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Rede zum Haushalt 2017 BfR 

Sehr geehrter Herr OB, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

vorab danken wir all denen, denen schon die 
Vorredner und die Nachredner noch danken! 

Unsere FR wird zum Haushalt 2017 keine Anträge 
stellen. 

Die Haushaltsreden gelten als Königsdisziplin des 
Gemeinderats. Aber wie wir ja alle wissen: Könige und 
Königinnen sind in modernen Monarchien die Leute, 
die viel reden dürfen, aber wenig zu entscheiden 
haben.  

  

Dies gilt für den vorliegenden Haushalt auch. 

"Same procedure as last year? "Die gleiche Prozedur 
wie im letzten Jahr?" 

Eine Haushaltsrede ist eine Sache des Augenblicks. 
Ihre Halbwertzeit ist äußerst gering. Leider! 

Ich will mit einem Zitat von Angela Merkel beginnen: 

„Man hätte einfach nur die schwäbische Hausfrau 
fragen sollen, die uns eine ebenso kurze wie richtige 
Lebensweisheit gesagt hätte: 
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 Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse 
leben. Das ist der Kern der Krise.“ 

Haben wir in RV auch über unsere Verhältnisse 
gelebt? 

Haben wir bei Investitionen und Verschuldung immer 
den Filter „Notwendig, nützlich, angenehm“ 
vorgeschaltet? Kamen wir deshalb vom Weg der 
Tugend ab?? 

Etwa beim Fahrradparkhaus? (Ist bei diesem Projekt 
die Mehrheit auf die Sirenengesänge von Frau 
Weithmann, der Mutter Teresa der Radfahrer, 
schwachgeworden?) Bei der Neuordnung der 
Verwaltungsstandorte? (Viele Bürger sagen: Unnötig 
wie ein Kropf!) Beim Kümmerer? 

„Es gibt sogenannte Binsenwahrheiten, die im 
allgemeinen mit einer gewissen Verachtung zur 
Kenntnis genommen werden. Aber Wahrheiten sollte 
man niemals verachten, auch nicht Binsenwahrheiten. 
Denn Binsenwahrheiten sind solche, die jeder kennt, 
aber niemand beachtet. Eine Binsenwahrheit ist zum 
Beispiel, dass die Ausgaben sich nicht nur nach den 
Wünschen, sondern auch nach den Einnahmen richten 
müssen. Würden alle danach handeln, wäre das 
Vaterland gerettet. Da dies aber nicht der Fall ist, hilft 
nur das Gebet.“ (OB Rommel) 
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War es der mahnende Zeigefinger des RP oder die 
eigene Einsicht, was dazu führte, dass der HH 2017  

„neuartig“ ist? 

Die Mahnungen des RP sollten wir sehr ernst nehmen. 

„Das RP erwartet, dass die Stadt alle Anstrengungen 
zur Haushaltskonsolidierung unternimmt, 
insbesondere in Hinblick auf die schwierigen Jahre 
2018-2020.“ 

Die Pro-Kopf-Verschuldung in RV beträgt 553 € und 
liegt damit 20 % über der vergleichbarer Städte! 

Es zeigt sich: die Attraktivität unserer Stadt ist sehr 
teuer geworden. Die Infrastruktur wurde 
vernachlässigt (Kindergärten, Straßen, Abwasser). 

Die  Sorgenkind Stadtwerke muss saniert werden. Wir 
hoffen, die  schon beschlossenen 
Konsolidierungsmaßnahmen greifen. 

Ich bin mir nicht sicher, ob die Bürgerschaft weiß, wie 
hoch der Zuschussbedarf vieler Einrichtungen ist. 

Stadtwerke: 

• Eishalle: 780.000 € 
• Bäder: 949.000 € 
• Busverkehr:802.000 € 
• Konzerthaus: 659.000 € 
• Oberschwabenhalle: 1,09 € 
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• Bücherei: 1,13 € 
•  Humpismuseum: 1,53 € 
• Kunstmuseum: 2,37 € + Miete 243.000 € 

 

Alles nützlich und angenehm.  

Trotzdem meinen wir, dass es an der Zeit ist, sich 
Gedanken  (erneut) zu machen, etwa in einer 
Kostendämpfungskommission, wo wir zukünftig 
Kosten reduzieren können. 

Etwa Öffnungszeiten Museen, Sonderausstellungen 
etc. 

Eine verstärkte Einbeziehung Ehrenamtlicher könnte 
u.U. die Profis entlasten. 

Auch das RP erwartet dies von uns! 

