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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Burth,  

sehr geehrter Herr Kämmerer Gundel, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte,  

werte Bürgerinnen und Bürger,  

 das vergangene Jahr 2016 hat uns wie kein zweites deutlich gemacht, dass die See um uns herum 

stürmisch geworden ist. Mit Erschrecken müssen wir auf ein Jahr zurückblicken, das viel Leid und 

Unsicherheit auf der Welt gebracht hat. In Syrien wütet ein Bürgerkrieg, der Millionen von Menschen 

dazu gezwungen hat, ihre Heimat unter Missachtung aller Gefahren und Strapazen zu verlassen. In 

den Vereinigten Staaten von Amerika wurde mit Donald Trump ein Mann zum Präsidenten gewählt, 

der den Meisten von uns, besonders hier in Europa, Angst macht. Ein Mann, den wir nicht richtig 

einschätzen können, den wir als Mitglieder einer demokratischen Wertegemeinschaft nicht verstehen. 

Noch vor wenigen Monaten waren wir uns sicher, dass seine Wahl im Land der unbegrenzten 

Möglichkeiten nicht möglich ist, dass kurz vor knapp doch noch die Vernunft siegt im mächtigsten 

demokratischen Land der Erde.   

Doch auch unser Heimatkontinent Europa ist bei weitem nicht mehr der sichere Fels in der Brandung, 

für den wir ihn in den letzten Jahrzehnten gehalten haben. Und das ist für uns eine relativ neue 

Erfahrung. Der bereits erwähnte Bürgerkrieg in Syrien hat Leid und Elend der Menschen auf unsere 

bisherige Insel der Glückseligen gebracht. Das fast schon trotzige „wir schaffen das“ von Kanzlerin 

Merkel war auch im Rückblick richtig und wichtig, nicht zuletzt mit Blick auf die grundlegenden Werte 

unseres Kontinents. Aber nicht nur die sogenannte Flüchtlingskrise hat den Kontinent vor eine 

Zerreißprobe gestellt. Unweit des östlichen Randes der Europäischen Union versinken weite Teile der 

Ukraine im Chaos. Die Folgen des Brexit, den wir bis kurz vor dem Votum auf der Insel ebenso wenig 

für möglich gehalten hätten wie die Wahlentscheidung der Amerikaner, sind weder für Großbritannien 

noch für den verbleibenden Rest Europas absehbar. Wahrscheinlich erscheint aber, dass es nach 

dieser Entscheidung nur Verlierer gibt. Die Terroranschläge in Nizza, Berlin und anderswo haben uns 

ins Mark getroffen und uns gezeigt, wie verwundbar unsere Gesellschaft ist, allen 

Sicherheitsbemühungen zum Trotz. Gegen Wahnsinnige, denen das Leben anderer Menschen nicht 

das geringste bedeutet, gibt es leider kein wirkungsvolles Mittel. Und besonders traurig macht es, 

dass Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten auf dem ganzen Kontinent versuchen, die grausamen 

Bilder für deren Zwecke zu instrumentalisieren.  

  



Genau diese Menschen sind es auch, die Donald Trump euphorisch zu seinem Wahlsieg gratuliert 

haben. Sie wittern Morgenluft und hoffen darauf, dass das politische Establishment auch in Europa 

den viel zitierten Denkzettel erhält. Die jüngsten Wahlerfolge der AFD in Deutschland, aber auch vieler 

anderer rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa machen ausgesprochen nachdenklich, stellen 

diese modernen Rattenfänger doch meist das ganze System in Frage. Besonders sorgenvoll schauen 

wir dieser Tage nach Frankreich, wo mit Marine Le Pen eine weitere Rechtspopulistin nach der Macht 

greift. Sollte ihr dies gelingen, wankt Europa in seinen Grundfesten.   

Doch warum verstehen so viele Wähler die etablierte Politik und Administration nicht mehr, warum 

wollen so viele dem Establishment einen Denkzettel verpassen, in Amerika, Frankreich oder 

anderswo? Schwer zu sagen... Doch ein Verdacht liegt nahe: Viele Menschen haben wohl das Gefühl, 

dass sie mit ihren Sorgen und Nöten von „denen da oben“ nicht mehr ernst genommen werden, dass 

sich die Politik nicht mehr um ihre Belange kümmert. Und wieder andere hadern damit, dass – stets 

politisch korrekt – viel diskutiert und gejammert, aber wenig gelöst wird.   

