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Meine Damen und Herren, 

 

ich habe heute keine vorbereitete Haushaltsrede. Ich hoffe, dass es nicht dazu führt, dass 

ich dann noch länger rede. Sondern ich möchte heute ein paar Gedanken mit Ihnen tau-

schen über die Frage, wie reich ist unsere Stadt? Wie bemisst man überhaupt den Reichtum 

einer Stadt, was macht eine Stadt aus, was unterscheidet eine Stadt von einer Siedlung, also 

nur von einer Ansammlung von Gebäuden? Ich glaube, es ist die Kultur. Allerdings im wei-

testen Sinne des Begriffes. Alles was wir Menschen geschaffen haben für unser Zusammen-

sein. Also, der Reichtum einer Stadt bemisst sich doch darin, was es für Menschen sind. Wie 

ist der Geist, der in einer Stadt herrscht. Wie ist die Kultur in diesem weiten Sinne. Und wenn 

ich von diesem Kulturbegriff in diesem weiten Sinne spreche und sage, dass gerade diese 

Kultur, der Geist in einer Stadt der herrscht, eigentlich die DNA einer jeden Stadt ist. Und 

jede Stadt hat eine eigene DNA, eine eigene Kultur, einen eigenen Geist. Da sind natürlich 

die Fragen, die jetzt im Kulturbetrieb im engeren Sinne sind, nur ein Teilaspekt, aber auch 

bemerkenswert. Und ich möchte deswegen jetzt einmal mit diesem Teilaspekt beginnen. 

 

Wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen die 2 größten Auszeichnungen, die es für Museen 

gibt, hierher in unsere beiden städtischen Museen nach Ravensburg geholt. Das 

Humpismuseum hat als erster überhaupt den Museumspreis des Landes Baden-

Württemberg bekommen, das finde ich eine enorme Leistung. Ein neuer Preis und wir haben 

ihn gleich bekommen. Da gibt es kein Silber und kein Bronze, da gibt es halt einen Preis. 

Und dann das Kunstmuseum, bereits ausgezeichnet mit dem Oscar für Architektur, mit dem 

deutschen Architekturpreis. Jetzt aber, was ja noch viel wichtiger ist für den Inhalt. Die Hülle 

ist Kunst, der Inhalt ist Kunst. Und es ist Museum des Jahres durch die deutsche Sektion des 

Internationalen Museumskritiker-Verbandes. Das ist eine enorme Auszeichnung, wenn Sie 

sehen, welche Museen sonst in dieser Liga so spielen, Städel, Berlin, München, usw. Dass 

diese beiden Museen und ich fange jetzt einfach damit an, weil es quasi die Quintessenz von 

Kultur ist oder so es ein bisschen das verdeutlicht. Dass diese beiden Museen existieren, 

verdankt diese Stadt den mutigen Beschlüssen des Gemeinderates. Dass diese Museen so 

erfolgreich geworden sind und so erfolgreich sind, verdanken wir natürlich den beiden Lei-

tern, Andreas Schmauder und Nicole Fritz. Und ich möchte mich heute auch im Namen des 

Rates auch nochmal bei diesen beiden Persönlichkeiten bedanken. 

 

Ich habe gesagt, die Kultur im weiten Sinne ist die DNA einer Stadt. Dazu gehört auch die 

politische Kultur. Ich glaube wir können wirklich mit Fug und Recht sagen, wir haben in die-

sem Saal eine Debattenkultur, die einer ehemals freien Reichsstadt würdig ist. Wir tauschen 

uns aus. Wir diskutieren. Manchmal geht es natürlich auch hin und her und das ist auch rich-

tig so. Das liegt in der Natur der Sache. Manchmal verlieren wir uns natürlich auch im Detail, 

im Klein-Klein. Manchmal machen wir auch Fehler, die wir dann auch wieder korrigieren. 

Aber eines möchte ich doch sagen, dieser Gemeinderat ist immer an der Sache orientiert. 

Und dieser Gemeinderat spürt, und Politik hat auch sehr viel mit Gespür zu tun, dieser Ge-

meinderat spürt, wenn es um die Sache geht, so richtig um die Sache geht. Und es liegt in 

der Natur von uns Menschen, dass uns immer nur die Sachen bewusst sind, die gerade ak-

tuell sind. Gerade wird alles überlagert von den Themen Terror, Flucht, Flüchtlinge.  

 

Ist uns eigentlich bewusst, was wir im ersten Quartal dieses Jahres in diesem Saal hier ent-

schieden haben und zwar alle maßgeblichen Entscheidungen einstimmig. Wir haben nach 

dreijährigen Verhandlungen in Sachen WGV einstimmig hier dies zu einem Abschluss ge-

bracht. Wir haben das Damoklesschwert WGV über unserem Kopf abgeschnitten. Wäre uns 

dies nicht gelungen (es ging dann in Summe hochgerechnet um 100 Mio. €, also überhaupt 

um die Handlungsfähigkeit unserer Stadt), wäre uns dies nicht gelungen, wären wir die 



nächsten 5 Jahre während des Prozesses komplett handlungsunfähig gewesen. Wir hätten 

nichts mehr machen dürfen. Außer Rücklagen bilden. Oder wie der Kämmerer sagen würde 

oder der Kaufmann sagen würde Rückstellungen. Sonst hätten wir nichts mehr gemacht in 

dieser Stadt, man stelle sich das einmal vor. Vor allem vor dem Hintergrund der Herausfor-

derungen, die wir jetzt zu bewältigen haben.  