 

Mit dem Haushalt des nächsten Jahres, so 
Oberbürgermeister Rapp Feststellung, werde die Stadt 
auf den „Pfad der Tugend“ zurückkehren. Habe man 
sich in den vergangenen Jahren stets „notorisch zu viel 

vorgenommen“, werde 2017 ein „Etat der 
begonnenen Maßnahmen“ sein. Jetzt gelte es, den 
Aufgabenberg abzutragen und dann erst Neues in die 
Wege zu leiten. 
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Wer ist „man“ ? 

War es nur der GR, der zuviele Projekte beschlossen 
hat ? 

Hat nicht auch die Verwaltung Mitschuld, dass wir 
vom Weg der Tugend abgekommen sind? 

Im kommenden Jahr soll eine Liste erstellt werden, die 
festlegt, in welcher Reihenfolge in Zukunft 

Großprojekte der Stadt abgearbeitet werden. 

Auf diese Prioritätenliste (endlich!) sind wir sehr 
gespannt! 

Es geht darum Prioritäten bei den Investitionen, aber 
auch bei den konsumtiven Ausgaben zu setzen. 

Wir müssen Prioritäten setzen und uns ehrlich fragen, 
welche Investitionen tatsächlich nötig sind. Diese 
Frage müssen wir ohne parteipolitische Brille stellen 
und offen diskutieren, gegebenenfalls befragen wir 
auch die Ravensburgerinnen und Ravensburger. 

Dieser Diskussionsprozess wird sicher sehr 
schleppend, aber natürlich ist es schwierig, sich zu 
entscheiden, worauf man verzichten will 
beziehungsweise muss, und das dann auch noch den 
Bürgerinnen und Bürgern zu erklären! 
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Wir kennen diese Liste noch nicht, folgen  Ihnen, Herr 
Dr. Rapp aber, wenn Sie ankündigen, dass Familie und 
Bildung ganz oben in der Prioritätenliste stehen. 

Ein wiederholt vorgetragenes Anliegen der BfR: 

Beteiligung der Bürgerschaft am Haushaltsplan 
(Bürgerhaushalt) 

Ein Bürgerhaushalt ist ein Instrument der 
Bürgerbeteiligung bei Fragen rund um die 
Verwendung von öffentlichen Geldern. 

Die Bevölkerung wird dabei aktiv in die Planung von 
öffentlichen Ausgaben und Einnahmen einbezogen. 

Dieser beteiligungsorientierte Ansatz unterscheidet 
sich grundlegend vom traditionellen Modell 
"Verwaltung plant, Politik entscheidet". 

Immer mehr Städte und Gemeinden führen dieses 
Beteiligungsverfahren zum kommunalen Haushalt ein. 
Sie geben damit den Einwohnerinnen und Einwohnern 
die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen und zu 
diskutieren, wofür die Stadt ihre Gelder ausgeben soll. 

Bürgerhaushalte sind ein offenes Angebot, durch das 
interessierte Bürgerinnen und Bürger sich über ihr 
Wahlrecht hinaus an politischen Prozessen beteiligen 
können. 
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Dies habe ich alles schon 2007 gesagt. Passiert ist 
nichts! Daher: 

Die BfR-FR beantragt, dass die Verwaltung dem GR im 
ersten Halbjahr 2017 einen Bericht gibt , wie dieses 
Verfahren in RV eingeführt werden kann. 

Der diesjährige HH-Plan war im Netz gut versteckt! 
Auch keinerlei Hinweis, dass Bürger-/innen die 
Möglichkeit haben, Anregungen zum HH zu machen. 

Mit diesen müsste sich der GR beschäftigen! 

 

* 

Der Wohnungsbau aber bleibt die Herausforderung 
der nächsten Jahre. 

„Vor dem Hintergrund von Wohnungsengpässen in RV  

soll die Verdrängung bestimmter, sozial 
benachteiligter Gruppen aus attraktiven 
Wohngegenden an den Rand der Stadt(Gesellschaft) 
vermieden werden“. 

So steht es im Bündnispapier. 

Wir meinen, es muss nicht heißen „soll“ sondern 
„muss!! 



8 
 

Das Bündnis ist ein Versuch, das Problem anzupacken. 
Bei aller Skepsis, nichts zu tun, wäre 
verantwortungslos! 

Was passiert, wenn man den sozialen Wohnungsbau 
dem Markt überlässt ? Nichts!! 

Wir hatten sehr lange eine Stadtentwicklungspolitik 
und Wohnungspolitik, die als offene Einladung an jede 
Investition gestaltet wurde. 

