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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinschenk, sehr geehrte Damen und Herren der 
Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte, liebe Zuhörer, 
 

 

Der Kontrast der globalen Ereignisse dieses Jahres zu unserem privaten Leben und 
unserer Ratstätigkeit könnte nicht größer sein. 
2016 sind die Nationalisten in Europa und weltweit auf dem Vormarsch. Nationalstaaten 
ziehen sich auf ihre eigenen Belange zurück. Die Türkei ist keine Demokratie mehr. Nach 
einem beschämenden Wahlkampf wird ein Populist zum mächtigsten Mann der Welt. Putin 
gibt den Hardliner, Aleppo wird in Schutt und Asche gebombt, humanitäre Katastrophen 
wohin man schaut, der Isis mordet und foltert, 18 terroristische Attentate in Europa und 
diverse Umweltkatastrophen. 
Die globalen Aufgaben, vor denen wir alle stehen, sind überwältigend. 
Wie anders sieht es hierzulande aus. Die Auftragslage der Firmen ist hervorragend, die 
Unternehmen expandieren und stellen ein. Die Zinsen sind im Tief und regen zur 
Investition an. Für uns ein gewohntes Bild. Aber der Blick über Ländergrenzen hinweg 
nach Europa zeigt krasse unterschiedliche Realitäten.  
So mag es wenig erstaunen, dass die Haushaltszahlen hervorragend sind. Historische 
Steuer einnahmen, wie zum Beispiel die Gewerbesteuer, und trotz gestiegener 
Kreisumlage und weitere Abgaben, kann dieser Haushalt die Pflichtaufgaben der Stadt 
erfüllen und sich in aller Bescheidenheit auch ein paar zusätzliche Ausgaben leisten. Der 
Haushalt ist kein Füllhorn, dass gleichmäßig sein Geld anteilig verteilt, sondern ein 
durchdachter Plan, der Schwerpunkte setzt, und seit Langem im Rat diskutierte 
Maßnahmen vorschlägt. 
Bad Waldsee entwickelt sich, macht seine Hausaufgaben. Die Kommune ist in vielfältiger 
Weise für den Bürger aktiv. Die Vielseitigkeit der kommunalen Pflichtaufgaben und der 
Freiwilligkeitsleistungen zeigt dieser Haushalt. 
Bei dieser Finanzlage von Steuererhöhungen zu reden, oder in Aussicht zu stellen, kann 
der Bürger sicherlich nicht nachvollziehen. 
Dass die Opposition, also wir, mit diesem Haushalt unsere Probleme haben, beruht auf 
der Tatsache, das wir es als unsere Aufgabe erachten zu kritisieren. Nur gibt es wenig zu 
kritisieren. 
Schauen wir uns dies genauer an. 
Die Verwaltung steigt in die Elektromobilität ein, da Mittel für ein Dienstfahrzeug 
bereitgestellt werden. Dies begrüßen wir sehr, haben wir doch die Elektromobilität bei 
Dienstfahrzeugen oder im städtischen Fuhrpark allgemein immer gefordert. Wir sehen dies 
nun als Einstieg, und nicht als Feigenblatt, sondern als einen Startschuss für die 
Elektrifizierung des städtischen Fuhrparks. 
Wir begrüßen die Mittel für ein zweites stationäres Blitzgerät. Ohne konsequente 
Geschwindigkeitskontrollen, weitere innerörtliches Tempo 30, sowie ohne die beiden 
dringend benötigten Auf -und Abfahrten zur B 30, werden wir die Verkehrsprobleme nicht 
lösen können.  
Zum Verkehr gehört die Verbesserung der Fahrradsituation durch das 
Radverkehrskonzept. An diesem bitte dranbleiben! Fahrradabstellanlagen in der 
Innenstadt, sind zu da zu nennen. Die Verbesserung der Fußgängersituation muss bei 
baulichen Veränderungen beachtet werden. Der Citybus muss weiter entwickelt und neu 
gedacht werden. Wir gehen davon aus, das dies einige Zeit benötigt. Selbst wenn die 
Verträge mit unserem Verkehrspartner noch mehrere Jahre laufen, wir müssen dies 