 

Oder was wir auch einstimmig hier beschlossen haben, wir haben die Haushaltskonsolidie-

rung zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Einnahmen und Ausgaben laufen wieder 

parallel. Wir müssen allerdings dafür sorgen, wir alle miteinander, nicht nur der Kämmerer 

und ich, dass die Fläche zwischen Einnahmen- und Ausgabenlinie,  etwas größer wird. Je 

größer diese Fläche wird, desto größer unser Handlungsspielraum. Wir haben dafür weitere 

Ideen und Vorschläge. Also die Haushaltskonsolidierung ist erfolgreich abgeschlossen. Aber 

die Haushaltsdisziplin und die Haushaltskreativität beginnt jetzt erst recht. 

 

Ja, meine Damen und Herren, und dann haben wir hier auch einstimmig, auch im ersten 

Quartal diesen Jahres, zum Abschluss gebracht, und das ist uns nicht mehr bewusst, den 

Stadtentwicklungsplan Ravensburg 2030. Wir haben zusammen mit der Bürgerschaft in der 

größtangelegten Bürgerbeteiligungsaktion in der Geschichte von Ravensburg, eine Gesamt-

strategie erarbeitet, wo wollen wir uns wie weiterentwickeln und zwar defizitorientiert. Wir 

wollten erst stärkenorientiert vorgehen, haben dann gesagt, nein, wir gucken auch dahin, wo 

wir Schwachstellen haben, Verkehr, Mobilität, Wohnen usw. Und die ersten konkreten Maß-

nahmen aus diesem STEP werden derzeit umgesetzt. Sehr schön sichtbares Beispiel ist der 

Serpentinenweg, dieser dreidimensionale Stadtgarten hier in unserer Stadt. 

 

Ja, meine Damen und Herren, ich habe angesprochen die Kultur im engeren Sinne, ich habe 

angesprochen die politische Kultur, ich möchte jetzt zu einem Thema kommen, das wir auch 

schon wieder nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Kultur des Ehrenamtes, ist uns allen 

ständig bewusst. Aber wir hatten in diesem Jahr unsere erste große Ehrenamtsmesse und 

es war nicht nur für Ravensburg eine große Ehrenamtsmesse, es war die größte Ehren-

amtsmesse, dieses Landes überhaupt jemals. 160 verschiedene Vereine, Gruppierungen, 

Organisationen, Kirchen, bürgerschaftlich engagierte Gruppen haben sich hier gezeigt. So 

viele, obwohl wir gesagt haben, der Sport mit seinem ganzen Angebot hat eine eigene Platt-

form, das hätte sonst den Rahmen völlig gesprengt, 160 Gruppierungen haben sich hier ge-

zeigt. Ein Markt der Möglichkeiten. Die Stadt als Ermöglicher. Und es kamen über 10.000 

Gäste, was uns alle überrascht hat. Nochmal ein Dankeschön an alle, die hier mitgewirkt 

haben, an die Organisationen, die Vereine, aber auch Frau Bader und ihr ganzes Team und 

Herr Oswald. Es war eine tolle Arbeit und eine tolle Ehrenamtsmesse. Ravensburg auch eine 

Stadt des Ehrenamtes. 

 

Schließlich möchte ich zum Schluss kommen, mit der Kultur der Vielfalt. Wenn man mich 

fragen würde, was ist denn jetzt wenn man von der DNA als Kultur dieser Stadt spricht, was 

ist das ganz Besondere an dieser Stadt. Was macht den Geist von Ravensburg in besonde-

rer Weise aus? Dann ist es die Vielfalt. Eine Vielfalt, die in einer Stadt unserer Größenord-

nung wirklich außergewöhnlich ist. Eine Vielfalt in unterschiedlichsten Bereichen. Menschen 

aus 110 Nationen leben hier friedlich zusammen. Sie leben miteinander, sie haben die unter-

schiedlichsten nationalen, ethnischen und kulturellen Hintergründe. Sie leben zusammen, 

leben miteinander, sie arbeiten miteinander und sie feiern miteinander. Das bringt mich 

gleich zum zweiten Thema. 