Wir haben eine bis in das Feld der Politik stark 
verankerte Bau- und Immobilienlobby, die jede 
Gestaltung in Richtung soziale Wohnungsversorgung 
torpediert. Die Politik der letzten 20 Jahre war, dass 
alle Städte wachsen wollen, dass Investitionen am 
Ende immer auch gut für die Gesamtstadt sind. 

Wir haben aber nun einen Punkt erreicht, wo 
Investitions- und Wachstumsgläubigkeit als Lösung für 
städtische Probleme infrage gestellt wird. 

Wenn ich den Markt spielen lasse, liebe FDP, lieber 
Herr Hämmerle, dann produziert er diese sozialen 
Ungerechtigkeiten. Notwendigerweise. Wenn ich mich 
als Stadt oder als Staat aus der Verantwortung stehle, 
dann überlasse ich das Feld den Marktkräften. 

Wenn der Versuch mit dem Bündnis nicht die 
notwendigen Ergebnisse zeitigt, dann muss die Stadt 
selbst aktiv im  sozialen Wohnungsbau werden. 
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Dies hat nichts mit der alten Kampfideologie vom 
bösen Kapitalisten zu tun. 

Wer selbst Ideologe ist, sollte nicht mit Steinen 
werfen! 

Livestyle allein wird aber die Wohnungsnot nicht 
lindern. 

Im postfaktischen Zeiten sollten wir uns langsam 
wieder an den Tatsachen orientieren. 

Eine Tatsache ist: 

Die Nachverdichtung wird an ihre Grenzen stoßen. 

Wahrscheinlich müssen wir- auch in den Ortschaften  
(auf der grünen Wiese)- Wohnungen bauen und damit 
Flächen versiegeln. 

„Das einzige Haus ohne Flächenverbrauch ist das 
Luftschloss.“ (Rommel) 

Wo sollen die 400 Flüchtlinge in 2017 in der 
Anschlussunterbringung eine Wohnung finden? 

Der Ravensburger Diakon Gerd Gunßer sagt jüngst in 
der SZ: „Die Wohnungsproblematik sitzt mitten in der 
Gesellschaft.“ Denn es seien nicht immer nur die 
Menschen am unteren Rand der Gesellschaft, die sich 
keine Wohnung leisten könnten. „Es sind Leute wie du 
und ich“, meint der Diakon. 



10 
 

Die BfR-FR wird dafür kämpfen, dass das WLZ-
Gebäude nach dem Umbau den  Denkmalstatus 
behält! 

Nicht nur aus architektonischen Gründen, vor allem 
aus heimatgeschichtlichen Gründen wurde es unter 
Denkmalschutz gestellt! 

* 

 

Dass wir auch weiter mit dem Verkehr Probleme 
haben werden, steht wohl außer Frage. 

Die Wirtlichkeit Ravensburgs ist durch den Verkehr 
stark eingeschränkt. 

Lärm und Feinstaub sind unwirtlich und ungesund. 

 

Viele Bewohner auch unserer Stadt, haben Mobilität 
als dringendstes Bedürfnis, ja Lebensstil definiert. 

Manche fahren mit ihren SUVs von der schicken 
Altbauwohnung ein paar Kilometer zur Arbeit. 

Bis heute ist es für Stadtbewohner, die sich ökologisch 
sehr korrekt fühlen, gar kein Widerspruch, den 
Kindergarten durch die Forderung nach veganem 
Bioschnitzel zu peinigen, mit dem City-Jeep aber 
massenhaft CO2 in die Luft zu pusten. 
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Wann werden diejenigen, die es könnten, endlich vom 
Statussymbol auf den ÖPNV umsteigen ? 

Vielleicht hilft das Ein-Euro-Ticket auch nach dem 
Neubau der TG Marienplatz? 

Gut, dass das Projekt Molldietetunnel einen wichtigen 
Schritt vorankam. Die Realisierung wird aber noch 
Jahre auf sich warten lassen. Nicht nur der Ziel- und 
Quellverkehr belastet unsere Stadt, auch der 
Durchgangsverkehr.  

Die Wangenerstrasse hat sich zum Alptraum 
entwickelt. 

Warum ist die B 32 keine mautpflichtige Strecke? 

Wir bitten die Verwaltung diesbezüglich bald einen 
Vorstoß zu unternehmen. 

 
 

Die wichtigsten Haushaltsposten sind die Menschen, 
die in Ravensburg leben und wirken, sind die uns 
tragenden Naturressourcen Boden, Wasser und Luft. 
Daran sollten wir angesichts des vorgelegten 
opulenten Zahlenwerkes auch denken. 

