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Donaueschingen, den 4. Dezember 2012 
 

 

Haushaltsrede zur Verabschiedung des Haushalts 2013 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
man könnte sehr leicht auf die Idee kommen, der Haushalt 2013 sei eigentlich ein di-
ckes Geschenkpaket, mit dem jeder Wunsch direkt erfüllt wird. Denn in diesem Haushalt 
gibt es in allen Bereichen Rekorde: Bei Bildung, Infrastruktur und Stadtsanierung. Das 
geht los bei den Millionen für das Fürstenberggymnasium – dem neuen Stern der Bil-
dungslandschaft – und hört keinesfalls auf bei der neuen Schulküche der Heinrich-
Feuerstein Schule, wo zukünftig das kleine Einmaleins der gesunden Ernährung wieder 
in einer ansprechenden Umgebung erlebt und erlernt werden kann. Nebenbei setzen wir 
Strassen instand, bauen viel früher als gedacht nutzerfreundliche Kreisverkehre und 
erfüllen uns den Traum eines grundlegend sanierten Quartiers rund um die Stadtkirche. 
Es wird nirgendwo gekleckert, sondern es wird überall richtig geklotzt: Wir reparieren die 
Stützmauer von St. Johann, schaffen mit dem neuen Stadtboden endlich die fussgän-
gerfreundliche Verbindung zwischen Park und Innenstadt und nicht zuletzt wird auch 
das Brigachufer endlich bürger- und touristenfreundlich erschlossen. Gleich nebenan 
wird der Zugang zur Donauquelle erneuert, der Quelltopf wird Stein für Stein und mit 
grossem Aufwand aufgepeppt etc. pp. Aber auch in ganz anderen Bereichen wird Do-
naueschingen vom Bauboom erfasst. Die Baukrane auf den Schützenberg wachsen so 
schnell in den Himmel, dass die Stadt mit den Gründstücksverkäufen kaum nachkommt. 
Die Eigenbetriebe investieren so viel wie seit Jahren nicht mehr. Selbst beim Energie-
sparen wird mächtig Tempo gemacht: Die neue Strassenbeleuchtung wird das nächtli-
che Donaueschingen noch mehr in strahlend weissem LED-Licht erhellen. All dies ge-
schieht nach den Millioneninvestitionen in die  Donauhalle und ohne einen Euro Kredit! 
Kurzum: Paradiesische Zustände. Uns fehlen die Worte! 
 
Inmitten dieser Euphorie, inmitten dieser (zumindest vordergründig) „guten Zeiten“ 
möchten wir dennoch die Chance nutzen, um kurz innezuhalten. Dabei geht es nicht nur 
um die kommunalpolitischen Ziele selbst, sondern auch um den Weg dorthin, die Frage 
des richtigen Massstabs und beispielsweise auch um die Qualitäten. Klar ist, dass Ziele 
stets von politischen Vorstellungen abhängen, über den richtigen Weg trefflich gestritten 
werden kann, Massstäbe stets auch etwas mit Verhältnismässigkeit zu tun haben und 
Qualität oft nicht einmal klar definiert wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass man 
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gut daran tut, die Randbedingungen der Projekte etwas deutlicher herauszuarbeiten und 
damit ergänzend benannt wird, was sonst in diesem Überschwang unterzugehen droht. 
 
