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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinschenk, sehr geehrte Damen und Herren der 
Verwaltung, sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, liebe Zuhörerinnen und 
Zuhörer! 
 
Zu den Zahlen und Fakten des Haushalts haben meine Vorredner schon ausführlich 
Stellung genommen. Die Kommune wird ihren Verpflichtungen dieses Jahr gerecht, 
es gibt keine Steuererhöhungen trotz eines gestiegenen finanziellen Aufwands, der 
sich auch, aber nicht nur, durch die Flüchtlingsunterbringung ergibt.  
 
Haushaltsberatungen müssen öffentlich und transparent geführt werden, das schreibt 
die Gemeindeordnung ausdrücklich vor, mit gutem Grund: Es ist der Haushalt der 
Bürger, er legt fest, wofür Geld gesetzt wird und wofür nicht. Die Einbeziehung der 
Bürgerschaft bei der Haushaltsaufstellung deucht uns immer noch unterentwickelt. 
Wir sollten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, selbst Vorschläge 
einzubringen, zu sagen, dies oder das ist uns wichtig, hier oder da sollte Geld 
investiert werden – das ist in vielen Städten bereits Gang und Gäbe und macht Sinn. 
Denn Rat, Verwaltung und Bürgerschaft erörtern gemeinsam den Finanzrahmen und 
erstellen einen Bürgerhaushalt. 
Bürgerbeteiligung war auch -eher unbemerkt von der Öffentlichkeit- ein Thema eines 
Wettbewerbs, der vom „Staatsanzeiger“ initiiert wurde. Sogenannte 
Leuchtturmprojekte aus ganz Baden-Württemberg wurden vorgestellt und von einer 
Jury bewertet. Bad Waldsee hat auf unsere Initiative hin teilgenommen und konnte 
den Waldseer Weg der Bürgerbeteiligung bei der Stadtentwicklung darstellen und 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen. 
 
Mehr Demokratie, Mitsprache, Öffentlichkeit und Transparenz ist auch das Ziel der 
neuen Gemeindeordnung, die letztes Jahr im Landtag von der grün-roten Mehrheit 
verabschiedet wurde und seit dem 1.12.2015 in Kraft ist. Mit der Umsetzung müssen 
und werden sich Verwaltung und Gemeinderat beschäftigen. Vier wichtige Punkte 
möchte ich hier nennen: 
 

1. Die direkte Demokratie auf kommunaler Ebene wird erweitert, indem bei Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheiden die Quoren gesenkt, die Frist für Bürgerbegehren gegen Be-
schlüsse des Gemeinderats verlängert, der Anwendungsbereich erweitert und das Ver-
fahren einfacher ausgestaltet wird.  
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2. Die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen werden verbindlich in der Gemein-
deordnung verankert. Die Rechte der Jugendvertretungen werden erweitert.  

3. Die Rechte der Mitglieder von Gemeinde- und Kreisräten hinsichtlich z.B. der Erstattung 
von Aufwendungen für Kinderbetreuung und die Betreuung pflegebedürftiger 
Angehöriger während der Sitzung und der Teilnahme an Ortschaftsratssitzungen werden 
erweitert. 
 

4. Fraktionen des Gemeinderates können sich künftig im hiesigen Amtsblatt zu 
lokalpolitischen Themen äußern 

 
Transparenz und frühe Einbeziehung der Bürgerschaft kennzeichnen auch unsere 
Haltung gegenüber der Unterbringung von Menschen, die vor politischer Verfolgung, 
Gewalt und Terror fliehen und bei uns Schutz suchen. Die Genfer Konvention und 
das Recht auf Asyl waren und sind dabei unsere Richtschnur. Verwaltung und Rat 
zeigten und zeigen politisch klare Kante. Jeden Tag neue Forderungen in die Welt zu 
setzen, statt anzupacken und endlich das Beschlossenes umzusetzen, ist wenig 
hilfreich. Das verunsichert und spielt letztlich menschenverachtenden und 
rassistischen Kräften in die Hände. Rat und Verwaltung haben sich klar positioniert, 
angepackt und sich den Fragen und Ängsten gestellt. Jeder tut da das Notwendige an 
seinem Platz. Die grün-rote Landesregierung lässt die Kommunen nicht mit den 
Kosten alleine, sondern bezuschusst in Bad Waldsee nicht nur Baumaßnahmen zur 
Unterbringung von Schutzsuchenden, sondern auch die Einstellung einer oder eines 
Integrationsbeauftragten. Die GAL hat – auch oft im Hintergrund – die Verwaltung 
bei ihrer nicht immer einfachen Arbeit unterstützt und wird es weiter tun. 
 