Und an diesem Punkt kommen die Kommunen ins Spiel. Die Städte und Gemeinden sind die unterste 

Ebene unseres politischen Systems, sie haben den Auftrag, die Probleme, die vor Ort gelöst werden 

können, zu lösen. Und das müssen wir vor Ort so gut machen, dass wir glaubwürdig sind. Uns geht es 

trotz aller Unwägbarkeiten und trotz all der zusätzlichen Aufgaben, die Bund und Land auf den 

schwachen Schultern der Kommunen abladen, so gut wie noch nie, auch und gerade in Aulendorf.   

Gerade deshalb müssen wir aufpassen, dass wir unsere Entscheidungen nicht an den lauten 

Forderungen gut organisieter Interessenvertreter, sondern am Wohl der Allgemeinheit ausrichten. 

Unsere Aufgabe ist es nicht, die Zielvorstellungen weniger einzelner vorrangig zu bedienen, wir 

müssen die Stadt im Gesamten für alle Bürgerinnen und Bürger voranbringen.   

Wir haben unsere Entscheidungsfreiheit in weiten Teilen zurückerhalten, können unsere Stadt im 

Rahmen des möglichen gestalten und voran bringen. Dass sich gerade der Gemeinderat damit noch 

etwas schwer tut hat nicht zuletzt die intensive Diskussion um die Aufwertung der nördliche 

Hauptstraße gezeigt, hier haben wir wochenlang um die beste Lösung gerungen. Vielleicht zu lange, 

denn ein Unternehmer, der die Vision vom Reißbrett in die Wirklichkeit überführt, konnte im 

vergangenen Jahr nicht mehr gefunden werden.  

Viele andere Projekte, die wir lange in der Pipeline hatten, konnten 2016 jedoch zum Erfolg geführt 

werden. Deshalb lohnt sich ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr, bevor man den Blick auf 

den Haushaltsplanentwurf 2017 richtet.  

 

 



Im Wohngebiet Safranmoos drehten sich die Baukräne, alle Bauplätze konnten verkauft werden. Die 

Frage, ob dieser Erfolg auch mit einer ambitionierteren städtebaulichen Planung hätte realisiert 

werden können, bleibt hierbei natürlich unbeantwortet. In prominentester Lage am Stadtpark wurde 

ein buntes Feuerwerk der Gebäudehöhen, Dachformen und Fassadengestaltungen gezündet, 

Sichtschutzbebauung gegen den Alpenblick in der ersten Reihe, Klagemauern zur Mozartstraße und 

triste Thuja-Reihen mit peinlich-modischen Stelen aus chinesischem Granit inklusive. Die Frage, ob 

eine ordnende Hand hier nicht gut getan hätte, möge sich jeder vor Ort selbst beantworten.   

Besser laufen wird es aller Wahrscheinlichkeit nach in der Parkstraße. Dass für die Realisierung des 

dort geplanten Geschosswohnungsbaus ein Investor gefunden werden konnte, der sich die Ideen des 

städtebaulichen Ideenwettbewerbs „Wohnen am Stadtpark“ zu eigen gemacht hat, ist ein Glücksfall 

für Aulendorf. Wenn die ambitionierte Gestaltung des Entwurfs bis ins Detail durchgehalten wird, dann 

kann an dieser zentralen Schnittstelle zwischen Innenstadt und Park ein neues und urbanes Stück 

Aulendorf entstehen, um das uns die Region beneiden wird. Denjenigen, die Angst vor den vier 

Längsriegeln zwischen Parkstraße und Stadtpark haben, sei in Erinnerung gerufen, dass vor noch gar 

nicht allzu langer Zeit ein massiver Querriegel diese Verbindung unterbrochen hat.  

Ein weiterer Erfolg des Jahres 2016 ist, dass das integrierte Stadtentwicklungskonzept für Aulendorf 

auf den Weg gebracht werden konnte. Darin werden die dringenden Fragen der Stadtentwicklung 

beleuchtet, das Papier ist mehr als das bloße Abarbeiten dieser Aufgabe. Es zeigt ganz klar eine Vision 

auf, wie sich die Stadt Aulendorf in den nächsten Jahren entwickeln kann. Erste Erfolge sind in 

greifbare Nähe gerückt, unser Sorgenkind Waldseer Straße könnte demnächst Anstalten dazu 

unternehmen, sich zur modernen Bahnstadt zu mausern, der Trumpf hierbei ist unsere optimale 

Bahnanbindung in alle vier Himmelsrichtungen.  

