
Haushaltsrede 2017 – Freie Wähler  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Rapp, Bürgermeister Blümcke und Bastin, 
Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, liebe Kollegen. 
Ich werde in den mir zustehenden exakt 20 Minuten darlegen, wie die Freien Wähler über die aktuelle 
Lage der Stadt denken. 
Ich darf hier das Kollektiv nehmen, weil wir im Großen und Ganzen gleich denken 
und bei Dissens in der Regel an der Sache entlang Konsens finden. 
An dieser Stelle möchte ich mich jetzt auch mal bei meiner Fraktion bedanken. 
Es gibt leider im Gremium Kräfte, die anders denken mit falsch denken verwechseln. 
 
Herr Oberbürgermeister, sie haben uns bei der Eröffnung der Oberschwabenschau die großen The-
men des Jahres 2017 genannt:  
 
Integration/Wachstum/Verkehr 
 
Die Integration von Flüchtlingen ist in unserer Stadt ganz und gar nicht Nebensache. 
Und diese ist bei unserem Leiter im Sozialamt, Herrn Goller-Martin, in besten Händen. 
in Zusammenarbeit mit Herrn Dietz wird da ganze Arbeit geleistet - unzählige Vorträge, 
und Konzepte und Beteiligte. 
Allerdings sind noch viele Herausforderungen zu erwarten: 
Wie schaffen wir, einerseits genügend Wohnraum auch für die Anschlußunterbringung zur Verfügung 
zu haben und andererseits nicht zuviel?  
Haben wir eine neue Flüchtlingswelle zu erwarten? 
Was tun wir, um die Sicherheit unserer Bürger, neue Bürger und ich nenne sie mal gewachsene Bür-
ger zu erhalten? 
Wir müssen uns in diesem Zusammenhang schnell um den Raumbedarf an den Schulen kümmern 
Ich denke, der Kultur kommt hier eine hohe Bedeutung zu. 
Wir sollten unser üppiges Kulturangebot offen, ohne Barrieren unseren neuen Bürgern anbieten. 
Die Bevölkerung hat dem Sportangebot in der Stadt hohe Akzeptanz bestätigt in einer Umfrage.  
Auch das ein wichtiger Baustein bei der Integration. 
Das bürgerschaftliche Engagement ist in unserer Stadt sehr lebendig - auch Dank unserer Mitarbeite-
rInnen in der Verwaltung. 
 
Wachstum - sowohl Bevölkerung, als auch Wirtschaft 
 
Wir sind geradezu privilegiert, das ist ganz sicher nicht Standard in Deutschland, was hier in unserer 
Stadt geschieht - Zuzug auch ohne Flüchtlinge. 
Das stellt uns aber auch vor besondere Herausforderungen. 
Ich habe mal nachgeschaut, was unser Stadtentwicklungsplan Ravensburg 2030 zu diesem Thema 
sagt im Abschnitt 
Wohnen/Wohnumfeld 
Vorrang Innenentwicklung ist natürlich schwierig, Herr Bastin kann von den Widerständen ein Lied 
singen. 
Neue Wohnformen wie von uns im Antrag vom 28.11. gefordert sind auch im Leitbild Stadtentwicklung 
enthalten. 
Das Bündnis für Wohnen steht schon in 2014 im Stadtentwicklungsplan, so überraschend war das 
also nicht. Es ist an der Zeit, die Stadt zu möblieren, die Aufenthaltsqualität außerhalb der Gastrono-
mie zu erhöhen. 
zum Wohnen gehört aber auch 
Natur/Umwelt/Naherholung/Freizeit/Sport 
und da habe ich gefunden 



"Wir bauen bestehende Naherholungspotentiale aus. Dafür sollen neue freizeitbezogene Angebote als 
identitätsstiftenderTreffpunkt und Aufenthaltsort für gemeinschaftliche Aktivitäten entwickelt werden, 
insbesondere im Westen der Stadt. 
Da ist wohl der Rahlenpark angesprochen aber: 
Da wünsche ich mir auch den von den Jugendlichen gewünschten Ort an der Schussen!!! 
Und ich wünsche mir für Projekte wie dasjenige der Flüchtlinge mit Drüsischem Springkraut keine 
behördlichen Hindernisse. 
Dazu gehört auch Lärmbelästigung - da gehen wir ja mit unserem heutigen Antrag einen ersten Schritt 
und Luftqualität, ich denke, da werden wir uns bald zum Handeln gezwungen sehen. 
 