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die GAL aktiv und initiativ die 
Vereinsbezuschussung auf neue Beine gestellt hat. Der eingesetzte interfraktionelle 
Arbeitskreis hat sehr zielorientiert und fruchtbar gearbeitet. Ergebnis ist nicht nur 
eine Wertschätzung jahrelanger ehrenamtlicher Tätigkeit dieser Vereine und der dort 
tätigen Menschen, die sich um soziale Belange in Bad Waldsee kümmern. Finanzielle 
Förderung durch die Stadt sagt auch: Macht weiter so, ohne Euch geht es nicht, wir 
brauchen Euch, wir wissen aber auch um Eure Grenzen. Euer Engagement ist uns 
wichtig und jeder Euro ist gut angelegt. 
 
Herr Bürgermeister Weinschenk hat seine Rede zur Einbringung des Haushaltes 2016 
mit folgenden Worten beendet: 
„Von dem französischen Philosphen Pierre Teilhart de Chardin stammt der Satz:“ Die 
Zukunft gehört denen, die nachfolgenden Generationen Grund zur Hoffnung geben.“  
Solch politische Leitlinie können wir ohne Wenn und Aber unterschreiben, denn sie 
fordert nachhaltiges Handeln nicht nur in Bezug auf das politische Geschäft, sondern 
auch in Bezug auf unsere Ressourcen, die Menschen und die Erde. 
 
Eine der wichtigsten Ressourcen ist die Jugend. Leider ist sie ziemlich aus dem Blick 
geraten. Wir hatten ja im letzten Jahr einen Antrag eingebracht, den AKJB aufzulösen 
und Inhalte und Themen an die zuständigen Ausschüsse zurück zu delegieren. 
 



Ein Jahr später hat dieser Arbeitskreis immer noch nicht getagt, trotz mehrfacher 
Ankündigung. Das zeigt:  
 
1. Die Inhalte und Themen der Kinder und Jugendlichen besitzen äußerst niedrige 
Priorität. Wenn jetzt hier ein paar politikinteressierte Jugendliche im Zuschauerraum 
säßen, würden wir von Ihnen die rote Karte bekommen. 
 
2. Der Gemeinderat hat Kinder, Jugend und Bildung in einen Arbeitskreis verbannt 
und er hält daran fest. Sämtliche Themen und Inhalte, die im Arbeitskreis 
weitergetrieben und bearbeitet werden müssten, stehen auf dem Abstellgleis. Aus dem 
Feigenblatt eines um Kinder und Jugend bemühten Rates ist ein Parkhaus 
unbeachteter Themen geworden. Das betrifft die Jugendumfrage des Jugendhauses 
ebenso, wie das Thema familienfreundliche Stadt, Inklusion und andere Inhalte, die 
von der GAL, aber auch von anderen Fraktionen, immer wieder angemahnt worden 
sind und selig vor sich hinschlummern. Der Antrag bleibt also inhaltlich auf der 
Agenda. 
 
Es schlummern noch weitere Themen, die wir, einem Schneeschieber gleich, vor uns 
herschieben:  
 
