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Sehr geehrte Damen und Herren, 
eher solide und verantwortungsvoll als wagemutig und von unbändigem 
Unternehmergeist geprägt, gestaltet sich der Haushalt 2017: Bodenhaftung 
anstatt Höhenflüge – wie 2016 gibt es keine Kreditaufnahme und 
Steuererhöhungen. Es wurden keine teuren Prestigeobjekte gestemmt, 
sondern im Sinne der nachfolgenden Generationen geplant. 
Die SPD-Fraktion dankt allen Beteiligten, insbesondere Herrn Manz und Frau 
Bringmann, die den Haushalt mit Augenmaß ausgearbeitet haben. Er sichert 
den Bürgerinnen und Bürgern Bad Waldsees die Leistungsfähigkeit ihrer 
Stadt. Deshalb hat die SPD-Fraktion auch keine weiteren Anträge gestellt. 
 
An dieser Stelle danken wir allen Mtarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung, der Städtischen Kurbetriebe, der Schulen und Kindergärten, 
des Spitals, des Bauhofs, der Feuerwehr, des Städtischen Forsts, der 
Bücherei, des Jugendhauses – kurz all unserer Einrichtungen. 
 
Kommunale Aufträge wie Einzelhandelsgutachten, Kurentwicklungs- oder 
Sportentwicklungsplanung müssen umgesetzt werden. Auf Antrag unserer 
Fraktion hat 2014 der Gemeinderat einstimmig der Verwaltung den 
Arbeitsauftrag erteilt, sich im Norden der Stadt auf die Suche nach einem 
geeigneten Standort für ein Kleinspielfeld zu begeben. Neben sauberer Luft, 
gesundem Essen und guter Ausbildung ist Bewegung für unserer Kinder und 
Jugendlichen extrem wichtig. Bis heute ist nichts passiert und wir wurden auf 
die Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung 2017 vertröstet. Wenn dieses 
Projekt – zumal es in den Arbeitskreisen der Sportentwicklungsplanung als 
notwendig eingestuft wurde - 2017 nicht umgesetzt wird, steht die 
Glaubwürdigkeit der Verwaltung auf dem Spiel. 
  
Die Kommune erfüllt ihre Pflichtaufgaben in vollem Umfang, um die zu uns 
geflüchteten Menschen zu versorgen und zu betreuen. So wurden allein für 
die bald beziehbare Unterkunft der Anschlussunterbringung in der 
Steinstraße 1,06 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt. 
Zudem müssen wir unvoreingenommen und an der Wirklichkeit orientiert 
diese Menschen in unsere Gesellschaft integrieren, indem wie sie fördern 
und fordern im Sinne unseres Grundgesetzes. Wir danken allen 
Ehrenamtlichen für ihre unverzichtbaren wertvollen Dienste. Die 
Netzwerkarbeit zwischen Ehren- und Hauptamtlichen ist ausbaufähig und 
sollte durch verstärktes Vertrauen und offene Kommunikation geprägt sein. 
Vom 20.000 Euro-Sozialtopf profitieren beispielsweise auch Vereine wie 
GLOBAL. Auch die VIE-LE-Gruppe (Vielfalt leben), eine Vorbereitungsklasse 
für Kinder mit Migrationshintergrund bekommt von diesem Topf etwas ab, ein 
Beispiel von Nachhaltigkeit  im Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen. 



Neben den rund 750.000 Euro für die Schulen, die vor allem baulichen 
Maßnahmen dienen, bleibt Bildung und Betreuung ein Kernthema. Wie 
Ministerpräsident Kretschmann stehen wir von der SPD ganz klar zur 
Gemeinschaftsschule. Deshalb sollten auch wir als Kommune uns den 
Herausforderungen und Belastungen, die diese Schulart für die Lehrerinnen 
und Lehrer mit sich bringt, stellen. Die Ausschreibung einer Leitungsstelle im 
Schulbereich wird hoffentlich den „Schulen in Gemeinschaft“ auf dem 
Döchtbühl mehr Auftrieb und Impulse geben. Die Betreuung und  Vernetzung 
der verschiedenen Schularten und Kindertagesstätten sowie Inklusion und 
die Planung von Kinder- und Familienzentren sollten Schwerpunkte des 
künftigen Bildungsmanagers sein. 
 