___________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Gestatten Sie mir, die Lupe beiseitezulegen, mit der 
wir den Haushalt im Detail betrachten. 

 

 

Kommunalpolitik und Weltpolitik. Herr Schneider 
(FDP) hat in seiner HH-Rede letztes Jahr schon  zurecht 
darauf hingewiesen, wie verknüpft beide sind. 

Ein Wahlkampfmotto der CDU war vor Jahren: 

„Lokal handeln, global denken!“ 

Wir von der BfR meinen, es wird zwar lokal gehandelt, 
aber viel zu wenig global gedacht! 

 

Nach der Flüchtlingswelle  im vergangenen Jahr 
redeten alle Parteien von der Ursachenbekämpfung. 

Nicht zuletzt deswegen, weil man eine zweite 
Flüchtlingswelle abwehren möchte. 

Die Bundeskanzlerin scheint jetzt schon zu wissen, 
dass es keine neue Flüchtlingswelle mehr geben wird. 
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„Eine Situation wie im Spätsommer 2015 kann, soll 
und darf sich nicht wiederholen.“ (letzte Woche auf 
CDU-Parteitag) 

Ich weiß  wirklich nicht, woher Sie diesen Optimismus 
nimmt! Wissen Sie es??? 

Welche Ursachen haben wir bekämpft? Wie und mit 
welchem Erfolg? 

Sind  unsere Waffenexporte Ursachenbekämpfung? 

 

Machen wir uns nichts vor: im vergangenem Jahr ist 
die Welt nicht friedlicher und gerechter geworden. 

Was wird im nächsten Jahr? 

Wir befürchten, das wird so bleiben, daran müssen 
wir uns gewöhnen. 

 

 

„Neben uns die Sintflut“, so der Titel eines neuen, 
Buches des Soziologen Stephan Lessenich. 

Nicht nur Haushaltspläne sind lesenswert! 

Dieses Buch legt dar, wie weit der Kapitalismus 
Gewalt und Ausbeutung, Abfall und Naturzerstörung 
auslagert und wie weit dieses Vorgehen 
gesellschaftlich verdrängt wird.  
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Der Lessenich beschreibt in seinem Buch den dabei 
wirkenden Mechanismus – den es zu begreifen und 
letztlich zu überwinden gilt – als Externalisierung. 

Externalisierung bedeutet, dass die sozialen und 
ökologischen Kosten unseres Wohlstands 
systematisch ausgelagert werden. Vom Zentrum in die 
Peripherie – von der entwickelten zur nicht 
entwickelten Welt. 

Wir beuten Rohstoffe und Menschen in Afrika, 

Asien, Lateinamerika aus und lassen die Menschen 
dort dann mit den Folgekosten allein. 

Wir brauchen Öl, Karbon, Soja, Garnelen, wir 
brauchen billige T-Shirts, unsinnige Kaffeekapseln und 
Handys. Die unschönen Folgen wie Kinderarbeit und 
anderes soziales Elend, die Zerstörung von Umwelt 
und Klima verdrängen wir.  

Dieser Mechanismus ist uns längst in Fleisch und Blut 
übergegangen, er ist uns gar nicht mehr bewusst. 

Dieses Nicht-wissen-Wollen ist der Habitus der 
Externalisierungsgesellschaft, schreibt Lessenich. 

Nur gelegentlich bekommen wir moralische Skrupel, 
die dann meist zur Weihnachtszeit durch 
Spendenkampagnen gemildert werden. Der 
gewünschte Haupteffekt dabei: 
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die Selbstadelung der Spender, die man auch als 
"zynischen Humanismus" bezeichnen könnte – die 
passende Verdrängungsideologie also. 

Was du nicht willst, das man dir tu, das füg halt einem 
andern zu. 

 

Aber warum sollten sich die Privilegierten -wir- auf 
einen Wandel einlassen? 

Letztlich aus aufgeklärtem Eigeninteresse: 

weil die Kosten der Externalisierung in Form von 
Wetterkapriolen und Flüchtlingsbewegungen bereits 
jetzt bei uns an die Tür klopfen. Denn auf unserem 
immer kleiner werdenden Planeten wird es 
irgendwann kein Innen und kein Außen mehr geben. 
Das Ende der Externalisierungsgesellschaft ist also nur 
eine Frage der Zeit – und der Kosten. 

Weltweit gesehen „tötet“ unsere Wirtschaftsform, der 
ungezügelte Kapitalismus (Papst Franziskus). 

