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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Blümcke vor allem, ich hoffe, man 

hat Sie vor dem Sitzungsverlauf vorgewarnt, und Sie wissen, dass Sie 11 Reden zu hören 

haben, ok, dann ist gut. Sehr geehrter Herr Bastin, Herr Engele, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! 

 

In der Presse war kürzlich zu lesen, aus einem Glücksatlas der Post, die Deutschen sind ein 

zufriedenes Volk. Da könnten wir uns freuen, weil Württemberg war auf Platz 7 dieser Rang-

liste. Die Freude wird etwas eingetrübt dadurch, dass das Baden auf Platz 2 war. Mir leuch-

tet es nicht ganz ein, warum ein Markdorfer zufriedener sein soll als ein Ravensburger. Aber 

wir Ravensburger können tatsächlich einigermaßen zufrieden sein und optimistisch in die 

Zukunft schauen. Wir haben die WGV-Geschichte zunächst einmal überwunden, zunächst 

einmal, noch nicht so ganz. Wir haben die Haushaltskonsolidierung, ich sage vorläufig, ab-

geschlossen. Das Rechnungsprüfungsamt bestätigt uns heute ja in einem späteren Tages-

ordnungspunkt, dass es so ist. Wir können uns 15,2 Mio. Betriebskostenzuschuss für Kitas 

leisten.  

 

Wir können, ja man muss ja etwas dazu sagen, zu diesen Zuschüssen, insbesondere jetzt, 

wenn man ja jetzt wieder dieses Schreiben bekommen hat vom Elternbeirat der Christkö-

nigskirche. Ich meine, wir müssen immer wieder einmal betonen, wie viel wir in diesen Berei-

chen ausgeben, um klarzumachen, dass mehr manchmal zu viel sein kann. Und übrigens, 

Herr Blümcke, Ihre Antwort hat mir wunderbar dazu gefallen. Dass der Kollege Rolf Engler 

auf den Zug aufspringt, das war natürlich sonnenklar. Daneben investieren wir in Schulge-

bäude, da kommen wir später noch einmal drauf. Im Übrigen haben wir auch im Verwal-

tungshaushalt im Einzelplan 2 für Schulen enorme Beträge. Wir setzen die  Schwerpunkte 

richtig.  

 

Diese Ausgaben führen allerdings gemeinsam mit anderen Ursachen auf die ich auch noch 

kommen werde, zu einer Neuverschuldung von 5,5 Mio. Und am Ende dieses Jahres werden 

wir 33 Mio. Verbindlichkeiten haben. Wenn man die Untersuchung der IHK studiert, da wer-

den ja die 96 großen Kreisstädte verglichen und wenn man da unter der Rubrik Kämmerei-

haushalt bei Schulden im Kämmereihaushalt und bei den Eigenbetrieben, wenn man da Ra-

vensburg sucht, findet man Ravensburg auf Platz 23, das ist also im ersten Viertel, mit einer 

Pro-Kopf-Verschuldung von 1782 €, also ganz so lustig ist die Situation nicht. 

 

Was kann helfen? Haushaltskonsolidierung wie gesagt ist abgeschlossen, ich wette aber, 

Herr Oberbürgermeister, die nächste kommt. Was kann helfen? Haushaltsdisziplin hat der 

OB in Weißenau gesagt, heute wieder gesagt. Vielleicht hilft auch Cicero, Cicero soll gesagt 

haben, "Sparsamkeit ist eine gute Einnahme". Was kann noch helfen? Auch vom OB initiiert, 

vielleicht der Ersatz des Soli durch den Kommunali. Sie haben einen Stein ins Wasser ge-

worfen. Der Stein zieht Kreise. Warten wir einmal ab, ob die Kreise bis nach Berlin reichen.  

 

Was bei unserer letztjährigen Haushaltsberatung das WGV-Problem war, scheint jetzt eher 

so ein bisschen die Finanzierung der Anschlussunterbringung unserer Flüchtlinge zu sein. 

