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Meine Damen und Herren, 
 
das Jahr 2016 meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
war ein außerordentliches Jahr in der Geschichte Deutschlands, aber sicherlich auch bei uns 
hier in Ravensburg. Das Weltgeschehen war nicht nur weit weg und nur im Fernsehen oder 
in den Nachrichten oder in der Zeitung zu sehen, sondern es fand hier vor Ort seinen Nie-
derschlag, weil hier konkret erlebbar in unserer Stadt.  
 
Ich möchte darauf nicht mehr im Einzelnen eingehen, ich möchte zusammenfassend sagen, 
dass ich glaube, wir haben uns als Stadtgemeinschaft als Stadtgesellschaft in dieser beson-
deren Herausforderung bewährt. Wir haben das gut gemeistert. Darauf können wir stolz sein, 
darauf können vor allem diejenigen stolz sein, die sich mit einem riesigen ehrenamtlichen 
Engagement hier in der Bürgerschaft engagiert haben. In dieser ganz besonderen Heraus-
forderung für unsere Stadtgesellschaft. 
 
Wir haben dabei glaube ich auch darauf geachtet, dass wir nicht nur diejenigen, die neu zu 
uns kamen, hier so empfangen haben, sondern dass wir auch gleichzeitig auf die Menschen 
geachtet haben, die bereits hier sind. 
 
Also, ich möchte sagen, im Großen und Ganzen, wir haben das gut gemacht. Das ist die 
Leistung vieler und ich möchte mich bei all denjenigen bedanken. Auch beim Gemeinderat. 
 
Zur Dialektik in der Kommunalpolitik gehört es, es gibt immer Licht und Schatten. Und Sie 
kennen vielleicht diese Gespräche, wenn Sie als kommunalpolitische Verantwortliche, als 
Vertreter der Bevölkerung angesprochen werden, da gibt es so Gespräche, die haben immer 
den gleichen Tenor, so sinngemäß, IHR, damit meint man so quasi alle politisch Verantwort-
lichen, vom kommunalpolitischen Flachwasser bis hoch zur Europäischen Union, IHR, also 
Ihr da oben, Ihr hattet Milliarden, um Griechenland und die Banken zu retten, Ihr hattet Milli-
arden für die Flüchtlinge, wo bleibe denn ich, mit meinen Sorgen, mit meinen Anliegen, mit 
meinen Interessen.  
 
Diese Frage, meine Damen und Herren, ist nicht populistisch. Das ist auch kein Zeichen von 
postfaktischer Globalisierungsangst. Das ist eine ganz verständliche Frage. Und wie beant-
wortet man diese Frage, ohne dass man den Fragesteller dazu bringt, dann vielleicht tat-
sächlich populistisch zu werden oder eine dementsprechende Kraft zu unterstützen? Nach 
meiner 10-jährigen kommunalpolitischen Erfahrung kann man solche Fragen nur auf 2 Arten 
beantworten. 
 
Das gehört beides zusammen. Das eine ist Erklärung und wie das Wort Erklärung schon 
sagt, d.h. Klarheit bringen, in klarer Sprache sprechen. Klarheit bedeutet aber auch, dass 
man den Menschen erklären muss, dass es für schwierige Probleme, dass es für schwierige 
Sachverhalte allermeistens keine einfachen Lösungen gibt. Und das zweite ist, und das ist 
noch das viel wichtigere, wie geht man mit solchen Fragen um. Man muss die Probleme lö-
sen. Das ist die Art und Weise, wie ich, meiner Meinung nach, mit solchen Fragen umgehen 
muss. Und diese Fragen werden in ganz Deutschland gestellt. 
 
Wir müssen die Probleme lösen. Und selbst wenn man aus der Adlerperspektive zu dem 
Ergebnis kommen kann, dass die Probleme in Deutschland im Vergleich zu den Problemen 
andernorts kleine Probleme sind, so hat doch jeder mit seinen Sorgen ein Anliegen, das er 
natürlich für ein wichtiges Anliegen hält und deswegen auch ein wichtiges Anliegen ist. 



 
Was sind die großen Themen? 
 
