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Haushaltsrede zum Haushalt 2017 

M. Weithmann (Grüne) 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 

dieser Haushaltsentwurf enthält 2 wesentliche Botschaften. Erstens: 2017 
gelingt uns durch überproportionale Umlagen des Landes eine beachtliche 
Zuführungsrate in den Vermögenshaushalt und in die allgemeine Rücklage. 
Zweitens schreibt er uns ins Stammbuch: die mittelfristige Finanzplanung bis 
2020 und dem zu erwartenden schlechten Jahr 2018, steht die Stadt vor 
erheblichen finanziellen Herausforderungen in naher Zukunft. Wir können, alles 
in allem, nicht weiterwirtschaften wie bisher. Die allgemeine Rücklage wird so 
erheblich abgebaut sein, dass uns keine Spielräume mehr bleiben. Durch die 
Mechanismen des FAG werden die Zuführungsraten deutlich geringer sein. Wir 
werden zu politischer Disziplin angehalten sein, gleichzeitig mit der geplanten 
Priorisierungsliste aber auch klare Leitlinien zu definieren haben, wo die Stadt 
ihre Schwerpunkte setzt für eine nachhaltige, auch für nachfolgende 
Generationen Verantwortung tragende Stadtentwicklung. Dies nicht zu 
berücksichtigen hieße, dass wir zukünftig auf neue Erfordernisse nicht mehr 
reagieren können und uns die Handlungsspielräume fehlen. Wir müssen also, 
nicht nur unter dem Damoklesschwert eines künftig nicht mehr 
genehmigungsfähigen Haushaltes, sondern auch in ureigenem Interesse, den 
Mut haben, uns auf Wesentliches zu begrenzen. Hier den Konsens zu finden ist 
die große Herausforderung im kommenden Jahr. 

Die Einigung auf eine Prioritätenliste und die Festlegung auf deutlich weniger 
Projekte muss somit in unser aller Interesse sein. Konsolidierung heißt nicht nur 
Begrenzung , sondern verstärkte Investition in zukunftsgestaltende, sich aus 
auszahlende Projekte im Sozialbereich und im Klimaschutz. Gleichzeitig muss 
die Sanierung und Instandhaltung unserer bestehenden Infrastruktur an 
vorderster Stelle stehen, um nicht überproportionale Schulden für die Zukunft 
zu generieren. Beispielhaft sei hier der Bereich Straßensanierungen und 
Sanierungen der Schulen und Sporthallen genannt.  

Im Rückblick auf das Jahr 2016 sticht eine hohe Dynamik hervor. Zu Beginn des 
Jahres, fremdverursacht, die Rückdelegation der Abfallwirtschaft und damit 
einhergehende Holprigkeiten, dann der Schock im Zusammenhang mit dem 
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Brand in der Marienplatztiefgarage und der nun erforderlichen 
Generalinstandsetzung. 

Gleichzeitig wurden wichtige nichtmonetäre Weichensetzungen beschlossen: 
vom Gewerbeflächenentwicklungskonzept über die Kulturkonzeption, den 
Sportentwicklungsplan und dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Es ist 
nun an uns, die politischen Beschlüsse auch in konkretes Handeln zu 
überführen. Denn es hat sich gezeigt, dass wiederholt Einstimmigkeiten im 
„Allgemeinen“ bestehen, wenn es dann aber darum geht, die Leitlinien in 
konkretes Handeln umzusetzen, wird zugunsten von Klientelentscheidungen 
davon abgewichen.  

Im Zusammenhang mit der Landtagswahl im März zeigten sich auch bei uns 
Auswirkungen globaler Entwicklungen: einen zwar unterdurchschnittlichen 
Anteil von AFD-Stimmen insgesamt, aber doch 30 % Stimmen für die 
rechtspopulistische Partei in Teilen der Weststadt.  Wir sind alle aufgerufen, 
demokratische Werte uneingeschränkt zu vertreten. Die besorgniserregenden 
Entwicklungen der weltpolitischen Lage fordern uns umso mehr dazu auf, 
demokratische Errungenschaften zu leben. Wir dürfen uns nicht hinreißen 
lassen, Gemeinwohlinteressen den Interessen Einzelner unterzuordnen. Mit 
dem Bündnis für sozialen Wohnungsbau haben ein Zeichen setzen können. Wer 
sich nun zum Sprachrohr von vermeintlichen Investoreninteressen macht 
missachtet demokratische Entscheidungen und die wichtige Errungenschaft, 
dass der Gemeinderat die Hoheit im Bau- und Planungsrecht der Stadt inne hat. 