Wenn ich das Wort erwähne, möchte ich mich natürlich wie alle meine Vorredner bei allen 

bedanken, die sich dieses Themas so intensiv widmen. Das sind die Hauptamtlichen, insbe-

sondere Herr Goller-Martin, das sind aber auch die vielen Ehrenamtlichen, die sich hier sehr 

stark engagieren. Ich glaube, wir können stolz sein, Bürger einer Stadt zu sein, die das Prob-

lem so bewältigt, so wie wir es bewältigen. Und wir können, glaube ich, auch stolz darauf 

sein, Bürger einer Stadt zu sein, wo es nur ganz vereinzelt abfällige Bemerkungen in dieser 

Richtung gibt. Jedenfalls habe ich keine wahrnehmbare AfD bisher gesehen, braucht auch 

kein Mensch. Wir haben keine Pegida, ich habe jedenfalls noch keine gesehen. Wir haben 



schon gar keine Hetzbürger, es sei denn, Sie bekommen Mails, die ich nicht bekomme. Ich 

mein, wir sollten alle daran arbeiten, dass es so bleibt. Und den wenigen, die vielleicht doch 

Stimmung machen oder Stimmung machen könnten, würde ich Karl Popper entgegenhalten, 

der gesagt hat: "Im Namen der Toleranz, sollten wir uns das Recht vorbehalten, die Intole-

ranz nicht zu tolerieren." Dem ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. 

 

Das nächste Thema sind Wohnungen, auch schon angesprochen, man kommt ja nicht da-

rum herum, sich dieses Themas anzunehmen. Das betrifft nicht nur Wohnungen für Flücht-

linge, wurde schon gesagt, es betrifft Wohnungen für Zugezogene, es betrifft Wohnungen für 

noch Zuziehende, Stichwort Vetter-Eweiterung, aber das betrifft auch Ravensburger, die hier 

schon wohnen, und vielleicht eine größere oder schönere Wohnung haben wollen. Also, da-

mit da kein Irrtum aufkommt, das Thema Wohnungen ist kein Flüchtlingsthema. Das Thema 

Wohnungen ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und wenn ich dann immer wieder höre, wir 

brauchen 2000 Wohnungen bis 2020, das sind 5 Jahre, dann wird es mit ein bisschen Angst, 

weil das geht garantiert nicht von allein, sondern da muss man aktiv werden und da muss 

man etwas dafür tun. Und jetzt kommt die große Überraschung, die SPD hat einen Antrag 

vorbereitet, zu diesem Thema. Und ich mache jetzt etwa, was ich sonst nie mache, ich lese 

ab (er verliest den Antrag). 

 

Ich werde den Antrag nachher austeilen und insbesondere auch den anderen Fraktionen zur 

Verfügung stellen, weil ich mir vorstellen kann, dass wir in dieser Frage vielleicht Konsens 

haben und vielleicht gemeinsam das Quorum zu erreichen. Sie haben ja jetzt eine Woche 

Zeit in den Fraktionen zu beraten, bis nächsten Montag. 

 

So, was wollte ich noch sagen. Würde mich freuen, wenn wir gemeinsam etwas hinbringen 

würden, weil wenn wir darüber reden, wir brauchen Wohnungen, dann sind sie noch nicht 

gebaut. 

 

Wir brauchen Wohnungen für Familien. Wir brauchen schnellen Wohnraum. Und jetzt frage 

ich mich, was brauchen wir für Wohnungen, da zitiere ich Jürgen Klopp, Jürgen Klopp hat ja 

gesagt, er sei ein "normal one", also wir brauchen Wohnungen für "normal ones". Was wir 

nicht brauchen sind Jose Mourinho-Wohnungen, nämlich für "special ones". Und wir brau-

chen schnellen Wohnraum. Wir brauchen auch keine Einsprecher. Wie der SZ vom 29.10. zu 

entnehmen war, da hat mir die Überschrift imponiert. "1000 Wohnungen, 2000 Einwände". 

Wir brauchen keine Menschen, die nach dem Motto handeln, ich habe ein Haus und der an-

dere braucht keines. Da müssen wir, glaube ich, noch etwas Erziehungsarbeit leisten.  

 

Eine weitere Herausforderung ist die Sanierung unserer Gymnasien, da kann ich mich kurz 

dazu fassen, das läuft alles planmäßig. Wir stehen dahinter. Es ist unumgänglich. Ich möchte 

vielleicht doch noch einen Schwank aus meiner Jugend in dem Zusammenhang zum Besten 

geben, als wir Sportunterricht in der seinerzeitigen Spohnturnhalle, wo jetzt die Mensa drin 

ist, hatten, kam es des Öfteren vor, dass die Toilette nicht benutzbar war, und da hing ein 

Schild daran, "Wegen Typhus-Gefahr geschlossen". Jetzt hoffen wir einmal, dass es so weit 

nicht kommt. Und wenn wir dann Sportunterricht hatten, gab es meistens Sitzfußball, warum, 

damit man sich die Bodenreinigung spart.  