Wie gehen wir beispielsweise mit den Themen Stadtentwicklung und demografischer 
Wandel um? Obwohl alle politischen Ebenen von den Kommunen bis zur EU die Redu-
zierung des Flächenverbrauchs postulieren, gehen wir bisher nicht wirklich massvoll mit 
der endlichen Ressource „Boden“ um. Wir schwelgen stattdessen im Rausch der ver-
kauften Bauplätze und versuchen dem Trend der schwindenden und zugleich älter wer-
denden Bevölkerung ein scheinbares Schnäppchen zu schlagen. Wir entfachen mit den 
zahlreichen Neubaugebieten ein Strohfeuer, das zusätzlich durch fragwürdige Instru-
mente wie die sogenannte Familienförderung unterhalten wird. Dabei werden im ablau-
fenden Jahr 2012 Fördermittel in Höhe von 333.000 € beim Bauplatzkauf von der Stadt 
an die Grunderwerber ausgeschüttet. Von diesen gewaltigen Finanzmitteln profitieren 
jedoch nur vergleichsweise wenige Familien. Gleichzeitig wird damit aber ein Stück weit 
das jahrelang praktizierte Verfahren zur Erhebung kostendeckender Grundstückspreise 
konterkariert. Eine gute Familienförderung muss nach unserer Überzeugung jedoch ge-
rade solche Familien erreichen, die keine Chance auf Grunderwerb und den Bau eines 
Einfamilienhauses haben. Doch abgesehen von diesem elementar sozialpolitischen As-
pekt müssen wir zukünftig generell eine weit bessere Nutzung der vorhandenen Sied-
lungsflächen in Ortsteilen und Kernstadt erreichen. Neubaugebiete und die weitere Aus-
senentwicklung müssen die absolute Ausnahme bleiben. Angesichts des demografi-
schen Wandels dürfte langfristig gesehen ohnehin schon ein Überhang an Einfamilien-
häusern vorhanden sein, deren zukünftige Nutzung unter den neuen Randbedingungen 
evtl. auf wackligen Beinen steht. Die stark erhöhten Investitionen der Eigenbetriebe sind 
im Übrigen auch eine Folge der aufwändigen Neuerschliessungen und nur zum Teil das 
Resultat von dringend notwendigen Sanierungen. Wir möchten in diesem Zusammen-
hang auch ausdrücklich die Bemühungen der Baugenossenschaft würdigen, zwischen 
Falkenweg und Altweg neue Wohnungen zu bauen, die sowohl unter dem Aspekt der 
Nachverdichtung wie auch der energiesparenden Bauweise ein Gebot der Stunde sind. 
Dieses Projekt ist im Übrigen aber auch ein schönes Beispiel dafür, dass eine richtige 
Zieldefinition noch nicht automatisch alle Probleme hinsichtlich Verhältnismässigkeit und 
Qualität auflöst. Die Baugenossenschaft täte jedenfalls gut daran, an diesem Projekt der 
Innenentwicklung festzuhalten, den Massstab und die Qualität jedoch nochmals zu 
überarbeiten. 
 
Ein anderer Punkt für ganz grundsätzliche Überlegungen könnte die Verkehrspolitik 
sein: Ist der Gemeinderat in der Diskussion wirklich auf der Höhe der Zeit, wenn wir ei-
nerseits ein Sanierungsgebiet Stadtkirche und viele andere innerstädtische Verände-
rungen beschliessen, andererseits bei den bisherigen Verkehrsdiskussionen jedoch vor 
allem vermeintliche Parkplatzdefizite und Einschränkungen für den Individualverkehr 
problematisieren. Dabei stellt die Weiterentwicklung des ÖPNV mit Sicherheit eine we-
sentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Verkehrsberuhigung dar. Angesichts der 
sich verändernden Mobilitätsbedürfnisse, der demografischen Veränderungen und der 
schon heute absehbaren Anforderungen an attraktive Innenstädte werden wir zu diesem 
Themenbereich wohl noch einige Diskussionen führen müssen. Auch die zukünftige 
Mobilität unserer Gesellschaft wird neue Antworten verlangen. In einer Stadt, die mehr 
Hügel aufweist als Rom und in der nicht in jeder Jahreszeit das (Elektro-) Fahrrad ge-
nutzt werden kann, wird es langfristig ohne attraktiven ÖPNV sehr schwierig werden. 
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Anzumerken bleibt, dass wir in einer Region leben, die den Ringzug offensiv und zu 
Recht als Erfolg feiert. Gleichzeitig bewegt sich die Stadt in Bezug auf den Stadtbus in 
den vergangenen 25 Jahren aber höchstens im Millimeterbereich vorwärts. Das Ziel ist 
zwar klar benannt: Stadtsanierung und - damit eng verbunden – die Verkehrsberuhi-
gung. Wenn es jedoch richtig ist, dass zunächst ein abgestimmtes Gesamtkonzept her 
muss, bevor in grossem Rahmen investiert wird, bewegen wir uns momentan etwas auf 
Glatteis. Zur Erinnerung: Viele Investitionsentscheidungen fallen jetzt, diskutiert wird das 
Verkehrskonzept aber im kommenden Jahr. 
 