Verkehr  
 
Man meint beinahe, in der Bundeshauptstadt sei angekommen, dass man den infrastrukturschwachen 
Süden stärken müsse angesichts der Projekte, die jetzt im Bundesverkehrsplan aufgenommen sind 
mit Priorität 1. 
Sind wir gerüstet für den Molldiete-Tunnel? 
Was muss von Seiten der Stadt geleistet werden? Welche Möglichkeiten eröffnen sich uns? 
Das sind Fragestellungen, denen jetzt hohe Bedeutung zukommt. 
 
Und zum Verkehr gehört auch der ruhende Verkehr: 
Die Tiefgarage ist das pulsierende Herz unserer Stadt, mit deshalb funktioniert unsere Stadt. 
Diese in der alten Form wieder zu ertüchtigen, ist, um das getretene Wort zu bemühen, alternativlos. 
Wir sind das Zentrum einer großen Fläche.  
Während der Zeit der gar nicht vorhandenen oder eingeschränkten Nutzbarkeit der Tiefgarage ergrei-
fen wir Maßnahmen, die eine Teilverlagerung der Mobilität auf öffentliche Verkehrsmittel bringen wer-
den. Das 1-Euro-Ticket am Samstag ist das eine. 
Für Radwege haben wir im Haushaltsplan das ursprünglich geplante Budget erhöht, wir wünschen 
uns, dass gerade jetzt die Zufahrtswege in die Stadt und die Wege in der Stadt Priorität haben. 
Und wir wünschen uns, dass wir Lösungen suchen, was Radstationen an größeren öffentlichen Park-
flächen,  anbelangt. 
Dort sollten unseres Erachtens auch Leihräder angeboten werden können, hier könnte sicher mit dem 
örtlichen Handel entsprechende intelligente Lösungen gefunden werden . Ich möchte nicht verhehlen, 
dass trotz aller Gutachten oder trotz der Einsicht in die Notwendigkeit der Ertüchtigung der Tiefgarage 
dennoch ein Unbehagen verbleibt. 
Wir nehmen 13 Mio. Euro in die Hand, und die Vergangenheit hat uns leider gezeigt, dass trotz aller 
beteiligter Fachleute doch ein erhebliches Risiko in einer Tiefgarage steckt. 
Immerhin haben wir mit der beauftragten Ingenieurin eine absolute Fachfrau an Bord mit vielfältigen 
einschlägigen Erfahrungen. Die hat uns auch ein nicht ganz billiges Risikomanagement mit hohen 
laufenden Kosten ins Stammbuch geschrieben. Dem Einzelhandel, der Nahversorgung, dem Gastge-
werbe soll unsere besondere Aufmerksamkeit gelten in den nächsten 3 Jahren, auf die kommt durch 
die Sanierung der Tiefgarage eine ganz besondere Anforderung zu.  
Wir sind gehalten, die Akteure der Wirtschaft bei jedem unserer Schritte mitzunehmen. 
 
In unserer Fraktion sind durchaus Stimmen, die die Haushaltslage der Stadt sehr kritisch sehen,  
sodass sie dem Haushalt in der vorliegenden Form nicht zustimmen werden. 
Magendrücken verursachen vor allem die Haushalte 18/19/20. Und es reicht nicht, den Blick nur nach 
2017 zu fokussieren und festzustellen, gerade nochmal  gut gegangen. 
Ja, es ist gerade noch mal gut gegangen, wir haben 1,8 Mio. mehr vom Land unerwartet bekommen, 
davon können wir 1,5 Mio. an die Stadtwerke zum Verlustausgleich geben.  
Es war eine sehr knappe Angelegenheit - wir sind scharf der Ablehnung unseres Haushalts entkom-
men.  
RP ruft zu 
nachhaltiger Verbesserung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts auf. 
Das RP sieht 



in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin Risiken für den städtischen Haushalt 
das RP sieht 
nur noch geringe finanzielle Ressourcen in Form der allgemeinen Rücklage. 
Das RP fordert uns auf die Mehreinnahme aus Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich des Verwal-
tungshaushalts einzusetzen: 
Erledigt? Nein - damit haben wir den Verlust in den Stadtwerken ausgeglichen. 
 