Unsere Jugendlichen zu mehr Mitsprache anzuregen, ihre Ideen 
gesamtgesellschaftlich einzubringen, dazu könnte ein Jugendgemeinderat 
dienen, sozusagen als Pendant zum Stadtseniorenrat, der ebenfalls wertvolle 
Aufgaben zu den Themen Kultur, Gesundheit, Bildung und Freizeit erfüllt. 
Herzlichen Dank für dieses Engagement. 
 

Ein Highlight wird im Frühjahr 2017 die Einweihung unserer großzügigen 
Saunalandschaft sein. Tagtäglich tragen Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter der 
Städtischen Kurbetriebe durch ihre Patientenfreundlichkeit dazu bei, dass 
sich Bad Waldsee als Gesundheitsstandort weiter entwickelt. Der Masterplan 
mit seinen zu verwirklichenden Vorhaben kann nur als Rahmen dienen, den 
die Menschen mit ihrem Einsatz füllen müssen. 
 

Das Gütesiegel „Fair Trade“ für unsere Stadt sollten Einzelhandel, 
Gastronomie, Städtische und andere Betriebe mit entsprechenden Angeboten 
noch werbewirksamer einsetzen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an 
die Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“ zum 25jährigen Bestehen. 
 

Mit dem 20.000 Euro-Topf Kulturförderung lehnen wir uns an das Zitat 
Claudio Abados an: „ Mit der Kultur besiegt man soziale Ungerechtigkeit.“ 
Der kulturelle Austausch mit unseren Partnerstädten ist ein Gewinn.   
Dies zeigte das Partnerschaftsjubiläum mit dem Canton Bagé, das zu den 
gesellschaftlichen Höhepunkten dieses Jahres gehörte. 
 

Wir nehmen die Zusammenarbeit mit den Teilorten und ihre Anliegen ernst. 
Somit unterstützt die SPD-Fraktion ausdrücklich die Forderung des 
Ortschaftsrates Reute-Gaisbeuren zu einer Erweiterung der Räumlichkeiten 
in der dortigen Ortschaftsverwaltung. Diese wurde für die Ortschaft 
Gaisbeuren gebaut. Mittlerweile ist das Personal von zwei Ortschaften dort 
beschäftigt. Es ist ein Unding, dass ein Ortsvorsteher sich das Büro mit einer 
Mitarbeiterin teilt und er diese bei einem vertraulichen Gespräch 
rausschicken muss. 
 
Außerdem können wir von der SPD-Fraktion nicht verstehen, dass bei den 
Entscheidungen zur kurzfristigen Verbesserung der Situation an der B 30 der 



hierzu beratende Ausschuss nicht eingebunden wurde. Mit Herrn Fischer und 
Herrn Zembrot sind hier Bürger mit im Boot, deren Fachwissen weit über dem 
der beteiligten Gemeinderäte und teilweise auch der Verwaltung steht. Dieses 
Wissen ungenutzt brachliegen zu lassen, verärgert nicht nur diese Bürger, 
sondern verschwendet auch die entsprechenden Wissensressourcen. 
 
Wir Gemeinderäte, aber auch die Verwaltung, müssten viel mehr unsere 
fachkundigen Bürger anhören, anstatt immer neue Gutachter von Außen zu 
holen. Diese Gutachter, die die örtlichen Verhältnisse oft mangelhaft kennen, 
warten häufig mit nicht zufriedenstellenden Antworten auf. Hierbei geht es 
nicht darum, dem Populismus das Wort zu reden und zu allem „Ja und Amen“  
zu sagen, sondern das breite Wissen und die Erfahrung der Bürgerschaft 
wertzuschätzen und in unsere Gemeinderatsentscheidungen einzubinden. 

Wir haben uns als SPD-Fraktion damit beschäftigt, welche Veränderungen 
allein in der Automobilindustrie auf uns zusteuern. Selbst Bundeskanzlerin 
Angela Merkel sagte in ihrer HH-Rede am 23. November: „Es werden nicht 
mehr alle Menschen ein Auto besitzen wollen, das Auto wird autonom fahren 
können, und die Antriebstechnologien werden sich dramatisch verändern. …“ 
(Zitatende) 

Bei der Verkehrswende muss der Vorwärtsgang eingeschaltet werden. Die  
klassischen Bus- und Zugstrukturen scheinen überholt, um den öffentlichen 
Personennahverkehr im ländlichen Raum energieeffizient zu gestalten. So 
werden sich viele Menschen wieder beruhigen, wenn dadurch unsere Städte 
an Lebensqualität gewinnen. Lassen Sie uns das offen angehen, um die 
Luftverpestung zum Wohle unserer Kinder und Enkel zu verringern. Wir 
müssen diese Verantwortung übernehmen. 