An dieser Stelle vielleicht noch ein anderes Beispiel aus dem bunten Strauss der 
Grossprojekte: Die Donaubrücke in Neudingen. Für sage und schreibe 650.000 € wer-
den wir diese Brücke ertüchtigen. Ertüchtigen bedeutet in diesem Fall, dass die Brücke 
zukünftig von Fahrzeugen mit 40 Tonnen Gesamtgewicht genutzt werden kann. Man-
cher Bürger wird jetzt vielleicht an seiner Ortskenntnis zweifeln, denn die Bundesstras-
se, auf der sich solch schwere Fahrzeuge sonst vorzugsweise bewegen, führt doch gar 
nicht über diese Brücke! Mitnichten liebe Bürger: Dieser Ausbau soll vorgenommen 
werden, weil einige Landwirte diese Brücke zukünftig mit überschweren landwirtschaftli-
chen Fahrzeugen befahren werden. Sollen wir uns über diese Investition wirklich freu-
en? Ist dieser Aufwand angemessen und vertretbar? Wir meinen eher nein! Das ist kein 
Grund zur Freude und schon gar kein Grund für Euphorie. Ganz abgesehen davon rui-
nieren solche Fahrzeuge mit ihrem monströsen Gewichten und Spurweiten auch noch 
die landwirtschaftlichen Wege vor und hinter der Brücke, die von der Stadt dann eben-
falls wieder instandgesetzt werden müssen. Obwohl wir den Anliegen der Landwirtschaft 
grundsätzlich sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, werden wir bei nächster Gelegen-
heit die von der FDP / FW – Fraktion angekündigten Überlegungen zur Erhöhung der 
Grundsteuer A unterstützen, um die Landwirte als Nutzer dieser Verkehrswege  zumin-
dest ansatzweise auch an den Kosten zu beteiligen. 
 
Von den grossen „Leuchtturmprojekten“ der Stadt und den dahinter stehenden Proble-
men nun zu einigen Verfahrens- und Stilfragen: Wir waren überrascht, mit welcher 
Leichtigkeit Haushaltsansätze der Verwaltung und Empfehlungsbeschlüsse von Aus-
schüssen vom Tisch gewischt wurden. Diese Vorgehensweise betraf beispielsweise die 
energetische Sanierung von Gebäuden in Hubertshofen, Aasen und die weitere Sanie-
rung der Geisinger Strasse in Pfohren. Es war zu keinem Zeitpunkt erkennbar, auf wel-
cher Basis oder mit welcher Begründung Kürzungen und Verschiebungen durch Mehr-
heitsentscheidungen vorgenommen wurden. Wir halten diesen Stil für unglücklich und 
auch keineswegs für sachgerecht. Mit dieser oberflächlichen Vorgehensweise und Be-
gründungstiefe hätte man die Ansätze auch auf beliebige andere Beträge festsetzen 
können. Es dürfte nachvollziehbar sein, dass wir uns zukünftig eine bessere Begrün-
dung bei solchen Kürzungsvorschlägen wünschen, insbesondere auch, um mögliche 
Fehlplanungen und Mehrkosten durch problembehaftete Teillösungen zu vermeiden. 
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Bei der Diskussion zum Umbau und Erweiterung des Verkehrsamts wurde den kriti-
schen Gemeinderäten ansatzweise unterstellt, das Wohl der Verkehrsamtsbeschäftigten 
nicht genügend im Auge zu haben. Dies war jedoch keineswegs der Fall, sondern es 
war eine durchaus begründete Abwägung und Bewertung der beiden möglichen Varian-
ten. Für uns stand dabei die von der Verwaltung favorisierte Back – Office - Lösung des 
Verkehrsamts in Konkurrenz zu den Überlegungen für die Kunstschule. Unter allen As-
pekten, auch und gerade unter Kostengesichtspunkten, war jedoch aus unserer Sicht 
die anskizzierte Lösung für die Kunstschule deutlich im Vorteil. Wir halten die mehrheit-
lich entschiedene Lösung nicht für überzeugend. Insbesondere hat uns jedoch auch der 
Weg zu der Entscheidung etwas befremdet. 
 