 

Ich komme zu einem weiteren Großprojekt, der Konzentration der Verwaltungsgebäude. Na-

türlich ist das sinnvoll. Wir sind auch dahintergestanden. Es wird sich eines Tages auch 

rechnen. Erstaunt war ich, das habe ich in Weißenau gesagt, dass wir außerhalb dieser 

Konzentration, Sanierung der Verwaltungsgebäude, nochmal 2,5 Mio. in dieses Rathaus, ab 

dem 1. Stock, zum Brandschutz investieren müssen. Ich glaube, es wäre einmal ganz sinn-

voll, von der Verwaltung zu erfahren, wie viel wir in einem Jahr für Brandschutzmaßnahmen 

ausgeben. Wobei ich nicht daran zweifeln möchte, dass das alles sinnvoll und notwendig ist. 

 



Ja, mit den Mammutaufgaben Anschlussunterbringung, Sanierung Gymnasien, Konzentrati-

on Verwaltungsgebäude, sind unsere Mittel auf Jahre hinaus gebunden, zumal uns ja die 

WGV im 2-Jahres-Versatz zumindest haushalterisch nochmals einholen wird. D.h. wir haben 

keine Mittel für andere Projekte, wie z.B. die notwendige, grundlegende, Rudi Hämmerle, 

Sanierung des Konzerthauses. Wir haben keine Mittel für die Realschulturnhalle. Es bleibt 

dabei, dass wir eine Realschule mit Sportprofil und ohne Sporthalle haben. Zumal wir noch 

weitere Herkulesaufgaben zu bewältigen haben werden. Das frei werdende Gelände Escher 

steht uns eines Tages ins Haus. Sicher eine reizvolle Aufgabe, wird aber personelle und fi-

nanzielle Mittel binden. Dann haben wir noch unser Sorgenkind Stadtwerke. Ich habe im letz-

ten Jahr schon bedauert, dass die Richtung beim Mittelfluss sich geändert hat. Dass jetzt 

also vom Kämmereihaushalt die Mittel in die Stadtwerke fließen. Ich lege aber Wert auf die 

Feststellung, dass die Verantwortung hierfür nicht bei den Stadtwerken und schon gar nicht 

bei der TWS liegt. Die Verantwortung liegt erstens bei uns, wir haben den Stadtwerken diese 

Verlustbringer aufgebürdet. Defizit Bäder dieses Jahr 1 Mio., Defizit Eissporthalle 750.000, 

Defizit Bus 819.000, dazu kommen in der Zukunft die Aufwendungen für die Sanierung unse-

rer Parkierungseinrichtungen. Also erstens, wir waren es. Zweitens haben die Finanzbehör-

den eine Verantwortung, ich erinnere an dieses Stichwort Schulschwimmen, hat uns auch 

ein paar Euro gekostet. Und drittens hat die Verantwortung die Regulierungsbehörde. Und 

dieses Problem wird sich wohl erst 2018 bzw. 2019 wieder legen, dann wird sich die Rich-

tung beim Mittelzufluss wieder ändern. Und die Mittel fließen in die richtige Richtung. Ich 

möchte aber betonten, dass trotz alle Widrigkeiten, die Verantwortlichen der Stadtwerke und 

auch der TWS gute Arbeit leisten und insbesondere die TWS sich erfolgreich am Markt betä-

tigt.  

 

So, wenn wir jetzt noch bereit wären, sinnvolle und längst fällige Entscheidungen bei der 

Parkierung zu treffen, dann würde sich die Situation etwas entschärfen. Ich frage mich immer 

noch, was hindert uns z.B. Parkentgelte beim Flappachbad zu berechnen. Es leuchtet mir, 

auch wenn Sie alle lachen, links außen, es leuchtet mir nicht ein und ich werde da nicht 

nachlassen, auch auf die Gefahr hin, dass Rudi Hämmerle nicht mehr zum Baden in den 

Flappach geht, dass würde ich in Kauf nehmen. 

 

Was Vergleichbares gilt für die Parkplätze am Scheffelplatz. Sonst sind wir bei den 

Agendagruppen immer ganz schnell dabei, wenn die Wünsche äußern. Diesen Wunsch, 

Bewirtschaftung Scheffelplatz, den wollen wir offensichtlich nicht erfüllen. Offensichtlich gibt 

es immer noch einige unter uns, die der Meinung sind, im Grundgesetz wäre ein Artikel ent-

halten, der das Grundrecht auf kostenloses Parken garantiert. Liebe CDU-ler, ihr könnt es 

mir glauben, das stimmt nicht. 