Klimaschutzziele zu beschließen und dann mehr Individualverkehr und mehr 
Parkplätze zu fordern, ist der falsche Weg. Wir brauchen hier mehr Weitblick 
und ein sogenanntes Denken „Out of the Box“, d.h ohne jede Denkblockade. 

Alle Ideen zum Thema Mobilität, und erscheinen sie momentan noch so 
fremd, sind es wert betrachtet zu werden. Ein Beispiel: um die Menschen 
unserer Stadt endlich zu einem ökologischen Umdenken zu bewegen, 
könnten sie das Fahren mit dem City Bus ein halbes Jahr lang kostenlos 
ausprobieren. Schließlich kommen die Bürgerinnen und Bürger als 
Steuerzahler für den hohen finanziellen Abmangel auf. Auch ist vielen 
sicherlich nicht bewusst, welchen Luxus, den sich wohl keine andere Stadt in 
dieser Größenordnung leistet, die Bad Waldseer mit ihrem City Bus haben. 
Gleichsam überlegenswert ist die Installation eines öffentlichen digitalen 
Fahrradsystems, wie es schon in größeren Städten zu finden ist. 

Die SPD Fraktion möchte auch in Zukunft das soziale Gewissen im 
Gemeinderat sein. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass Arbeitsplätze in 
und um die Stadt erhalten oder ausgebaut werden. 

An die Adresse des Einzelhandels (City-Marketing) folgendes: Ja, wir teilen 
Ihre Sorge um den Innenstadthandel mit seinen Beschäftigten und um 



leerstehende Ladengeschäfte. Aber machen Sie bitte nicht alles an den, Ihrer 
Meinung nach, zu wenigen Parkplätzen fest. Der Internethandel, die 
Supermärkte auf der Grünen Wiese und die Sorge einiger Geschäftsleute 
sind Hürden, die es zu überwinden gilt. Hier erwarten wir  Verbesserungen 
durch die Stelle des City Managers (Kümmerer) . Das setzt voraus, dass alle 
Beteiligten an einem Strang ziehen. 

Der Weg zur Energiestadt Bad Waldsee führt nur über Transparenz, das 
beinhaltet auch die Stadtwerke. Diesbezüglich ist Ende Januar 2017 wieder 
eine Bürgerinformationsveranstaltung geplant. Lobend zu erwähnen ist die 
Anschaffung eines städtischen Elektrodienstfahrzeuges. Auch bei Neuan-
schaffungen des Bauhofs muss der Umweltgedanke im Vordergrund stehen. 

Antworten auf die  drängenden Fragen der Weiterführung des 
Städtebaulichen Rahmenplans erfordern den Respekt  voreinander, auch bei 
unterschiedlichen Positionen. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen 
sind zu komplex, als dass wir sie mit einfachen Hauruckparolen lösen 
könnten wie „Flüchtlinge raus“ oder „kein Geld für die EU“ oder eben und 
damit zurück nach Bad Waldsee „mehr Parkplätze“. 

Neid und Missgunst sind die Spaltpilze, die unsere Demokratie und unsere 
Gesellschaft gefährden.Überall in Europa, aber auch anderswo in der Welt 
bekommen diejenigen Zulauf, die diese Neiddebatten befeuern. Sei es Trump 
in den USA, die Brexit- Befürworter in Großbritannien oder in unserem Land 
die AfD . Wir alle sind gefordert, diesen auf Missgunst ausgerichteten Parolen 
entschlossen entgegen zu treten und sie zu entschärfen. 

Meine SPD-Kollegen und ich werden auch 2017 gerne wieder viel Zeit und 
Energie in unsere kommunalpolitische Arbeit investieren, vor allem um den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Im Sinne der Freiheit, 
Solidarität und des Humanismus wollen wir die Menschen mitnehmen, so 
dass kein Fußbreit Hass und Gewalt die Menschlichkeit untergräbt. Ich zitiere 
noch einmal die  Bundeskanzlerin: „Bei sich verändernder Demografie kann 
nichts so bleiben wie es ist“. 

Wenn wir in unserer Demokratie Freiheit mit Verantwortung paaren, schaffen 
wir das - auch im Sinne des Verbundenseins aller Menschen zum Zwecke 
des allgemeinen Wohls. 

Ich danke ich Ihnen für Ihre  Aufmerksamkeit. 

 