Wir haben einen demographischen Wandel, mit dem haben wir vor einem Jahr oder vor 2 
Jahren noch nicht gerechnet. Ravensburg wird derzeit größer, wir werden mehr, wir werden 
jünger, also im Schnitt und wir werden bunter. Wir werden mehr, wir werden jünger und wir 
werden bunter. Das letzte Mal dass die Stadt Ravensburg eine dermaßen starke Wachs-
tumsdynamik hatte, das war in der Nachkriegszeit. Damals ist die gesamte Weststadt ent-
standen. So lange wird diese Wachstumsdynamik sicherlich nicht anhalten. Aber vergleichs-
weise hatten wir eine solche Wachstumsgeschwindigkeit das letzte Mal in der Nachkriegs-
zeit. Wir hatten jetzt mehrere Monate in denen unsere Stadtbevölkerung pro Monat um 100 
Einwohner gewachsen ist und zwar ohne das Thema Flüchtlinge, meine Damen und Herren. 
 
Und ich denke, diese Wachstumsdynamik, die wirft natürlich wieder neue Fragen auf. Und 
die erste Frage, die sich aufwirft ist das Thema Wohnungen. Meine Damen und Herren, ich 
möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber etwas ist klar, wir brauchen Wohnungen, 
in ausreichender Geschwindigkeit, in ausreichender Größe und in jeder Preisklasse. Wir 
werden Wohnungsbauschwerpunkt in Baden-Württemberg werden. Wir werden nicht, leider, 
nicht nur im Wege des Drinnen vor Draußen, nur im Wege der Nachverdichtung dieses 
Thema schaffen können, aufgrund dieser Wachstumsdynamik, wir brauchen auch Neubau-
gebiete, aber es muss eine intelligente, eine kluge Stadtentwicklung da sein. Auch im Be-
reich des Wohnens. 
 
Ein Bestandteil davon ist das Thema "Bündnis für bezahlbares Wohnen". Es kann nicht sein, 
dass wir einen großen Teil unserer Gesellschaft, im wahrsten Sinne des Wortes an den 
Rand drängen. Nämlich all diejenigen, die gerade in großer Zahl zu uns ziehen, die hier ein-
fach keine Wohnung finden. Die stellen als erstes einmal fest, es gibt keine Wohnungen und 
falls sie doch eine Wohnung finden sollten, egal ob auf Immoscout 24 oder unter der Hand, 
stellen sie fest, ich kann sie mir nicht leisten. Und ich rede eben hier nicht nur von Sozialhil-
feempfängern, sonder ich rede hier eigentlich von der Mitte unserer Gesellschaft, von Ange-
stellten, von Leuten, die als Fachkräfte hierherkommen, von Leuten mit Familien. Diese 
Menschen finden hier in Ravensburg keinen Wohnraum.  
 
Was wir dadurch erzeugen, das ist bekannt, man sieht es auch in den letzten Jahren und nur 
ist der Effekt jetzt noch enorm verstärkt, wir erzeugen dadurch unglaubliche Pendlerströme. 
Wir haben derzeit über 30.000 Berufseinpendler jeden Tag. Dazu kommen noch die ganzen 
Schüler, Studierende, die jeden Tag einpendeln. Das ist ökologisch und ökonomisch 
schlecht. Was wir brauchen ist eine intelligente Stadt der kurzen Wege. Der Mensch muss 
möglichst nah an seinem Arbeitsplatz, an seinem Bildungsplatz und an seinem, ja an seinem 
Mittelpunkt seines täglichen Lebens sein. Je kürzer die Wege zwischen Wohnung, Arbeits-
stätte und Einkaufsmöglichkeiten sind, desto ökonomisch und ökologisch besser ist dies. Wir 
brauchen eine Stadt der kurzen Wege. 
 
Zum Bündnis nur noch einen Satz: dem Wort Bündnis ist immanent, dass wir hier als Partner 
vorgehen wollen und mir ist es wichtig, für die Zukunft betrachtet, dass wir es nicht verab-
säumen, diejenigen, die unsere Partner in dem Bündnis sind auf Augenhöhe zu behandeln 
und mit ihnen die Sachen zu besprechen. 
 
Zu dem Thema bezahlbarer Wohnraum gehören 4 wichtige handelnde Personen. Das eine 
ist der Staat. Der Staat macht sich auf den Weg, zum Teil mit echtem Geld, zum Teil mit dem 
alten Instrument der zinsverbilligten Darlehen, aber auch mit dem Thema steuerliche Anrei-
ze. Also, da ist etwas auf den Weg gebracht. 
 