 Daran zeigt sich, dass die einmalige Situation der Stadt als Eisenbahnknotenpunkt und eisernes Herz 

Oberschwabens einmal mehr zum Motor der Stadtentwicklung werden könnte. Gerade deshalb 

müssen wir wachsam sein, dass uns die sprichwörtlichen Felle hier nicht davonschwimmen und unser 

Bahnhof frei nach Dr. Daniel Rapp zum Milchkannenhalt degradiert wird. Die in 2016 endlich amtlich 

gewordene Elektrifizierung der Südbahn birgt zwar die Chance für uns, noch besser an die 

Ballungsräume Europas angebunden zu werden, aber nur, wenn die schnellen Züge auch in Aulendorf 

halten. Der geplante Haltepunkt in Merklingen führt uns deutlich vor Augen, dass dies alles andere als 

sicher ist. Hier sind Sie, Herr Burth, gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen an den 

Zubringerstrecken in Richtung Osten und Westen und den Partnern beim Regionalverband Bodensee-

Oberschwaben, gefordert. Sie müssen dafür kämpfen, dass Aulendorf und die Region nicht abgehängt 

werden. Das ist wichtiger als Verkehrskonzept und Lärmaktionsplan, denn wenn wir einmal abgehängt 

sind, brauchen wir keinen Gedanken mehr an Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu 

verschwenden.  

  



Apropos Regionalverband, der Regionalplan für die Region Bodensee-Oberschwaben befindet sich 

derzeit bekanntlich in der Fortschreibung. Das Planwerk wird die planungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen für die nächsten 15 oder 20 Jahre für die Gesamtregion festschreiben, so auch 

die Wohnungsbauschwerpunkte für die Region. Und wo könnte ein Wohnungsbauschwerpunkt 

sinnvoller sein als dort, wo optimale Zugverbindungen in alle Richtungen bestehen? Wer hier nach 

dem Motto „der frühe Vogel kann mich Mal“ verfährt und sich nicht rechtzeitig rührt, der wird das 

Nachsehen haben. Deshalb fordern wir Sie auf, sich vor dem Hintergrund der optimalen ÖPNV-

Versorgung in Aulendorf nachdrücklich für eine Ausweisung unserer Stadt als 

Wohnungsbauschwerpunkt einzusetzen – und zwar sofort! Die guten Argumente sind auf unserer 

Seite.   

Ein weiterer beeindruckender Erfolg des Jahres 2016 ist außerdem der Umgang mit dem Thema 

Zuwanderung in Aulendorf. Herr Burth, Sie haben es verstanden, dieses wichtige Thema vom ersten 

Tag an zur Chefsache zu machen. Sie haben es verstanden, sich nicht von Kleingeistern und 

Erbsenzählern treiben zu lassen und haben das Richtige getan, Sie haben sich vor keinen Karren 

spannen lassen – darauf können Sie stolz sein, der Erfolg gibt Ihnen Recht!  

Und nun, was bringt uns das Jahr 2017, der Haushaltsplan 2017?   

Unsichere politische Rahmenbedingungen? Klar. Syrien, Ukraine, Trump, Brexit, Terrorismus... Unsere 

Welt ist aus den Fugen geraten. Mit diesen Rahmenbedingungen müssen wir leben. Sie sind 

unkalkulierbar, für die gesamte Welt.  

Wohlstand? Klar. Uns geht es so gut wie schon lange nicht mehr, wenn nicht gar so gut wie nie. Und 

wir genießen das Privileg, in Frieden leben zu dürfen. Deshalb wären wir gut beraten, mit dem 

jammern aufzuhören. Es gibt Milliarden von Menschen die froh wären, es ginge ihnen so „schlecht“ 

wie uns.   

Gestaltungsspielraum? Klar. Aber in engen Grenzen. Und das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern 

unserer Stadt schuldig. Zum Jahreswechsel 2017 konnte die Grundsteuer erstmals wieder um 50 

Hebesatzpunkte gesenkt werden. Das war richtig und wichtig. Es ist zwar Licht am Ende des Tunnels 

zu sehen, aber wir sind noch lange nicht durch, das dürfen wir nicht vergessen.   

