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FDP Stadtrat Oliver Schneider 
 

Haushaltsrede zum Haushalt 2017 
 
 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Rapp,  
sehr geehrte Herren Bürgermeister Blümcke und Bastin, Herr Engele 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
 
die Zahl 7 ist eigentlich eine meiner Lieblingszahlen und gemeinhin auch eine Glückszahl. 
Eine „siebte“ Haushaltsrede anzuhören bringt die bedauernswerte Zahl jetzt hoffentlich nicht 
in Misskredit. Aus diesem Grunde halte ich mich als Vertreter der FDP-Fraktion mit unseren 
Ausführungen zum Haushalt kurz.  
 
Die Haushaltsrede 2015 wurde unsererseits mit einem Blick auf die humanitäre Katastrophe 
der Flüchtlingsströme eingeleitet. Bedauerlicher Weise ist diese globale Katastrophe bis heu-
te nicht behoben, eher hat sie sich noch verschlimmert. Die Anmerkungen aller zum Haus-
halt erscheinen daher eher als Luxusproblem, gleichwohl müssen wir uns mit den aufgewor-
fenen Fragen auseinandersetzen. 
 
Die besinnliche Vorweihnachtszeit muss gleichwohl für uns Anlass sein, an all dieje-
nigen zu denken, die unter Kriegen, Diktaturen und unsinnigen politischen Spielen der 
Großmächte leiden und etwas ändern, wo wir es selber können.  
 
Zum Haushalt:  
 
1.   Der Haushalt unserer Stadt ist durchaus mit dem Haushalt einer Familie vergleich-
bar. Auch bei einer Familie laufen Kosten auf, die der Deckung des unabdingbaren Lebens-
bedarfes dienen. Ebenso verhält es sich bei einer Gemeinde.  
 
So hat die Stadt Ravensburg Aufwendungen für Personalkosten in Höhe von  
€ 27 Mio., der allgemeine Verwaltungsaufwand ist zu bestreiten mit einem Budget von  
€ 31 Mio., Umlagen mit € 40 Mio. und Bautätigkeiten mit € 26 Mio. schlagen 2017 ebenfalls 
erheblich zu Buche.  
 
Unser Gemeinwesen hat ebenso wie die Familie dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder in 
den Kindergärten betreut werden. Allein unsere Kosten für die Kinderbetreuungseinrichtun-
gen betragen jährlich € 16 Mio.  
 
Das sind alles Fixkosten, um die wir gar nicht herumkommen.  
 
Zu diesen unvermeidbaren und erforderlichen Ausgaben treten Beiträge der Stadt zur ge-
sundheitlichen Versorgung seiner Bevölkerung hinzu. Das Engagement der Stadt Ravens-
burg als Gesellschafter der Oberschwabenklinik GmbH ist nach diesseitiger Auffassung 
ebenfalls unabdingbar und kostet Geld!  
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Ich frage, für was ist das Geld der Bürger besser ausgegeben, als für deren eigene Gesund-
heit?  
 
Auch die Familie würde keinen Moment darüber nachdenken, in die Gesundheit ihrer Kinder 
zu investieren.  
 
Zu den unabdingbaren Kosten zählen jedoch auch unvorhergesehene Ausgaben, wie der 
Zustrom der Flüchtlinge zeigte. Eher zufällig ausgelöste Großausgaben, wie die erforderlich 
gewordene Sanierung der Tiefgarage sind ebenso einzukalkulieren.  
 
Auch dies ist vergleichbar mit einer kleinen Familie. Fährt der Vater beim Ausparken seinen 
nicht Vollkasko versicherten PKW an den Baum, kommen auch Ausgaben hinzu, die im Fa-
milienbudget nicht berücksichtigt sind.  
 
Ebenso wie bei einer Familie bestehen jedoch auch bei der Gemeinde Wünsche, wie Aus-
gaben für Sport und Kultur.  
 
2.   Wo liegt jetzt aber der Unterschied zwischen der kleinen Familie und unserem 
städtischen Haushalt?  
 
Die Familie ist im Gegensatz zu einem Gemeinwesen in erster Linie für sich selbst verant-
wortlich. Die Familie gibt das Geld aus, das sie selbst verdient hat oder aber sie ist selbst 
dafür verantwortlich, sofern nicht verdientes Geld ausgegeben wird.  
 
In einem Gemeinwesen wird grundsätzlich „fremdes Geld“ ausgegeben. Die Verwaltung und 
der Gemeinderat befinden gemeinsam darüber, wie mit den Geldern seiner Bürger umge-
gangen wird.  
 
3.   Wie schaffen wir es nunmehr, unsere Haushaltskasse so zu führen, dass wir zum 
Einen unsere festen Kosten decken, andererseits unvorhergesehene Kosten in den 
Griff bekommen können und gleichwohl wichtige Bereiche wie Sport und Kultur zu 
bedienen.   
 
a) Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung war und ist sicherlich eine Priorisierung 

vorzunehmen der bereits begonnenen und zukünftig anstehenden Maßnahmen.  
 