Wir Kommunen sind gefordert, Grundstücke zu organisieren, sie günstig zur Verfügung zu 
stellen und alle möglichen Instrumentarien zu nutzen, insbesondere der Planung. Das ist 
unser Beitrag. 
 
Schließlich hat die Wohnungsbauwirtschaft hier auch eine Verantwortung und die Woh-
nungsbauwirtschaft sind diejenigen, deren Geschäft es ist zu bauen und es macht Sinn, dass 
wir vor allem diejenigen bauen lassen, deren Geschäft es ist und die es können. 
 
Und schließlich gibt es da noch die Ebene des Landkreises, der sich, so hoffe ich, am nächs-
ten Mittwoch in dieser Sitzung, sich dahingehend bewegen wird, dass wir hier zumindest den 
Standard erreichen, was die Mietobergrenzen angeht, der in Baden-Württemberg Usus ist. 
Der in Baden-Württemberg der Regelfall ist, der Landkreis Ravensburg weicht hier nach un-
ten ab, aber ich hoffe, dass dieser Beschluss korrigiert wird. 
 
Stadt der kurzen Wege, das bringt mich direkt 'rüber zum Verkehr, auch so ein großes Anlie-
gen. Und das wissen wir als Kommunalpolitiker, nichts wird so sehr mit Herzblut kontrovers 
diskutiert wie Verkehr. Wir brauchen auch hier intelligente Lösungen. Wir müssen, wenn wir 
an die Mobilität der Zukunft denken, maßgeblich auch denken, wie die Zukunft des Verkehrs 
in 10 vielleicht auch schon in 15 Jahren sein wird. Das bedeutet moderne Formen wie bei-
spielsweise E-Car-Sharing und vergleichbare Modelle müssen wir viel mehr in den Fokus 
nehmen und auch bei unseren Planungen berücksichtigen. Dazu ist es zwingend erforder-
lich, dass wir den Verkehrsentwicklungsplan miteinander vorantreiben. Wir haben hier ein 
gutes Büro. Sie haben sie jetzt im Gemeindeverband letztens vorgestellt, Dr. Brenner und 
Partner und Green City. Das wird ein Prozess sein, der mehrere Jahre dauert und der sämt-
liche Verkehre betrachtet, vom Fußgänger bis zum ÖPNV und alles miteinander integriert 
betrachtet. 
 
Der Molldiete-Tunnel, ich hatte heute Morgen ein, wie ich finde, sehr erfreuliches Gespräch 
mit dem Land zu diesem Thema. Wer hätte es gedacht, dass es uns gelingt, in einen Bun-
desverkehrswegeplan, der eine Wunschliste war und in dem der Molldiete-Tunnel nicht vor-
kam, ihn jetzt zu bringen in einen echten Bundesverkehrswegeplan, der hinterlegt ist mit Fi-
nanzen und zwar dort im vordringlichen Bedarf und zwar auf Platz 1 der Region nach einem 
einstimmigen Beschluss über alle Parteigrenzen, über die Kreisgrenzen hinweg, das ist ein 
Riesenerfolg. Und meine Damen und Herren, auch wenn es viele nicht geglaubt haben, der 
Kampf für den Molldiete-Tunnel hat sich gelohnt und jetzt geht es darum, dass wir uns dafür 
einsetzen, dass er auch geplant wird. Es gibt auch hier einen einstimmigen Beschluss in der 
Regionalverbandsversammlung, dass die nächste Maßnahme, die geplant werden muss, in 
dieser Region der Molldiete-Tunnel ist. Ich bin da guter Dinge. 
 
Nochmal was zum Thema Haushalt, ganz konkret 2017, wir haben im Bereich des Radwe-
gekonzeptes gesagt, so können wir nicht weiterarbeiten, mit so kleinen Schritten, sonst 
kommen wir mit unserem ehrgeizigen Ziel, den Radverkehr in Ravensburg zukunftssicher zu 
machen, nie zu einem Ende. Deswegen haben wir den Ansatz hier mehr als verdoppelt auf 
nun 250.000 € im Jahr. 
 