Der Haushaltsplanentwurf 2017 ist also – leider – mal wieder kein Haushaltsplanentwurf fürs Herz. Die 

großen Gestaltungsmaßnahmen im baulichen oder sozialen Bereich suchen wir wieder vergeblich im 

Zahlenwerk, die Zeit ist dafür noch nicht reif. Der klare Fokus liegt erneut auf dem Erhalt und der 

Sicherung unserer Infrastruktur. Schwerpunkt 2017 ist die Poststraße mit dem Bahnhofsumfeld – mit 

Blick auf die besondere Bedeutung des Bahnhofs für die Gesamtstadt sicherlich richtig, aber eben 

nichts fürs Herz, sondern schlichtweg notwendig, überfällig.  

  



Und die Sanierung des verdolten Mühlbachs? Ebenfalls Schwarzbrot – aber eben Notwendig, 

Wegschauen hilft nicht. Wir sind dazu gehalten, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage solche 

Projekte so schnell wie möglich abzuarbeiten, schieben bringt nichts. Wenn wir damit durch sind, 

haben wir Raum für dankbarere Projekte. Einen Abschnitt Mühlbach freilegen macht mehr Spaß als 

eine Dole sanieren. Mühlbachsanierung und Poststraße sind nur zwei Beispiele dafür, dass der 

vorliegende Haushaltsplan 2017 erneut den Weg in ein Jahr der Vernunft, in ein Jahr der Abarbeitung 

des immensen Sanierungsstaus weist.   

Auch der Erwerb von Ökopunkten ist alles andere als prickelnd. Aber zwingende Voraussetzung für 

eine weitere gewerbliche Entwicklung der Stadt. Um selbst Maßnahmen für Natur und Landschaft 

umzusetzen und die entsprechenden Punkte aufs Konto zu buchen sind wir einfach mal wieder zu spät 

dran, haben zu viel Zeit mit sinnigem oder weniger sinnigem vergeudet. Dabei wäre es doch 

wesentlich sinnvoller gewesen als sich bei denen, deren Vorfahren einst selbst großflächig die 

Ökosysteme zerstört haben und diese nun auf fremde Rechnung mit nicht zu verachtendem Profit 

wiederherstellen, freizukaufen.   

Vor dem Hintergrund all dieser notwendigen Maßnahmen und Projekte ist es wichtig, dass wir das 

einzige Stück Zukunftsvision nicht dem Rotstift opfern – der Umbau der nördlichen Hauptstraße muss 

2017 kommen. Zum einen, weil das Projekt mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm 

umgesetzt werden soll. Mit Blick auf die Ausweisung eines neuen Sanierungsgebiets, aber auch mit 

Blick auf unsere Glaubwürdigkeit dem Land gegenüber dürfen wir hier keine Zeit mehr verlieren, die 

Bagger müssen rollen. Zum anderen aber, weil wir seit Jahren nichts mehr in unsere Innenstadt 

investiert haben. War die Aulendorfer Hauptstraße noch vor gut zehn Jahren hoch gelobt, so halten 

wir heute die rote Laterne. Wir wurden schlichtweg überholt, abgehängt. Und das sieht man! Die 

neueren Bauprojekte in der Hauptstraße haben – vorsichtig formuliert – nicht gerade zu einer 

Verbesserung des Erscheinungsbildes beigetragen. Es wird höchste Zeit, dass wir hier wieder etwas 

tun. Ansonsten dürfen wir uns eines Tages nicht mehr neidvoll mit Waldsee vergleichen, sondern 

müssen unsere Liga eher im Bereich Ostrach suchen. Das kann nicht unser Ziel sein. Deshalb müssen 

wir jährlich in unsere Innenstadt, in unsere gute Stube investieren. Auch Bachstraße und Schlossplatz 

sind mehr als fällig!  

In der Gesamtbetrachtung ist es Ihnen, Herr Gundel, und Ihrem Team wieder gelungen, einen 

angemessenen und vernünftigen Haushalt aufzustellen, dafür gilt Ihnen unser herzlicher Dank! Wir 

werden dem vorliegenden Zahlenwerk zustimmen.  

 

 

Pascal Friedrich, für die SPD-Fraktion 


