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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
an unsere Stadt werden ja vielfältige Anforderungen gestellt, ich beginne einmal mit der jun-
gen Stadt, dann kommt die familienfreundliche Stadt, die seniorengerechte Stadt, die offene 
Stadt, die tolerante Stadt, die soziale Stadt, manche wollen eine blühende Stadt, die umwelt-
bewusste Stadt, die saubere Stadt, die sichere Stadt, die Sportstadt, die Kulturstadt, die le-
bendig Stadt, aber auch die ruhige Stadt. Sie sehen schon, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
diese Anforderungen lassen sich nicht alle gleichzeitig realisieren, weil sie sich zum großen 
Teil oder in Teilen widersprechen. Es geht halt nicht eine lebendige und ruhige Stadt gleich-
zeitig zu haben. Lösbar sind diese Konflikte nur über Kompromisse und Toleranz, und auf 
das Wort Toleranz komme ich dann später nochmal. 
 
Was Ravensburg nicht sein darf, das war jetzt alles was ich vorher gesagt habe, das soll 
Ravensburg sein, jetzt sage ich Ihnen, was Ravensburg nicht sein darf. Wir sind uns sicher-
lich einig, dass Ravensburg keine autogerechte Stadt sein darf, der Versuch, dies zu realisie-
ren, ist ja nach einigen Bausünden vor Jahrzehnten Gott sei Dank abgebrochen worden. Die 
Stadt Ravensburg kann auch keine Wifo-gerechte Stadt sein, weil sie viele andere Funktio-
nen erfüllen muss, außer eine Handelsstadt zu sein. Und die Stadt Ravensburg kann auch 
keine Bauträger-gerechte Stadt sein, weil sonst würden viele Wohnungssuchende durchs 
Sieb fallen. 
 
Halten wir also einmal als Fazit fest: Ravensburg ist eine schöne Stadt und Ravensburg ist 
eine lebenswerte Stadt. Auch wenn hie und da noch etwas Verbesserungsbedarf besteht.  
 
Herr Oberbürgermeister, Sie haben den Haushalt unter die Überschrift gestellt, es sei der 
Haushalt der begonnenen Maßnahmen. Vielleicht wäre es ganz sinnvoll die begonnenen 
Maßnahmen tatsächlich zu benennen, zu identifizieren, um zu vermeiden, dass es Missver-
ständnisse gibt, wie beim Bündnis für bezahlbares Wohnen. Zweifelsfrei begonnen sind si-
cherlich die Projekte Gymnasien und Verwaltungsstandorte. Zweifelsfrei noch nicht begon-
nen ist der Gespinstmarkt, weil wir den ja zurückgestellt haben. Aber jetzt frage ich provozie-
rend, wann gilt denn eine Maßnahme als begonnen? Die Provokation steht in der Frage, wir 
haben für eine Dreifachturnhalle eine Planungsrate eingestellt. Ist die, ist das Projekt Drei-
fachturnhalle damit begonnen? (Auf Zwischenruf von StR Engler "Ja") Das habe ich befürch-
tet. Also und um solche Missverständnisse wie der Herr Engler gerade eines geäußert hat zu 
vermeiden, wäre es meines Erachtens sinnvoll, wir nennen die begonnenen Maßnahmen 
ganz konkret.  
 
Daneben haben wir noch viele Projekte in der Pipeline, die aufgrund der schon mehrfach 
angesprochenen Prioritätenliste abgearbeitet werden müssen. Seit Donnerstag habe ich da 
auch noch einen Beitrag auf diese Prioritätenliste, wir waren nämlich in der Neuwiesenschule 
und haben uns davon überzeugen lassen, dass dort erheblicher Sanierungsbedarf besteht. 
Und ganz am Rande, Sanierungsbedarf besteht auch einmal wieder bei unseren Türmen, da 
sind einige in ganz erbärmlichem Zustand. Also auch da müssen wir uns, müssen wir eine 
Prioritätenliste erstellen. 
 
Wir werden zusätzliches Geld benötigen, auch wenn es im Haushalt noch nicht vorgesehen 
ist. Ich nenne nur die Stichworte Kontaktladen, wir brauchen diesen Kontaktladen. Ich nenne 
das Stichwort Streetworker-Programm. Und auch der BUND, den die Kollegin Weithmann 
schon angesprochen hat, erwartet eine Umstellung des bisherigen Zuschusswesens, weil sie 
nicht mehr Bittsteller sein wollen, in eine Bezahlung von Dienstleistungen, die sie der Stadt 
erbringen. Die Stichworte wurden genannt, Umweltberatung und Umweltbildung.  



 
Ich komme zu einigen ganz aktuellen Themen, beginne mit dem Molldiete-Tunnel. Selbst-
verständlich freuen auch wir uns, dass wir wieder einen Schritt weiter sind, dass wir eine 
weitere Hürde genommen haben. Wir haben im Haushalt eine Planungsrate von 50.000 €, 
dich frage, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, die etwas aufzustocken, auch wenn wir es gar 
nicht ausgeben, schon um unsere Entschlossenheit zur Realisierung zu dokumentieren.  
 