angehen.  
Die Strategie, dass eine zu tun, sowie das andere nicht zu lassen, zeigt sich auch bei den 
Parkplätzen. Hier sind Mittel eingestellt für den Bau eines Parkplatzes im Unterurbacher 
Weg, zur Entlastung des Friedhof-Parkplatzes.  
Wir sehen in diesem Zusammenhang Bedarf an einem neuen Bewirtschaftungskonzept 
aller Parkplätze. Dies könnte die Attraktivität des Busses fördern. Parkplätze müssen 
teurer als eine Busfahrt sein. Oder das Busfahren muss preiswerter wie parken sein. Das 
eine tun und das andere nicht lassen.  
Wir freuen uns über den weiteren Ausbau unserer örtlichen Infrastruktur. Dazu gehört der 
Breitband Ausbau mit 2,7 Millionen im Jahr 2017 inklusive Landeszuschuss. Die 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung, sowie der Umrüstung auf LED's. Investitionen in 
unsere Feuerwehr, Kindergarten, Spielplätze, Sporthallen, Straßen. Dies sichert die 
Werthaltigkeit der öffentlichen Anlagen und spart des Öfteren Energie.  
Investitionen in unsere Schulen unterstreichen die Bedeutung der Schulen für unseren Ort. 
Das Schulzentrum Döchtbühl mit den GS Haisterkirch und Reute steht hervorragend da. 
Die Stadt kommt ihrer Pflichtaufgabe nach und hat über die letzten Jahre notwendige 
Sanierungen und Neubauten gestemmt, um die Attraktivität zu verbessern und 
Werthaltigkeit der Substanz zu sichern. Die Schulen sehen sich konfrontiert mit 
unterschiedlichen Schulpolitischen und  gesellschaftliche Veränderungen. Das 
Zusammenwirken aller Schulen um ein gemeinsames integrativeres Marketing zu 
entwickeln, eines gemeinsamen Auftritts des Schulzentrums ist bislang nicht geglückt. 
Abseits der Mittelbereitstellung muss dieser Rat diese Entwicklung anschieben. 
Den  Wettbewerb der Schulstandorte in unserer Region müssen wir gewinnen. Wir haben 
die besten Voraussetzungen dafür. Aber wir müssen uns aufmachen.  
Auch das Jugendhaus profitiert von Investitionen in Personal, Mittel zur Unterhaltung der 
Anlage sowie etwas mehr finanzielle Freiräume für die inhaltlichen Aufgaben. Die Mittel für 
eine aufsuchende Sozialarbeit wurden immer wieder unter uns diskutiert. Natürlich hätte 
dies enormen Einfluss auf die Personalkosten und die Ausstattung. Diese Maßnahme 
muss der Gemeinderat entscheiden, und dazu hat er sich in der Vergangenheit nicht 
durchringen können. Dabei dient dies der Prävention, bevor größere Probleme beim 
Jugendhaus, dem Bürger, oder bei der Polizei ankommen. Die Beteiligung von 
Jugendlichen nach der neuen Gemeindeordnung muss vorangetrieben werden und dies 
darf uns auch was kosten. Der Gemeinderat erschließt sich dadurch einen direkten 
Zugang zu Themen und Fragestellungen der Jugend. 
Wir haben uns die letzten Jahre für Kultur eingesetzt. Die diesjährige hitzige Seenema-
Zuschuss-Debatte hat gezeigt, dass wir dringend die Zuschussrichtlinien für Kultur neu 
ordnen müssen. 20.000 Euro stehen zur Verfügung, die nach der Festlegung an kulturelle 
Institutionen ausgezahlt werden können. Bei den sozial und karitativen Institutionen ist 
dies schon geschehen, jetzt die Kultur. Immerhin gibt die Stadt für Kultur im weitesten 
Sinne wie Museum, Archiv, Ausstellungen, Musikverein, Heimatpflege diverser Vereine 
und Volkshochschule die stolze Summe von 450.000 Euro aus.  
Zu den bislang genannten Anmerkungen des Haushaltes, haben wir zum Einen einen 
Antrag, zum Anderen einen Vorschlag.  
 
HIER KOMMT DER ANTRAG DER GAL  
 
Unser Vorschlag betrifft die Öffnungszeiten des Freibades, die von der damaligen 
Haushaltsstrukturkommission eingeschränkt wurden. Dem einen Gast des Freibades 
öffnet dieses zu spät, dem anderen schließt es zu früh. Diese unterschiedlichen 
Vorstellungen lassen sich nicht vereinen. Die längeren Öffnungszeiten haben direkten 
Einfluss auf die Personalkosten. Da die Gesamtfinanzierung des Freibades eine 
Zuschussleistung darstellt in eine von Bürgern und Touristen sehr geschätzte und gut 



genutzte Infrastruktur, darf angesichts dieses Haushaltes, die Mehrkosten der 
Kurverwaltung angelastet werden.  
Der Haushaltsentwurf deckt sich mit vielen Vorstellungen und Wünschen unseres 
Wahlprogramms. Liegt es an der guten Finanzlage, hat die Verwaltung, und oder der 
Gemeinderat ein offenes Ohr für unsere Vorschläge, und vielleicht sind diese doch nicht 
so unpopulär? Eigentlich egal. Wichtig ist, dass sich Bad Waldsee positiv entwickelt. Und 
wir sind auf dem richtigen Weg, Bad Waldsee nachhaltig zum Wohle der Bürgerschaft zu 
entwickeln. 
Dem Haushaltsentwurf werden wir zustimmen und freuen uns auf die Umsetzung, die wir 
inhaltlich gerne begleiten. 
Wir danken der Kämmerei, der Verwaltung und unseren Kollegen in den anderen 
Fraktionen. 
 
Bad Waldsee, 19.12.16 