Stichwort Lärmaktionsplan – den gibt es, aber was folgt daraus, welche 
Maßnahmen wurden oder werden ergriffen? 
Stichwort Verkehrsentwicklungsplan – er liegt und wartet auf Umsetzung. 
Vorschläge zur Errichtung von 30er-Zonen sind gemacht. Das muss nun aber auch 
angepackt werden! 
Stichwort Energie- und Klimaschutzkonzept – auch nur ein Feigenblatt? Nur gut 
für den Energy-Award zum Punkte sammeln? Parken ist immer noch billiger als City-
busfahren, Individualverkehr und Schwerlastverkehr nehmen zu. Wie sieht es aus mit 
unserer Luftqualität in der Kurstadt? Elektromobilität ist in Waldsee eine echte 
Nullnummer, kein Fahrzeug bei Stadt und Kliniken zu sehen. 
Stichwort Radwegekonzept – da wurden Fortschritte gemacht und einiges auf den 
Weg gebracht. Unser Vorschlag, überdachte Radabstellanlage an den Kliniken zu 
installieren, wird nun am Maxibad umgesetzt. Das freut uns. Aber war es das? Wann 
und wo folgen die nächsten Radstreifen? Müssen wir manche Maßnahme vielleicht 
auch korrigieren und feststellen, dass der Radstreifen auf der Frauenbergstrasse nicht 
das Gelbe vom Ei ist, weil dessen Nutzung mit LKW, Bus oder schneidigen SUVs im 
Nacken viel Tapferkeit, ein gutes Standing und großen Mut vom Radfahrer verlangt? 
Was machen wir mit den Erfahrungen? Doch lieber rauf auf den Bürgersteig? Tempo 
30 für Autos? Geht das was zu ändern? Brauchen wir an der Bleichekreuzung Extra-
Ampeln für Radler, damit Frau und Mann an der Steigung in Ruhe aufsteigen und 
losfahren können? 
Und schließlich Stichwort Breitbandversorgung – da kann die Grün-Rote 
Landesregierung viele Unterstützungs- und Förderprogramme auflegen, wenn sich in 
Bad Waldsee und den Teilorten nichts oder nicht genug tut. Von örtlichen Initiativen 
abgesehen. Sogar einen Zweckverband gibt es kreisweit. Aber leider seit Monaten 



keine konkreten Ergebnisse, die der örtlichen Wirtschaft und der Bürgerschaft nutzen. 
Der Gemeinderat hat oft gemahnt und wartet immer noch auf einen 
Sachstandsbericht. 
 
Wir sehen: Es wurde viel eingeleitet und begonnen. Dennoch gibt es immer noch viel 
zu tun, und wir müssen mit der Bürgerschaft entscheiden, was Priorität hat, was 
zahlbar ist und was verschoben wird. Die Aufgaben der Verwaltung wachsen, neu 
kommen hinzu. Nur mit einer adäquaten Personalpolitik können die Aufgaben gelöst 
und der Reformstau abgebaut werden 
 
Lassen Sie mich noch einige Punkte kurz beleuchten: 
Der Bahnhof und seine Umgebung wird ein bedeutender Mobilitätsfaktor sein. Auch 
das wird 2016 eine wichtige Rolle spielen und die Bürgerschaft ist schon auf die 
Pläne gespannt. Baugebiete, Gewerbeansiedlung und der Umgang mit der Ressource 
Boden wird uns weiter beschäftigen. Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist der 
Grundsatz. Demografische Entwicklung stellt uns vor neue Aufgaben. Dazu gehört 
auch darauf Antworten zu finden, wie wir uns als Stadt weiterentwickeln wollen und 
bis wohin. Ziehen wir Grenzen des Wachstums? Bewahren wir Natur, Äcker und 
Felder als schützenswerte Lebensräume oder ist Bebauung grenzenlos, ob nun 
Supermarkt in Reute, Hotel in Elchenreute oder die Erschließung von Baugebieten 
nach dem Motto „Wer will, der kriegt“? Ein OGI sollte als Negativerfahrung reichen. 
Mit dem Kopf durch die Wand und ohne Einsicht zu agieren schadet und ist nicht 
klug. Die nachfolgenden Generationen im Blick verschließen wir uns nicht einer 
Weiterentwicklung, aber Augenmaß und der Blick auf das, was uns erhält, sind 
angesagt. Das haben wir bisher so gehalten und werden es auch weiterhin tun. 
Schließlich haben wir die Erde nur geliehen, und es gibt sie nur ein Mal. 
 
Schließlich noch ein Wort zur viel geschmähten und Fasnet füllenden sogenannten 
Gutachteritis: 
 
Ich habe es schon in der Debatte um das Einzelhandelskonzept gesagt:  
Uns fehlt ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. 
Wir haben Gutachten und Konzepte für einzelne Bereiche. Die reichen vom städtischen 
Rahmenplan bis zum Gaststättenkonzept und demnächst dann den „Masterplan Gesundheitsstadt“. 
Weitere Bereiche habe ich vorhin schon erwähnt. 
 