Wir sollen 
jährliches Investitionsprogramm über Priorisierung überschaubar, leistbar und finanzierbar machen. 
Erledigt? Nein - darüber werden wir uns wahrscheinlich noch trefflich streiten 
In der Finanzplanung ist aktuell nicht enthalten: 
Sporthalle 
Kaltsporthalle 
Sanierung Sporthalle Gymnasien 
Feuerwehrgebäude Ravensburg-Süd 
Kita-Neubau 
Neugestaltung südlicher Marienplatz 
erfolgswirksame Abschreibung nach 2019 
und es wird so kommen, dass wir den am wenigstens attraktiven Punkt - Abschreibung an die erste 
Stelle werden setzen müssen. 
Wir sollen  
alle Anstrengungen unternehmen, um die Konsolidierung des Haushalts fortzusetzen. 
Erledigt? nein - wo denn. 
Jeder, der den mahnenden Finger in Richtung sparen erhebt, wird belächelt oder gar beschimpft. 
Ich möchte mir das Schicksal des Herrn Walser aus 2016 ersparen, aber jeder weiß, was ich meine. 
In meiner eigenen Fraktion hätte ich da noch das geringste Problem. 
Außerdem ist unsere Forderung nach einkommensabhängigen Kindergartengebühren noch nicht ein-
geschlafen.  
Wir sollen 
hohe Investitionen der kommenden Jahre auf ihre Dringlichkeit hinterfragen. 
Ja, die sind alle begonnen, wir können die nicht stoppen, wir müssen alles daran setzen, dass wir das 
Geld zusammenhalten, um die Projekte abzuschließen.  
Herr Oberbürgermeister, der Haushalt der begonnen Projekte ist das Beste, was Sie ausgerufen ha-
ben.  
In unseren Betrieben und Beteiligungen stecken aber leider auch ein paar Risiken. 
Stadtwerke 
das Konsolidierungskonzept schlüssig 
die Stadtwerke kämpfen mit einer geringeren Ausschüttung der TWS, mit dem Defizit der Eissporthal-
le, der Tiefgarage 
wir dürfen auch die Entgeltausfälle für nahezu 3 Jahre nicht vergessen. 
Ist der Ernst der Lage von Gemeinderäten begriffen? - Umso unverständlicher ist uns die Blockade, 
als die Stadtwerke, um die Situation wenigstens etwas zu verbessern, den Deal mit Actic angestoßen 
haben. 
Oberschwabenhalle - da haben wir den Bogen Gottseidank bekommen. 
Der Pflegedienst Bruderhaus arbeitet an der Rentabilitätsgrenze. 
OSK 
das Risiko ist nach wie vor hoch 
die Beschäftigten unterstützen noch, der Landkreis unterstützt noch, wie lange sind beide noch bereit? 
Nur mit dieser Unterstützung ist  positives Ergebnis von 743 000 möglich gewesen. 
Wir setzen auf positive konjunkturelle Entwicklung, der nicht nachlassende Zuzug nach Ravensburg 
weist auch darauf hin, 
aber was in der nervösen Welt mit Trump, Erdogan, Assad, Brexit  
in Europa mit zunehmend nationalen Tendenzen 
In Deutschland, das zunehmend in die Pflicht genommen wird 



passiert, das alles entzieht sich unserer Einflussnahme und könnte uns doch empfindlich stören.  
Und da bin ich nochmals beim Umgang miteinander.  
 
Ich verstehe teilweise "das Volk", das ausruft, Politik sei eine verlogene, böse Sache. 
Wenn schon so ein kleines Parlament wie wir einander beschimpft und lächerlich macht, sich gegen-
seitig diskreditiert für dumm verkauft. 
 
Lasst uns da besser werden und weiterhin aufmerksam und sorgfältig mit unserer Stadt umgehen-  
ich wünsche für die bevorstehenden Feiertage Ruhe und Frieden. 
 