Bürgerbeteiligung hat in Ravensburg eine gute Kultur entwickelt, sowohl in der 
Arbeit der Freiwilligenagentur, aber auch in der Art und Weise der Begleitung 
von Ehrenamtlichen, wie wir sie vorbildlich z.B. bei der Aufnahme der 
Flüchtlinge erleben durften.  

An fairen und sachlichen Umgangsformen mangelt es allerdings einzelnen 
Mitbürgern, die mit Diffamierung, Unwahrheiten und Missachtung 
demokratischer Gepflogenheiten gegen Verwaltung und Politik schießen. Sie 
ignorieren die Meinungspluralität und missbrauchen Mittel der 
Bürgerbeteiligung. 

Und nun zu Aspekten aus den Einzelplänen: 

Im Bereich Sicherheit und Ordnung sind nun die stationären 
Geschwindigkeitsmessgeräte im Einsatz. Das mobile Messgerät ist aber nur an 
20 Tagen im Einsatz. Der Nachfrage aus der Bürgerschaft, in den Wohngebieten 
im Interesse von Sicherheit, Lärmschutz und Aufenthaltsqualität zu messen, 
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sollte Rechnung getragen werden. Ziel muss die Erweiterung der Einsatztage 
sein. 

Die Landesförderung für das Projekt „Lebenswerter öffentlicher Raum“ läuft 
Ende 2016 aus. Alles in allem ein erfolgreiches Konzept, das gemeinsam mit 
anderen Akteuren den Präventionsbereich „Arbeit mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen“ vorangebracht hat. Ein Fortsetzungskonzept mit einer 
Verstetigung ist notwendig. 

Im Einzelplan Schulen ist der Erfolg der Ganztagsbetreuung in der Grundschule 
in der Weststadt hervorzuheben. Die Anmeldezahlen bestätigen sie als 
Erfolgsmodell. Mit Vehemenz wurde die Ganztagsbetreuung sowohl von 
einigen hier im Rat aber auch in der Öffentlichkeit bekämpft. Nun zeigt sich, 
dass diese Schulform vollumfänglich angenommen wird: als ein Modell für 
Chancengerechtigkeit und Qualitätsverbesserung durch die rhythmisierte 
Unterrichtsform. Herzlichen Dank allen Beteiligten, sowohl in den Schulen, als 
auch den beteiligten Vereinen und der Musikschule. Sie ermöglichen den 
Zugang zu Musik und Sport für alle Kinder, unabhängig vom Einkommen der 
Eltern. Wir hoffen sehr, dass bald  weitere Grundschulen einen Antrag auf 
Ganztagsbetreuung stellen und das Ziel der Teilhabegerechtigkeit in den 
Vordergrund stellen. 

Unsere Gemeinschaftsschulen haben sich ins Schulgefüge bestens integriert 
und sind auf einem guten Weg. Manche versuchen diese Schulform schlecht zu 
reden und verweisen auf die diesjährige Bildungsstandstudie: sie ignorieren 
bewusst, dass die Gemeinschaftsschüler noch gar nicht erfasst wurden. Bei 
Studienbeginn gab es sie noch gar nicht. Die Gemeinschaftsschulen zu stärken 
muss Schwerpunkt der zukünftigen Schulentwicklung sein. 

Im Bereich Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher haben die Schulen 
und Kinderbetreuungseinrichtungen auch in 2016 Vorbildliches geleistet. Die 
Integration der Menschen, die nun zunehmend bei uns in der 
Anschlussunterbringung leben, bleibt auch zukünftig eine wichtige Aufgabe: 
hier ganz herzlichen Dank allen Beteiligten in der Verwaltung, im Ehrenamt und 
in den Betrieben.  

Wie entwickelt sich die Stadt im Bereich Bauen und Wohnen? Bei fast jedem 
Bauprojekt sind wir konfrontiert mit dem Spannungsfeld zwischen der 
Notwendigkeit Wohnraum zu schaffen einerseits und dem Gebot des 
schonenden Umgangs mit Flächenressourcen, dem Klima- und Naturschutz, 
andererseits. Unser Flächenpotential im Schussental ist begrenzt: wir haben 
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darüber hinaus für den Luftaustausch ungünstige klimatologische Verhältnisse. 
Wir sind umso mehr gefordert, alternative Lösungen für Wohnungsbau zu 
finden. Unser Antrag zur Erstellung eines Konzepts einer verträglichen 
Nachverdichtung unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte zu forcieren, soll 
Antworten auf diesen Konflikt entwerfen. Zum einen geht es um eine 
Gesamtschau über Nachverdichtungspotentiale, aber auch um Vorschläge von 
Modellen, wie dem Anliegen nach urbanem Wohnen ohne zusätzliche 
Flächenversiegelung begegnet wird. Jetzt ökologische Kriterien anlässlich des 
Wohnungsdrucks über Bord zu werfen, kann nicht die Lösung sein: wir haben 
die Verantwortung für gesunde Lebensbedingungen auch für zukünftige 
Generationen. Jetzt die Vorgaben der Landesbauordnung in Bezug auf 
Umweltstandards wie Fassaden- und Dachbegrünungen, Energieeffizienz oder 
Barrierefreiheit, in Frage zu stellen, ist keine Antwort auf die 
Herausforderungen des Klimawandels. 