Der Papst. „Wieviele Divisionen hat er?“ fragte mal 
Stalin. 

„Man sollte ihm Erfolg wünschen, ob man katholisch 
ist oder nicht. Die Welt braucht Menschen, die den 
Trumps und den Putins etwas entgegensetzen.“ 
Schreibt die Süddeutsche Zeitung heute! 
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Und was machen wir mit den Abgehängten, den 
Frustrierten, den Wutbürgern vor Ort? 

Kollege Walser hat in seiner letztjährigen Rede gesagt: 

Er kenne in RV keine AfD und keine Pegida. 

Einige Wochen später hat die AfD die SPD bei den 
Landtagswahlen überholt. 

Mit 13 Prozent festigt die AfD ihren Platz als dritte 
Kraft in Deutschland (Wahlprognose gestern). 

In unserer schönen „Einkaufsstadt“ gibt es auch 
Menschen, die gerade noch über die Runden 
kommen. Viele von ihnen haben den Glauben an die 
Politik verloren. 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gibt es für 
diese Menschen nicht. 

Im Leitbild 2030 ist unter den Handlungszielen zurecht 
ganz oben die „Teilhabe“ postuliert. 

Hierüber sollten wir uns unverzüglich Gedanken 
machen, um die unbefriedigende Situation zu 
verbessern. 



17 
 

Wir haben viele Statistiken und Zahlen, aber wie viele 
einsamen Menschen auch in unserer Stadt leben, 
haben wir nicht. 

In meiner HH-Rede vor 7 Jahren sagte ich: 

„Niemand soll sich wundern, wenn die 
Entpolitisierung unserer Gesellschaft in ihr nächstes 
Stadium geht.“ 

Was fällt  uns auf? 

Wie beim Tanz auf dem Vulkan grassiert die 
Eventsucht, auch in Ravensburg. 

Wie lange hält die rauschsüchtige Spassgesellschaft 
ihre Party noch durch. 

„Wir amüsieren uns zu Tode“ (Neil Postman vor 26 
Jahren) 

Wäre nicht auch in unserer Stadt der richtige 
Zeitpunkt, dass diejenigen, die politische 
Verantwortung tragen, sich zu diesen Fragen äußern, 
ein sichtbares Zeichen setzen ? 

Ernsthaftigkeit statt Eventhopperei, Solidarität statt 
Selbstverwirklichung ?  

Jeder, der nicht teilhat an der Wohlstandswelt, auch 
jeder, der aufgrund privater Sorgen und 
Schicksalsschläge eher Trost als Spaß braucht, wird 
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die Eventkultur als rücksichtlos und egoistisch, als hart 
und aggressiv empfinden, sie hat keinen Platz für 
Notleidende. 

 

 

 

Wir danken allen ehrenamtlich tätigen 
Ravensburgerinnen und Ravensburgern, die – oft 
unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung – in so 
vielen Bereichen unserer Stadt außergewöhnlichen 
Einsatz bringen und ihren Teil dazu beitragen, dass die 
Stimmung in dieser Stadt (noch) so positiv, weltoffen 
und tolerant ist. 

Besonders gilt dies für die Frauen und Männer, welche 
sich der Flüchtlinge angenommen haben und weiter 
annehmen! 

Uns allen eine glückliche, ja besser noch, eine 
sparsame Hand im kommenden Haushaltsjahren und 
lassen Sie uns möglichst gemeinsam um die besten 
Lösungen zum Wohl der Ravensburgerinnen und 
Ravensburger ringen. 

Die neue Bescheidenheit steht auf der Agenda! 

Die hat schon Marion v. Dönhoff ( eine sehr kluge 
Frau) 1996 gefordert: 
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„Wir brauchen einen neuen Lebensstil der 
Selbstbescheidung und Konsumdisziplin.“ 

Lassen sie mich schließen mit einem Zitat aus dem 
„Kapital“ von Marx: 

„ Ein Kapitalismus ohne Menschlichkeit, Solidarität 
und Gerechtigkeit hat keine Moral und keine 
Zukunft.“ 

(Reinhard Marx, Kardinal München-Freising) 

„Willst du Fortschritte machen, so musst du es 
ertragen, dass man dich für närrisch und einfältig 
hält.“ (Epiktet 50 n. Chr.) 

 

 

Wie sagt James im „Dinner for one“ am Schluss? 

"Gut, ich werde mein Allerbestes geben!“ 

Die BfR-FR will das ihre tun! 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und ein  

nachdenkliches Weihnachtsfest! 