 

Ja, jetzt liebe Ortsvorsteherinnen, lieber Vinzenz, Ich bin überzeugt, Ihr wärt zutiefst ent-

täuscht, wenn ich nichts zu den Ortschaften sagen würde. Gell, das stimmt. Wir haben ja am 

16.11. eine epochale Entscheidung getroffen. Das Bekenntnis zu den Ortschaften. Ich habe 

voller Inbrunst mitgestimmt, aber ich möchte warnen, diese Entscheidung hat keinen Ewig-

keitscharakter. Offensichtlich gibt es unter uns welche, die das glauben, ich habe nämlich 

einen Satz gehört, der hat gelautet: "Ein weiterer Stellenabbau ist ausgeschlossen." Und ich 

habe auch das Wort Garantie gehört. Eine Garantie gibt es nie. Also, glauben Sie mir, ich 

habe es vorher schon einmal gesagt, die nächste Haushaltskonsolidierung kommt garantiert. 

Und dann werden wir wieder die Wirtschaftlichkeit der Kernstadt und der Ortschaften unter-

suchen und auf den Prüfstand stellen.  

 

Damit kein Missverständnis aufkommt: ich lege Wert darauf, ich stehe zu einer professionel-

len, dezentralen und bürgernahen Ortsverwaltung. Ich stelle aber auch fest, dass die Ein-

gliederungsvereinbarung 41 bzw. 44 Jahre alt sind. Die Welt hat sich seither verändert. Sie 

wird sich weiter verändern. Ein Beispiel 1975 hatten noch 719 Baden-Württembergische 

Gemeinden die unechte Teilortswahl. 2014 waren es noch 438. D.h. 281 haben sich von 



diesem Modell verabschiedet. Ich gehe 'mal davon aus, die werden gute Gründe gehabt ha-

ben. Aber keine Angst, ich will das nicht heute und nicht morgen. Aber eine Anregung hätte 

ich trotzdem noch, der Tag wird kommen an dem man z.B. die Frage stellen wird, Obacht 

Provokation, brauchen 3 Ortschaften, mit zusammen 15.000 Einwohnern, 3 hauptamtliche 

Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher? Oder, ich stelle eine Frage, oder kann diese Aufgabe 

nicht vielleicht eine oder einer bewältigen. Aber vergessen Sie es. Jetzt leben wir erst einmal 

mit dem Friedensvertrag vom 16.11. Und ich möchte ja den weihnachtlichen Frieden nicht 

weiter stören.  

 

Man könnte jetzt noch viel erzählen, z.B. über die Erfolge unserer Museen, hat der OB schon 

angesprochen. Man könnte die Frage aufwerfen, ob es immer noch notwendig und sinnvoll 

ist, 14 Feuerwehrgebäude zu haben. Man könnte sagen, dass es toll ist, dass der 

Molldietetunnel auf Platz 3 gelandet ist. Im Fußball dürfte er Relegation spielen. Man könnte 

sagen, dass die Entwicklung bei Firma Vetter überaus erfreulich ist, aber da brauchen wir 

halt wieder Wohnungen für die Leute, die da zum Arbeiten kommen. Und man könnte sich 

die Frage stellen, wann sich 'mal ein städtisches Gremium mit der Ansiedlung von IKEA be-

schäftigt. Das will ich aber alles nicht tun. Sondern ich zitiere Schopenhauer: "Jedes über-

flüssige Wort kann seinem Zweck entgegenwirken."  

 

Und deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle bei der Verwaltung mit dem OB und dem 

Ersten Bürgermeister und dem Baubürgermeister an der Spitze. Bei dieser Gelegenheit, Herr 

Blümcke, ein Kompliment, von mir, nein von uns, Sie haben sich unglaublich schnell einge-

arbeitet, Sie haben die Sachverhalte unwahrscheinlich schnell verinnerlicht, Sie waren ganz 

schnell in der Lage profunde Aussagen zu machen, Sie sind, wirken bürgerfreundlich, um-

gänglich und haben sich als guter Griff erwiesen, Glückwunsch hierzu. Dank auch an den 

Herrn Engele mit seinen Kämmereimitarbeitern. Dank an die Ortsvorsteherinnen und den 

Vinzenz Höss, wir werden heute keinen Ärger miteinander haben. Dank an alle Kolleginnen 

und Kollegen hier im Ratssaal, wir sind ja meistens gut miteinander ausgekommen. Ich finde, 

der OB hat es vorhin schon gesagt, wir haben gemeinsam auch was für unsere Stadt be-

wegt. Und ganz zum Schluss noch ein Zitat von Karl Valentin, ich habe es allerdings umge-

baut, die Zukunft war früher auch nicht besser.  

 

Dankeschön. 