Parallel zur Schwerpunktlegung auf Nachverdichtungsprojekte ist noch 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Dichte Bebauung darf nicht 
gleichgesetzt werden mit Verlust an Wohnqualität. Wohnen in verdichteten 
Wohnquartieren, mit guter Nahverkehrsanbindung, autofreien Innenbereichen 
und Quartiersmanagement wird das Modell der Zukunft sein.  

Nun zu den Herausforderungen im Verkehrsbereich. Wir führen in diesem Jahr 
Luftschadstoffmessungen durch, deren endgültige Auswertung 2017 vorliegen 
wird. Bereits die Zwischenergebnisse sprechen eine klare Sprache: die 
gesetzlichen Grenzwerte werden erheblich überschritten. Zum größten Teil 
verursacht durch den Verkehr. Unser jetziger Antrag, wie bereits zwei weitere 
Anträge dazu in 2015 und 2016, zielt darauf ab, für die Stadt Ravensburg ein 
Maßnahmenpaket zur Luftreinhaltung zu entwickeln und nicht auf die 
Verkehrsberuhigung durch den Molldiete-Tunnel als Allheilmittel zu warten. 
Wir wollen heute die Möglichkeiten der Verkehrsreduzierung im Ziel-und 
Quellverkehr aktiv angehen. Das Postulat der CDU, dass alle Verkehrsmittel 
gleichwertig sind, entstammt einer vorgestrigen Ideologie. Es wird bis jetzt 
nicht zur Kenntnis genommen, dass die Zeiten der autogerechten Stadt vorbei 
sind und es in erster Linie um die Förderung nachhaltiger Mobilität geht. 
Verkehrsmittel, die die Gesundheit der Bürger nachweislich auf Dauer 
schädigen, sind nicht mit umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln 
gleichzusetzen. Gegen das politische Aussitzen des Problems wird mittlerweile 
bereits in verschiedenen Städten gerichtlich durch Klagen erfolgreich 
vorgegangen. Mit der Erhöhung der Mittel für die Umsetzung des 
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Radverkehrskonzepts und der Einführung des 1-€-Tickets am Samstag wird 
bereits ein Zeichen gesetzt. Gleichzeitig müssen wir uns für ein neues System 
der ÖPNV-Finanzierung einsetzen: mit der Strategie der alljährlichen 
Fahrpreiserhöhungen und Reduzierungen im Busverkehr sind wir am Ende der 
Fahnenstange angelangt. Wir hoffen in diesem Sektor in 2017 
weiterzukommen. Mit den Stadtwerken haben wir kompetente Partner, es ist 
an uns, die erforderlichen politischen Entscheidungen zu treffen. 

Bei der Finanzierung der Umweltberatung gab es im Haushalt eine Reduzierung 
der Bezuschussung des BUND durch den Wegfall der Abfallberatung. Unser 
dritter Antrag zielt darauf ab, die Umweltberatung und Umweltbildung, die der 
BUND im Auftrag der Stadt vorbildlich erfüllt, in ein anderes 
Finanzierungssystem zu überführen. Hier wurde der Zuschuss seit 20 Jahren 
nicht erhöht, trotz Anstiegs der Personalkosten und einer gestiegenen 
Nachfrage nach Umweltberatung aus der Bürgerschaft. Die Zuschusskürzung 
für den BUND im vorliegenden Haushaltsplan entspricht nicht unseren 
Vorstellungen der Wertschätzung für die Umweltarbeit. 

Es werden im kommenden Jahr im kommunalen Handeln erneut zahlreiche 
Entscheidungen zu treffen sein über die qualitative Verwendung der im 
Haushalt bereitgestellten Mittel. Den Herausforderungen der Zukunft werden 
wir dann Rechnung tragen können, wenn es uns gelingt, uns auf gemeinsame 
Linien und auf gemeinsame Kriterien zur Priorisierung im Sinne einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung zu verständigen. 

Wir wollen mit Ihnen allen gemeinsam ein politisches Klima sicherstellen, das 
den sozialen Zusammenhalt stärkt, alle mitnimmt, sich gegen 
rechtspopulistische Entwicklungen stemmt und dazu beiträgt, dass unsere 
Stadt auch für die nachkommenden Generationen lebenswert und attraktiv 
bleibt. 

 

 