Ich komme zu einem nächsten Stichwort, das heißt Polizeipräsidium. Das ist ja nun seit vie-
len Jahren aktuell, man könnte sagen eine unendliche Geschichte, man kann aber auch sa-
gen, eine peinliche Vorstellung. Da hat wohl der Minister Lucha etwas voreilig gehandelt. 
Offensichtlich läuft die Kommunikation in der Landesregierung noch nicht so, wie sie laufen 
müsste. Aber immerhin nehme ich eines positiv zur Kenntnis, diesmal kann man es nicht der 
SPD in die Schuhe schieben. 
 
Ebenfalls nicht verantwortlich ist die SPD dafür, dass offensichtlich die Landesregierung, so 
konnte man es lesen, nicht alle Bundeszuschüsse für Straßenbauprojekte abgerufen hat. 
Das wundert mich, vor einigen Jahren gab es einmal eine vergleichbare Situation, da gab es 
einen Riesenaufschrei der CDU-Kollegen, bis heute habe ich von Ihnen zu diesem Thema 
noch nichts vernommen. 
 
Vom Straßenbau zum Parken – ganz aktuell ist das Thema Parkierungsregelung während 
des Umbaus Tiefgarage Marienplatz. Als die Mehrheit in diesem Gremium eine, ich betone 
eine Untersuchung, nur eine Untersuchung der Bewirtschaftung der Parkplätze in der Nord-
stadt beschlossen hat, da gab es einen Aufschrei von CDU und Wifo. Aber offensichtlich war 
dieser Beschluss gar nicht so blöd, wie man ihn bezeichnet hat. Er hat übrigens zu einem 
Umdenken in der Verwaltung geführt und zu einer sinnvollen und vernünftigen Regelung, 
ohne die Kosten für das Hangleiter-Grundstück aufwenden zu müssen.  
 
Im Mai 2018, so ist es vereinbart, werden wir überprüfen, ob das die Lösung, die wir jetzt 
realisieren funktioniert, ansonsten werden wir sicherlich auf unseren seinerzeitigen Be-
schluss zurückkommen.  
 
Emotionen gab es beim Thema "Bündnis für bezahlbaren Wohnraum". Wir stehen ohne 
Wenn und Aber zu diesem Bündnis. Ich zitiere in diesem Zusammenhang Herrn Oberbür-
germeister, der in der SZ vom 26.11. die Überschrift bekommt "OB räumt Fehler ein". Fehler 
war wohl, dass wir das Thema nicht bis zum Ende durchdacht haben und Fehler war wohl 
auch, dass wir Einzelheiten nicht sorgfältig kommuniziert haben. Ich nenne nur als Beispiel 
den Unterschied zwischen Belegungsrecht und Benennungsrecht. Kein Fehler war, dass 
was man landläufig Rückwirkung nennt. Weil es sich nämlich gar nicht um eine Rückwirkung 
handelt. Wenn jemand ein Gewerbegrundstück erwirbt, in der Hoffnung der Gemeinderat 
werde es eines Tages in ein Wohnbaugrundstück umwandeln und werde das schon geneh-
migen und zwar auch noch in dem von ihm gewünschten Umfang genehmigen, dann hat er 
zunächst einmal spekuliert. Und wenn also der Gemeinderat das dann nicht tut oder nicht so 
tut wie er es möchte, auch wenn es gar kein Bündnis gegeben hätte, wäre ja keine Sicher-
heit, dass wir das so gemacht hätten, dann ist dann keine Rückwirkung, sondern ein Irrtum 
des Erwerbers. 
 
Im Übrigen hat diese Fraktion genau vor einem Jahr schon einmal die 20 %-Regelung bean-
tragt und darauf hingewiesen, dass wir uns bemühen wollen, Mehrheiten dafür zu finden. 
Dass die Verwaltung dann diese Anregung aufgenommen hat, eine eigene Regelung vorge-
nommen hat, kann also nicht völlig überraschend gekommen sein, zumal ich heute vom Kol-
legen August Schuler gehört habe, dass im Mai schon ein Workshop zu diesem Thema im 
Gespräch war. Also war das Thema 20 %-Regelung im Mai schon halböffentlich bekannt. 
 



Nicht mit Ruhm bekleckert haben sich in diesem Zusammenhang meine beiden Kollegen von 
der FDP. Also jetzt halte ich ja den Herrn Dr. Dieterich und den Oli Schneider für ausge-
zeichnete Juristen mit profunden Rechtskenntnissen und einem ausgeprägten Realitätssinn. 
Das war das Lob. Wie man aber auf die Idee kommen kann, das Bündnis für bezahlbaren 
Wohnraum als rechtsstaatlich bedenklich zu bezeichnen und mit Rechtsmittel dagegen vor-
gehen zu wollen, das ist mir völlig rätselhaft und ist bis heute noch Ihr / Euer Geheimnis. 
Aber vielleicht lüftet Ihr das ja nachher. 
 