Prioritätenliste – ich möchte es nicht nochmal wiederholen, es stand ja auch schon oft in der 
Zeitung und uns ist es ja hier allen bewusst, dass wir einen Haushalt der begonnenen Maß-
nahmen vorlegen. Er ist riesengroß, es ist ein Rekordhaushalt im Volumen. Und obwohl es 
nur ein Haushalt der begonnenen Maßnahmen ist, gibt es einen Investitionshaushalt, der 
ebenfalls ein Rekordniveau hat. Aber wir müssen wegkommen von der Politik, dass wir uns 
mehr vornehmen, als was wir rein von der Manpower her umsetzen können, nicht finanziell, 
sondern von der Manpower her. Das hat auch etwas mit dem Grundsatz der Haushaltsehr-
lichkeit zu tun. Da gibt es ja einen großen Konsens hier im Gemeinderat, darüber bin ich 
sehr sehr dankbar. Das bedeutet aber auch, dass wir im Frühjahr des kommenden Jahres 



miteinander eine Prioritätenliste diskutieren und am Ende des Tages auch beschließen müs-
sen. Und einer Prioritätenliste liegt die innere Logik zu Grunde, dass nicht alles auf Platz 1 
sein kann. Sonst wäre es keine Prioritätenliste, sonst wäre es Sammlung. Wir brauchen aber 
eine Prioritätenliste. Dazu gehört Mut. 
 
Ein bisschen spüren Sie schon, die Philosophie der Prioritätenliste wie Kollege Blümcke, 
Bastin und ich sie sehen, im vorliegenden Haushaltsplanentwurf. Wir müssen investieren im 
Bereich Bildung. Wir müssen investieren im Bereich Infrastruktur. Wir müssen investieren im 
Bereich Betreuung, sowohl an den Schulen als auch an den Kindergärten. Ich möchte an der 
Stelle z.B. sagen, dass wir allein für das Thema Sanierungen von Kindergärten privater Trä-
ger, wir haben ja ausschließlich, arbeiten wir mit Trägern zusammen. Wir haben nicht einen 
einzigen kommunalen Kindergarten, nicht ein einziger Kindergarten ist in unserer Träger-
schaft. Wir werden die Ansätze hier verdoppeln im nächsten Jahr, weil wir erkannt haben, 
dass wir hier mehr Geld ins System geben müssen. Das ist das gleiche wie vorher beim dem 
Rad. 
 
Wir müssen künftig auch mehr Geld ins System geben für das Thema Straßensanierung. 
Erhalt unserer Infrastruktur ist noch wichtiger als der Neubau. Erhalt kommt vor Neubau. Und 
meine Damen und Herren, wenn ich schon bei diesen grundsätzlichen Philosophien einer 
Priorisierung bin, möchte ich dazu sagen, Pflicht kommt vor Freiwilligkeit. Pflicht kommt vor 
der Kür. 
 
Und zu den Pflichtaufgaben von uns gehören eben Schulen, Bildung, Infrastruktur, Kitas, 
aber auch das Thema generationengerechte Stadtentwicklung. Stichwort – dezentrale Ver-
sorgung auch für unsere Mitbürger, die dort, wo sie bisher gelebt haben, alt werden wollen. 
Das bedeutet, wir müssen dafür Sorge tragen, dass vor Ort, in den Ortschaften, in den ver-
schiedenen Stadtquartieren, dass es dort den Arzt gibt, dass es den Apotheker gibt und dass 
es was zu essen und trinken, zum Einkaufen gibt. 
 
Ich möchte zum Ende kommen – bei allen Problemen ist mir etwas mal wichtig zu sagen, ich 
gehe jetzt nochmal bildlich gesprochen in den Zeppelin und steige mal nach oben und 
schaue von oben runter, wir in Deutschland leben auf einer Insel. Es ist uns manchmal nicht 
bewusst. Wir leben auf einer Insel, in einer Welt des Chaos. Und wir hier im Süden der Re-
publik, wir hier in der Bodenseeregion, wir hier in Ravensburg, das muss man auch mal sa-
gen, wir leben letztlich im Paradies. Trotz aller Probleme, die wir haben und die ich ange-
sprochen habe, aber letztlich leben wir im Paradies. Das sollte man auch immer wieder ein-
mal selbstbewusst sagen.  
 
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen noch ein paar besinnliche 
Tage, wir rasen ja zur Zeit von Besinnlichkeit zu Besinnlichkeit, bis zur Besinnungslosigkeit. 
Aber ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Ziele, privat und 
politisch in Erfüllung gehen. Und ich wünsche Ihnen Gesundheit und dann, wenn es soweit 
ist frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 
 
Vielen Dank. 