Das Problem ist: Die Ergebnisse zusammenzuführen und so die Gesamtstadt in den Blick zu 
nehmen. Sonst bleibt es Stückwerk, weil eben der Blick für's Ganze fehlt: 
 
- Saunabau ohne den zu erwartenden Verkehr zu betrachten  
- Stadtentwicklung ohne Demographie zu denken 
- Verkehrsplanung ohne Lärm und Luftqualität durchzuführen 
- Klimaschutz ohne das Mobilitätsverhalten der Bürger zu analysieren 
Um nur einige zu benennen. 
 
Ein integriertes Stadtentwicklungskonzeppt stellt diese Querverbindungen her und denkt in 
Zusammenhängen. Stellt die Klammer her, mit der die einzelnen Teile zusammengehalten werden 



und vergisst dabei nie, dass ein Bereich immer auch einen anderen Bereich tangiert und beeinflusst. 
Es gibt keine „Gutachteritis“. Aber die Narren haben zu recht den Finger genau in diese Wunde 
gelegt, verbunden mit der Aufforderung: Macht endlich mal ein Ganzes aus den vielen Teilen, am 
besten mit uns zusammen. Kostet vielleicht nochmal 20 – 30.000 Euro. Aber die investieren wir. 
Damit aus den Stücken ein Ganzes wird. Und erst dann kann sich ein Gutachten ganzheitlich 
nennen. Schließlich ist es erst dann auch nachhaltig. 
 
Bad Waldsee ist gut aufgestellt. Niemand übernimmt die Garantie, dass es nicht auch 
wieder Täler geben wird. Wir haben das Vertrauen in die Verwaltung, dass sie dem 
Gemeinderat rechtzeitig Signale setzt. Das enthebt uns nicht der Aufgabe, kritisch 
Investitionen zu begleiten und ggf. zu korrigieren. Die grün-rote Landesregierung 
steht offenkundig an unserer Seite, wenn wir an das Investitionsförderungsprogramm 
(Nutznießer Kindergarten Eschle), die Zuschüsse beim Bau der 
Flüchtlingsunterkünfte, die Bezuschussung für eine 40%Stelle für Berufsbegleitung 
an Grundwerkreal - und Förderschulen und an die Finanzhilfe für das 
Sanierungsprogramm Altstadt III denken. 
 
Der Gemeinderat tut insgesamt gut daran, sich nicht nur an gefasste Beschlüsse zu 
erinnern, sondern diese auch anzupacken und nicht beim Umsetzen zu straucheln. 
Dass wir nicht immer einer Meinung sind, dass inhaltliche Auseinandersetzungen oft 
mal schnell persönlich genommen werden, dass Zuspitzungen als Kränkung 
wahrgenommen werden, statt als prägnante Position – all das macht 
Gemeinderatsarbeit manchmal schwierig. Konstruktives Miteinander und die Suche 
nach einer guten Lösung überwiegen aber unsere Arbeit. Und da wo’s noch holpert, 
muss man halt lernen. Die Möglichkeit und der Wille zu gestalten hat viele von uns ja 
in die Gemeinderatsarbeit getrieben. 
 
Der Soziologe Max Weber hat in seinem Vortrag „Politik als Beruf“ die Frage 
gestellt, „was für ein Mensch man sein muss, um seine Hand in die Speichen des 
Rades der Geschichte legen zu dürfen“. Für ihn sind drei Qualitäten vornehmlich 
entscheidend für den Politiker: Leidenschaft – Verantwortungsgefühl – und 
Augenmaß. Für Max Weber stellt sich allerdings ein Problem, das ich persönlich sehr 
gut nachvollziehen kann. Nämlich: „wie heiße Leidenschaft und kühles Augenmaß 
miteinander in derselben Seele zusammengezwungen werden können?“ 
 
Mal sehen, ob das Problem zu lösen ist. Ich bin da optimistisch und danke Ihnen für’s 
Zuhören. 
 
Bernd Zander 15.2.2016 
 
 
 
 
 
 