Und wenn ich schon beim Thema Wohnen bin – nicht hinnehmbar ist auch, dass bei jeder 
Neubaumaßnahme, fast jeder Neubaumaßnahme und jeder Nachverdichtungsmaßnahme 
Nachbareinsprüche vorliegen. Auch da ein Zitat aus der Schwäbischen Zeitung, 29.10.2015 
war das schon "1000 Wohnungen, 2000 Einwände". Damals ging es um das Gelände der 
Schreinerei Müller in Oberzell, inzwischen geht es um das Gelände Weißenauer Halde, um 
die Graf-Sternberg-Straße, um das Asylbeweberheim in der Wangener Straße. Und die Ein-
sprüche, nicht nur dass es die Einsprüche überhaupt gibt, sie werden häufig mit vorgescho-
benen Argumenten begründet. Das wahre Motiv ist nämlich in aller Regel die Furcht vor ei-
ner Minderung des eigenen Grundstückswertes. Und das dürfen wir so nicht hinnehmen, 
sonst ist der dringend benötigte Wohnraum hier nicht zu schaffen.  
 
Wir halten den Weg der Nachverdichtung für den richtigen, Beispiel Galgenhalde. Wir for-
dern aber auch, ich bleib bei der Galgenhalde, ein Park- und Verkehrskonzept und werden 
hierzu einen Antrag nachreichen. 
 
Noch 2 wichtige Anmerkungen zum Thema unsere Stadt soll schöner, sauberer und sicherer 
werden. Ein Vorschlag für die saubere Stadt, prüfen Sie doch bitte, Herr Oberbürgermeister, 
ob in Ravensburg nicht die Freiburger Regelung zu den Kaffeebechern übernommen werden 
kann, wobei mir ohnehin rätselhaft ist, welchen Genuss es bringt, Kaffee beim Laufen unter-
wegs zu trinken. Und wenn Sie dann gerade beim Prüfen sind, dann prüfen Sie doch auch, 
ob man diese Regelung nicht auf Pizzakartons ausdehnen kann. 
 
Dann noch zur sicheren Stadt – ich habe schon einmal vorgeschlagen, Sie möchten sich 
dafür einsetzen, bei der Polizei Fuß- und Radstreifen, dass die Polizei Fuß- und Radstreifen 
fährt bzw. läuft und zwar von Donnerstag bis Samstag, von der Altstadt in die Disco-Szene, 
also Bachstraße, Eisenbahnstraße, Charlottenstraße. Und das Argument, dass man gele-
gentlich hören konnte, das sei ein Personalproblem, das scheint mir nicht glaubwürdig zu 
sein. Polizisten sind ja, soweit ich beobachten kann, nachts da, nur sind sie am falschen Ort, 
wenn sie mit ihrem Streifenwagen über den Marienplatz fahren. 
 
So, jetzt gibt es sicher welche, die sagen, jetzt hat er so lange geschwätzt, aber noch nichts 
zum Haushalt gesagt. Dann sage ich jetzt was dazu. Dies Staatsverschuldung aller Gebiets-
körperschaften und Sozialversicherungssysteme in der Bundesrepublik Deutschland beträgt 
über 2 Billionen €, eine 13-stellige Zahl. Jedes Kind in der Bundesrepublik unter 15 Jahren 
ist mit 192.000 € verschuldet. Dagegen stellt sich die Verschuldung unserer Stadt, die erwar-
tete Verschuldung unserer Stadt, Ende 2017 mit ca. (Unterbrechung durch Gelächter) Ge-
genüber dieser Zahl, diesen 2 Billionen, stellt sich die Verschuldung unserer Stadt, die wir 
fürs Ende nächsten Jahres erwarten, mit ca. 35 Mio. eher bescheiden dar. Ich möchte Sie 
aber nicht verharmlosen. Ich bleibe dabei, Verschuldung bedeutet immer Leben auf Kosten 
späterer Generationen. 
 
Erfreulich beim Haushalt sind die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen. Unerfreu-
lich sind die Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer, bei den Zuschüssen zu Kinder-
gärten und Kleinkinderbetreuung. Und weniger erfreulich ist auch der notwendige Verlust-
ausgleich bei den Stadtwerken. Hier gilt also der Spruch, diese Mehreinnahmen aus Schlüs-



selzuweisungen und die notwendigen Ausgaben – wie gewonnen so zerronnen. Trotzdem 
können wir eine sehr positive Zuführungsrate erwarten. 
 
Alles in allem ein Haushalt mit dem wir gut leben können. Wir werden ihm auch zustimmen 
und wir bedanken uns selbstverständlich bei Herrn Engele und seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 
 
So jetzt komme ich zum Schluss, das sind nur 2 oder 3 Sätze, kein Schlussreferat. Ein klu-
ger Chinese hat einmal gesagt, "wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd". Da ich 
weder ein Pferd besitze und schon gar kein schnelles, verzichte ich auf die Wahrheit. 


