus den Augen gelassen in der Not und in dem Zwang der 

Auseinandersetzung den Sport, und Sie wissen so gut wie ich, den Sport, der gerade dabei 

ist in der Funktionärskaste viel Kredit zu verspielen, durch seine mafiösen Strukturen, durch 

seine korrupten Strukturen und erst recht erinnern, dass wir hier im lokalen im kommunalen 

Sport für den Beteiligungssport, für Spitzen- und Breitensport stehen, der allen offen steht, 

der von allen getragen wird und der gut und ordentlich gemacht wird, und da waren Sie ein 

guter Fürsprecher und da haben Sie uns immer auf Trab gehalten. Dafür, glaube ich, dürfen 

wir uns alle einmal herzlich bei Ihnen bedanken. 

 

Ich komme zu dem für uns, Herr Engler, wir 2 haben schon öfters 'mal ein Kämpfle ausge-

fochten, und wenn man ein Kämpfle ausficht, muss man auch einmal die Chuzpe haben, 

einmal zu sagen, wenn einer etwas gut macht, dann sage ich das. So einfach ist die Welt. 

 

Da komme ich gleich zum Nächsten, zu dem ganzen Projekt 

 

Bauen, Wohnen, Verkehr, ich nehme auch noch wirtschaftliche Belange mit dazu 

 

Wir haben mit einem eigenen Konzept eine Aktivierung und eine Verbesserung des 

Gänsbühls immer vorgeschlagen. Weil wir in dem Spannungsfeld dort ein interessantes 

Dienstleistungszentrum, Einkaufszentrum zu haben und gleichzeitig wirklich die knappen, 

inneren, städtischen Grünflächen zu bewahren. Und ich glaube, wer ein bisschen in die Poli-

tik guckt, weiß, dass gerade unsere Fraktion und meine Person in vielen Jahren immer wie-

der hier thematisiert hat, Stützung, Stabilisierung des Gänsbühl als wichtigen Bestandteil für 

den östlichen Teil der Stadt. Wir hatten ein anderes Konzept. Wir haben einen Konzeptvor-

schlag gemacht, dass wir Aufrüstung in der Kubatur machen. Wir haben politisch dafür keine 

Mehrheit erhalten, das ist Demokratie, das akzeptieren wir. Und ich sehe auch heute, dass 

das innere Konzept vom Gänsbühl, wie es so gestaltet ist, gut gemacht ist. Das muss man 

einfach neidlos anerkennen. Das wird in einem schweren Wettbewerb diesen Wettbewerb 

suchen, es übernimmt die Funktion. Und da vergebe ich mir nichts, wenn ich sage, ich habe 

grundsätzlich eine andere Meinung gehabt, aber selbstverständlich wünschen wir dem 

Gänsbühl, so wie es jetzt ist, alles Gute und guten Erfolg. Und jemand wie die Firma Fene-

berg, den wir immer schon gestärkt haben, ich denke nur an die Weststadtdebatte, da gab 

es andere Worte zum Herrn Feneberg mit seinem Konzept, da gab es zu uns nie einen Dis-

sens und wenn Sie daran denken, wie wichtig uns das war, auch damals in der Debatte um 

Bachstraße. Ich glaube, wir sind beieinander, wir haben eine politische Entscheidung anders 

priorisiert, wir haben einen anderen Ansatz gehabt, Sie haben ihn mehrheitlich anders ent-

schieden und wir tragen das, was jetzt ist, aber in der Form mit und wir stützen natürlich die 

Aktivitäten, die jetzt im Gänsbühl stattfinden. Und es ist doch tatsächlich so, Verkehrspolitik, 

natürlich haben wir in gewisser Weise, permanent die Quadratur des Kreises vor uns. Wir 

haben die Herausforderung von kommunalem und lokalem, aber auch globalem Klima-

schutz. Wir haben die Herausforderung, unnötige Verkehre steuernd fernzuhalten. Wir haben 



die Herausforderung, gerade die Innenstadt aufenthaltsqualitativ zu erhalten. Aber gleichzei-

tig wissen wir auch, dass es Gewerbetreibende gibt, die ganz ohne individuelle Mobilität 

nicht zurande kommen. Darum war ja auch unser Konzept mit der Burgstraße beidseitig be-

fahrbar, in einem reduzierten Tempo sozusagen, die die wirklich eine Funktion haben, sagen 

wir, die nehmen das auf sich, und die, die keine Funktion haben, überlegen, welche positiven 

Alternativen gibt es. Von der Kleinräumigkeit des Verkehrs, er ist immer noch unter 5 km in 

80 % der Fälle, sie kennen die Analysedaten. Und wir haben jetzt eine ordnungsrechtliche 

Situation, wo wir uns nochmal neu damit beschäftigen müssen. Und trotzdem muss und wird 

unser Ziel sein, diese diametralen Ansprüche, trotzdem unter einen Hut zu bekommen. Dass 

wir die Luftschadstoffe trotzdem senken, dass wir den CO2-Gehalt und den mittlerweile, in 

der Energietechnik sind wir sehr weit, aber im Verkehr eben nicht, dass wir das senken. Und 

das ist unser Beitrag. Wir haben jetzt gerade Paris, auch wir sind im Kleinen gefordert. Und 

genau in dieser Frage machen wir eine Verkehrspolitik, selbstverständlich überhaupt nicht im 

Schwarz-Weiß-Muster, sondern tatsächlich auch dem Verkehrsteilnehmer, als mündigem 

und kritischen Bürger zu sagen, was willst du für eine Stadt, welches Verkehrsmittel kannst 

du wählen. Wir haben viel im Radverkehr getan. Selbstverständlich auch das neue Radhaus, 

auch Parken hier, die Radwegekonzeption, wenn ich jetzt nach Adelsreute denke. Wenn ich 

auch denke, dass wir jetzt auch für die etwas Flotteren, denken Sie die ganze E-Bike-