Wenn wir jedoch ehrlich zu uns selbst sind, ist dies nur eine Korrektur eines eigentlich 
fehlerhaften Verhaltens. Wir alle haben wohl nicht gemerkt, zu viele Maßnahmen, die 
letztendlich alle Geld kosten, begonnen zu haben, ohne die finanzielle Dimension der 
Gesamtschau aller Projekte zu erkennen. Letztendlich müssen wir eingestehen, ledig-
lich Fehlerbehebung zu betreiben. Gleichwohl ist die Priorisierung eine richtige Maß-
nahme für die Zukunft.  

 
b) Ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist die Beteiligungsrichtlinie für 

die Stadt Ravensburg und deren Eigenbetriebe, die im Gemeinderat beschlossen 
wurde.  
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Durch die Schaffung von Eigenbetrieben werden Gewinne und Verluste im Rahmen 
der Organisationsstruktur nach unten, mithin in die gesellschaftsrechtlichen Beteili-
gungen verlagert. Die Beteiligungsrichtlinie hilft, die Ein- insbesondere jedoch auch 
die Ausgaben besser zu steuern. Uns muss jedoch klar sein, dass sowohl die Be-
schlüsse über die Priorisierung als auch der Beschluss über die Beteiligungsrichtlinie 
lediglich zu mehr Transparenz und zur optimierten Steuerung führt.  
 
Mehr Geld haben wir dadurch nicht. 

 
c) Unseres Erachtens muss zukünftig viel mehr ins Bewusstsein rücken, Maßnahmen 

nicht deswegen durchzuführen, da hierfür Zuschüsse seitens des Landes oder des 
Bundes zur Verfügung gestellt werden. Letztendlich handelt es sich bei diesen Zu-
schüssen ebenfalls um Gelder der Bürger.  

 
 Es ist daher auch zukünftig erforderlich, jede Maßnahme nach Erforderlichkeit, Not-

wendigkeit und insbesondere Sinnhaftigkeit zu prüfen. Als Verwaltung und Gemein-
derat sind wir keine Wunscherfüller.  

 
d) Wir, die FDP-Fraktion appellieren nochmals an alle Beteiligten, zukünftige Luxusaus-

gaben gründlich nach Realisierbarkeit und insbesondere Erforderlichkeit zu untersu-
chen. Bereits in unserer Haushaltsrede im Jahr 2015 haben wir die nach unserer Auf-
fassung unnötigen Ausgaben für den Fahrradturm, den Serpentinenweg, den Ausbau 
des Hallenbades zu einem Fitnessstudio moniert. 

 
 Diese Ausgaben erscheinen erst recht nicht sinnvoll, da wir im Rahmen der Tages-

ordnung 2016 Ausgaben für einen Fahrradturm im selben Atemzug verabschiedet 
haben mit der Erhöhung der Busentgelte. Das kann nicht im Sinne des Bürgers, erst 
Recht nicht im Sinne des finanziell schlechter gestellten Bürgers sein.  

 
 Die 4- oder 5-köpfige Familie fährt eben auch nicht jedes Jahr an die Côte d’Azur zum 

Baden, oder nach St. Moritz zum Skifahren und lässt die 8-jährige Tochter von Unter-
eschach nach Ravensburg in die Schule laufen mit der Begründung im Urlaub war es 
aber doch sehr schön. .  

 
e) Eines der zentralen Themen, neben der  Sanierung der Tiefgarage und den damit 

einhergehenden Folgeproblemen war in den letzten Wochen der Beschluss des Ge-
meinderats für das Bündnis bezahlbarer Wohnraum. Also auch unabdingbare Aus-
gaben. 

 
 Um es nochmals unmissverständlich klar zu machen. Wir, die FDP sind nicht gegen 

die Schaffung von Wohnraum für sozial Schwächere. Im Gegenteil!! Die Vorhalte in 
der Presse und anderer Fraktionen über unsere angebliche Nähe zur Bauwirtschaft 
sind in dieser Diskussion verfehlt und befriedigen allenfalls unberechtigte Vorurteile.  

  
Wir halten nur den Weg für den Falschen und wir fordern Konzepte! 
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 Insbesondere haben wir uns gegen ein grundbuchrechtliches Belegungsrecht im Be-
bauungsplan gewandt. Dies wurde korrigiert in ein Benennungsrecht. Also ein Anfang 
in die richtige Richtung. Unsere hauptsächlichen Bedenken sind daher auch beseitigt. 

 Wir möchten jedoch auch an unsere Anträge erinnern, wie z.B. Konzeptverkäufe oder 
aber Bebauungspläne mit Öffnungsklauseln zu versehen, die es erlauben könnte in 
ausgesuchten Plangebieten höher zu bauen. 