 

Die Vielfalt der Traditionen. Ich bin fest davon überzeugt, gerade weil wir in Ravensburg, weil 

wir in Oberschwaben Traditionen haben, gerade weil unsere Zivilgesellschaft nicht innerhalb 

von 10 Jahren oder 20 Jahren gewachsen ist, sondern über Jahrhunderte, gerade weil wir 

diese tiefen Wurzeln haben, haben wir einen Halt, der es uns ermöglicht, in dieser schwieri-

gen Situation in der wir jetzt sind, in einer Wachstumssituation, wie wir es das letzte Mal in 



den 50er Jahren hatten, dass wir so gut dastehen. Ich möchte das deswegen an dieser Stel-

le auch erwähnen. Schließlich auch die Vielfalt der Ortschaften. Zu Ravensburg gehören 50 

Dörfer und Wohnplätze, jeder mit einer eigenen Geschichte. Eine enorme Vielfalt an sich. 

Auch dass ist ein Reichtum dieser Stadt.  

 

Ich möchte erwähnen auch, die kommerzielle Vielfalt. Der Vielfalt unserer Wirtschaft. Ra-

vensburg ist nicht nur als Schulstadt, als Bildungsstadt, sondern insbesondere als kommer-

zielles Zentrum das Wohnzimmer Oberschwabens, alle kommen hierher zum Einkaufen. Wir 

sind die Insel hier im ländlichen Raum. Wir haben mittlerweile 9 Gymnasien, 3 Hochschulen 

und wir haben eine Innenstadt, die sich wirklich als das Wohnzimmer von Oberschwaben 

bezeichnen kann. Also die kommerzielle Vielfalt. 

 

Mein letzter Gedanke ist folgender, den Reichtum, die Kraft, wenn man so möchte, einer 

Stadt, spürt man im Normalbetrieb nicht oder wenig. Man spürt sie vor allem dann, wenn 

eine Stadtgesellschaft vor eine besondere Herausforderung gestellt wird und wir, die Städte 

und Gemeinden in Deutschland, sind vor eine Herausforderung gestellt, wie das letzte Mal 

vielleicht in der Nachkriegszeit. Und hier wird die Stärke unserer Stadt spürbar. Wir haben in 

dieser Stadt beschlossen, wir wollen diese große Herausforderung positiv angehen. Wir wol-

len das Beste daraus machen für die Menschen, die hierher kommen, aber auch für unsere 

Stadtgesellschaft, für uns selbst, für die Stadt, für die Wirtschaft, für unsere städtische Ge-

sellschaft. Das ist positives Umgehen. Nicht wegducken, sagen, ich lehne es eigentlich ab, 

aber ich muss es halt, sondern positiv, also zupackend. Mir hat Herr Goller-Martin, bei dem 

ich mich an dieser Stelle auch herzlich bedanken möchte, zugerufen, es gibt jetzt eine Dok-

torarbeit, die die beiden Städte miteinander vergleicht, Dortmund und Ravensburg. Das eine 

als Worst-Case-Beispiel und Ravensburg als die Stadt, wo Integrationspolitik in bester Weise 

gelingt und gelebt wird.  

 

Ich erwähne das, vielleicht ist es jetzt ein bisschen viel Eigenlob, aber ich möchte nicht 

schließen, ohne noch ein letztes Mal heute und die Leute im Saal haben es zum Teil sicher-

lich schon gehört, manche aber auch noch nicht, diese eine Anekdote zu erzählen, die es so 

wunderbar noch einmal versinnbildlicht, diesen Spirit, diesen Geist. Wir wussten in 48 Stun-

den kommen 300 Flüchtlinge zu uns in die Halle und sie hatten keine Betten. Die hätten auf 

dem nackten Boden geschlafen. Wir hatten die letzen 2000 Betten bei IKEA in Deutschland 

bestellt. Die waren in einem Auslieferungslager irgendwo im Hessischen. Der Landrat hat 

kurz vor der Auslieferung davon Wind bekommen, hat gesagt, Katastrophenalarm, Polizeibe-

fugnisse, alle Betten sind beschlagnahmt. Es waren nur noch 24 Stunden bis die Flüchtlinge 

zu uns kommen in die Burachhalle. Dann hat ein Schreiner hier aus der Region einen Plan 

hingelegt hat gesagt, das ist ein Plan, der lässt sich leicht realisieren, das Material lässt sich 

besorgen, aber wir brauchen jetzt ganz viele Menschen, die helfen. Da hat das Rote Kreuz 

über Radio7 einen Rundruf gemacht und gesagt, alle Ravensburger und alle 

Ravensburgerinnen, die einen Akkubohrer besitzen und damit umgehen können, kommt 

hoch in die Burachhalle. Dann sind innerhalb einer halben Stunde 150 Ravensburger und 

Ravensburgerinnen da hochgefahren und haben 5 Stunden lang 300 Betten zusammenge-

baut. Und 1 Stunde später kamen die Menschen und sie hatten ein Dach über dem Kopf und 

ein Bett. 

 

Das ist Ravensburg und dafür möchte ich mich bedanken. 

 

Und so komme ich zum Ende mit dem Schluss, ich habe gefragt, wie reich ist unsere Stadt. 

Ich möchte sagen, Ravensburg ist eine reiche Stadt und darauf können wir stolz sein.  

 

Vielen Dank. 