Generation, die jetzt kommt (wer einen da so überholt), da bekommt man da schon manch-

mal ein bisschen Sorge und guckt ein bisschen auf seine Wampe und denkt, mehr Kilometer 

fahren. Das sind ganz neue Mobilitätskonzepte. Unser Ziel muss weiterhin sein, den Ver-

kehr, der echte Funktion hat in der Stadt, den werden wir auch weiterhin hier haben. Aber 

den, den wir nicht zwingend brauchen, ist es unsere Aufgabe, ihn weiterhin im Prinzip zu 

erübrigen, nicht bloß zu verlagern, darum ja auch diese Burgstraßen-Debatte. 

 

Und jetzt sind wir natürlich auch beim Bauen und beim Wohnungsbauen. Manche Leute ha-

ben ein sehr einfaches Weltbild, andere haben ein bisschen ein komplexeres. Wir haben 

schon lange, ich kann mich auch wirklich erinnern, wie wir selber schon eine kommunale 

Wohnungsbaugesellschaft hier gefordert haben, mittels Anträge, die wir dieses Mal nicht 

gestellt haben. Und selbstverständlich wissen wir, dass wir Wohnungsbau, aber neue For-

men von Wohnungsbau, dass wir das benötigen. Und wir haben ja, vom Ministerium für Ver-

kehr und Infrastruktur eine ganz klare Aussage. Bei Bedarfsnachweis gibt das die Bauord-

nung her. Der Bedarf, der nachgewiesen wird, gibt auch das Baurecht. Nur eines ist klar, wir 

können jetzt nicht anfangen, dass sozusagen, hinten im Hinterrat, eine Debatte um notwen-

dige Baumaßnahmen, sozusagen wieder Großflächen verzehrendes Wohnbauen, gerade in 

Verdichtungsräumen wie bei uns, das Wort geredet wird. Und wenn wir über neue Wohn-

baukonzepte reden und einige von Ihnen auch Kollege Wurm war mit einem exzellenten Bei-

trag in dem wohnungsbaupolitischen Diskurs mit Staatssekretär Hofelich. Wenn wir das wirk-

lich ernst nehmen und jetzt Herr Bastin unser Bündnis für Wohnen gründen, zu dem selbst-

verständlich auch der Bund für Umwelt und Naturschutz dazu gehört, dass wir eben genau 

selbstverständlich sagen, dass wir die Fehler der Vergangenheit in sozialer wie in ökologi-

scher Hinsicht nicht machen. Und dass wir Konsens, da wo verdichten richtig ist in die Höhe 

gehen. Und dann werden wir auch die Gebiete, die uns unter Umständen Bauchschmerzen 

machen, besten Gewissens ausweisen, wenn die Konzeptqualität stimmt. Wenn in der Ab-

wägung das soziale und ökologische Gesamtkonzept stimmt, dann werden wir auch die eine 

oder andere Fläche, die uns im Gesamtflächenspektrum Schwierigkeiten bereitet, werden wir 

die natürlich politisch mitdenken, selbstverständlich. Aber wir haben neue Formen. Wir brau-

chen Wohnen mit Hilfen, wenn man die ganze Debatte um Quartier, erinnern Sie sich jetzt 

um die Frage der Pflege, das sind ja alles Punkte, die wir subsummieren können. Wir haben 

mit Herrn Goller-Martin einen der klügsten Gemeinwesenarbeitern in Baden-Württemberg, 

ich weiß das, er hat vor mir studiert und war damals schon immer der Beste. Wir wissen, 

wie's geht. Die Konzepte der Gemeinwesenarbeit, der Stadtteil- Dorf- und Bürgernähe, der 

kurzen Wege, das nützt uns sowohl beim Leben im Alter, wie auch jetzt in der Willkommens-

kultur von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund. Weil zum Teil Bedürfnisgleich-



heit herrscht. Darum brauchen wir keine Sonderprogramme, sondern bestehende Program-

me intelligent einsetzen und nützen, das wird unsere große Aufgabe für das nächste und für 

die vielen nächsten Jahre sein. 

 

Es ist schön, Bürgerin und Bürger dieser Stadt zu sein. Auch mit Migrationshintergrund, so 

wie ich. Aber es war noch nie so gut wie derzeit, sich für diese Stadt auch hinzustellen, zu 

sagen, jawohl, ich bin von da, ich bin ein Ravensburger, mit der Kultur, die Sie Herr Ober-

bürgermeister mit uns gemeinsam herausgestellt haben. Eine Kultur, dass niemand ausge-

grenzt wird, dass wir alle mitnehmen, dass jeder seinen Beitrag leistet. Ich habe am Samstag 

ein anderes Fußballspiel zufällig gesehen, da hat einer meiner Lieblingsvereine, der SC 

Freiburg, statt Trikotwerbung gehabt "Freunde statt Fremde". Ich glaube das ist das Motto für 

die Stadt Ravensburg. Und mir ist sowohl bei diesem Haushalt, in seinen Rahmendaten und 

wie in dem gesellschaftlichen Klima, das wir in dieser Stadt geschaffen haben, mit den vielen 

Ehrenamtlichen, mit den vielen aktiven Menschen, die immer wieder für und mit ihrer Stadt 

gucken, dass keiner auf der Strecke bleibt. Wir werden unseren Beitrag leisten. 

 

Herzlichen Dank. 

 