 
Bekanntlich haben wir, die FDP-Fraktion im Gemeinderat einen Antrag auf auf-
sichtsrechtliche Prüfung beim Regierungspräsidium Tübingen gestellt. Wir haben 
kein Rechtsmittel eingelegt. Wir erhielten am Freitag eine Rückmeldung. Das Regie-
rungspräsidium wertet die Vereinbarung des Bündnisses als rechtlich zulässig und 
nicht zu beanstanden.  
 

Wir meinen die Stadt wird den Wohnungsbau für die Unterbringung von Flüchtlingen 
und Menschen mit besonders niedrigem oder gar keinem Einkommen trotzdem  
selbst in die Hand nehmen müssen. Die Politik des rechtsstaatlich bedenklichen 
Bündnisses wird das Problem der Schaffung wirklich bezahlbaren Wohnraums nicht 
lösen , sondern u.E. verschärfen. Auch Mieten von um die  € 10.-/qm, wie sie durch 
das Bündnis allenfalls erreichbar sein werden, sind für die angesprochenen Kreise 
unserer Bürgerinnen und Bürger nicht wirklich bezahlbar. Dies umso weniger, als die 
Betriebskosten immer weiter steigen.  

Das Angebot an Grundstücken wird ggf. noch knapper, weil die Stadt Bebauungsplä-
ne nicht mehr nach Bedarf sondern  nur noch gegen Gegenleistung aufstellen wird 
und die Mieten und Preise für die 80% frei verfügbaren Wohnbauflächen zwangsläu-
fig steigen müssen. 

Bund und Land stellen glücklicherweise nunmehr erhebliche Mittel für diese Art von 
Wohnungsbau zur Verfügung. Es muss Aufgabe der Stadt sein, diese Mittel zu be-
schaffen und selbst einzusetzen. Grundstücke wird sie vergünstigt verkaufen müssen, 
um Konzeptionen für preisgünstigen Wohnungsbau zu fördern. D.h. sie wird aufhören 
müssen, jeden Grundstücksverkauf zur Verbesserung der Einnahmenseite des 
Haushalts zu verwenden.  

 Nachhaltige Konzepte werden jedoch nur dann nachhaltig sein, soweit sie Freihaiten 
nicht maßgeblich einschränken. 

 
 Wir werden weiter konstruktiv an dem gemeinsamen Ziel Wohnraum für sozial 

schwache Bürger mitarbeiten, in der Hoffnung nicht weiter mit unsinnigen Vorurteilen 
konfrontiert zu werden.   

 
4. Zuletzt zu den berechtigten Wünschen der kommunalen Familie. 
 
a) Fahrradwege müssen auch Fahrradwege sein und nicht nur durch Pinselstriche auf der 
Fahrbahn markierte Wege. 
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b) Unsere Sportvereine in Ravensburg haben 16.000 Mitglieder. Alleine an der Zahl ist er-
kennbar, welch wichtiges Element der Sport und der Verein in unserer Gesellschaft abbildet. 
Für unsere Kinder sind insbesondere der Sport und der Verein guter soziologischer Nährbo-
den in Zeiten zunehmender virtueller Scheinwelten. Wie in der kleinen Familie Geld für den 
Sport der Kinder oder für Kino und Theater, d.h. Kultur ausgegeben wird, müssen wir dies 
auch in unserer Stadt für unsere Bürger tun.  
 
Der Sportentwicklungsplan ist im Bereich des Sportes ein erster Schritt dazu, Gelder zukünf-
tig an den richtigen Stellen auszugeben und die Sportstadt Ravensburg weiterzuentwickeln.  
 
Sehr geehrte Herren Oberbürgermeister und Bürgermeister fassen Sie sich ein Herz für den 
Sport. Diese Investition kommt zurück. 
  
5.   Am Ende der Abfassung meiner Haushaltsrede ist mir klar geworden, dass ich mir in ers-
ter Linie Gedanken über das Geldausgeben gemacht habe, weniger über die Einnahmen der 
Stadt.  
 
Das liegt natürlich daran, dass wir die Einnahmenseite weniger steuern können, als die Aus-
gabenseite. Lassen Sie mich mit einem Zitat des früheren Oberbürgermeisters Manfred 
Rommel enden:  
 

„Sparen heißt, Geld, das man hat, nicht auszugeben. Bei uns geht es aber darum, 
Geld, das wir nicht haben, nicht auszugeben, und das nennt man Realismus. Ich darf 
dies vielleicht in der Sprache der Mengenleere erläutern:  
Wenn man aus einer Kasse, in der Hundert Mark drin sind, 300 Mark rausnimmt, 
muss man erst wieder 200 Mark rein tun, damit nichts mehr drin ist“.  

 
In diesem  Sinne werden wir dem Haushalt zustimmen. 

 
Wir, die FDP-Fraktion bedanken uns bei Ihnen, Herrn Oberbürgermeister Dr. Rapp mit Ihrer 
gesamten Mannschaft, den beiden Bürgermeistern Herrn Blümcke und Herrn Bastin, Herrn 
Engele Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit im Jahre 2016. 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit im Jahre 2017, wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und Gottes Segen.  
 
 
gez. Schneider  
 