Was auf der Gemarkung Donaueschingen nach Abschluss der Beratungen zum Thema 
Windenergie übrigbleibt, dürfte die erneuerbaren Energien nur im begrenzten Umfang 
voranbringen. Obwohl formal jetzt deutlich bessere Planungsvoraussetzungen auf städ-
tischer Ebene bestehen, werden diese offensichtlich nur unzureichend für die Auswei-
sung wirtschaftlicher Standorte genutzt. Und diese Standorte werden dann absehbar 
noch mit vielerlei Betriebseinschränkungen versehen. Das Etikett „Windkraftplanung“ 
verspricht damit deutlich mehr, als der Inhalt halten kann. 
 
Ähnliches lässt sich beispielsweise auch bei der angekündigten Bahnhofssanierung 
feststellen. Blumige Worte schmücken wenig belastbare Inhalte und führen beim Betrieb 
dann womöglich noch zu dauerhaften Mehrkosten für die Stadt, die sich an der Investiti-
on ja zunächst massgeblich beteiligen soll. Solche Co-, Quer- und Rückfinanzierungen 
gehen uns vom Verfahren her zunehmend auf den Geist, weil die Kommune wohlha-
benden Eigentümern wie dem Fürstenhaus, der Kirche und der Bahn in der Summe Mil-
lionenbeträge zuschiessen, damit diese ihrer Verpflichtung zur Pflege und Instandhal-
tung ihres Eigentums überhaupt nachkommen. Diese Entwicklung muss gestoppt wer-
den, indem über einen gesamtgesellschaftlichen Konsens die Besitzer wieder an eine 
Vorgabe im Grundgesetz erinnert werden: Eigentum verpflichtet. 
 
Diese Beispiele sollen genügen, um zusammenfassend festzustellen: Der Haushalt 
2013 ist ein sehr guter Haushalt. Es können grosse Investitionen vorgenommen werden, 
die Stadt kann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Dies gilt nicht nur für das Projekt Fürs-
tenberggymnasium, das sowohl vom Volumen als auch von den Inhalten her eine echte 
Sonderstellung einnimmt. Auch viele weitere Projekte werden jetzt zügig realisiert. Die 
Gefahr liegt jedoch im Übermut und im Überschwang, in falscher Schrittfolge und in 
qualitativen Mängeln. Aus unserer Sicht ist es teilweise nicht gesichert, dass mit den 
hohen Investitionen auch die beabsichtigten Wirkungen erzielt werden. Manche Dinge 
sind noch nicht ausreichend zu Ende gedacht sind, in anderen Fällen werden unverhält-
nismässige oder kontraproduktive Investitionen vorgenommen und nicht zuletzt gibt es 
auch strukturelle Defizite, die mit viel Geld aus der Stadtkasse einfach übertüncht wer-
den. Beachtenswert sind ohnehin vor allem die Dinge, die gerade nicht im Rampenlicht 
stehen. 
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Dennoch freuen auch wir uns über das Erreichte und auf ein Jahr 2013, in dem wir er-
neut versuchen werden, den alten und neuen Zielen mehr Beachtung zu verschaffen. 
 
Wir stimmen dem Haushalt zu und möchten uns bei den Bürgern für ihre Mitwirkung be-
danken. Dieser Dank gilt auch allen Mitarbeitern der Stadt für die gute Zusammenarbeit 
und allen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für das angenehme Miteinander. 
Die Grüne Gemeinderatsfraktion wünscht Allen ein gutes Jahr 2013 mit viel Glück und 
Gesundheit. 
 
 
 

 Michael Blaurock 
für die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen 
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