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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Burth, 
sehr geehrter Herr Kämmerer Gundel, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
Kolleginnen und Kollegen Stadträte, 
werte Bürgerinnen und Bürger, 

momentan kann man schon den Eindruck gewinnen, dass die Weltordnung, wie wir sie 
kennen, ziemlich aus den Gleisen gesprungen ist. Alte Selbstverständlichkeiten, wie 
beispielsweise das transatlantische Bündnis oder die Stabilität der europäischen Union, sind 
mit einem Mal gar nicht mehr so selbstverständlich. Mehr und mehr geben die geistigen 
Brandstifter den Ton an, und damit meine ich nicht nur einen irrlichternden Präsidenten in 
den Vereinigten Staaten von Amerika oder ein Inselvolk, das mit seinem Traum von alter 
Größe nun seit Jahren einen ganzen Kontinent in Geiselhaft nimmt. Spätestens seit dem 
Wahlausgang in Brasilien wissen wir, dass sich der Club der Populisten, die meinen, eine 
komplexe Welt von heute mit einfachen Rezepten von Vorgestern  erklären zu können, wohl 
leider nicht von alleine auflösen wird. Auch die aktuellen Entwicklungen innerhalb der 
Europäischen Union zeigen uns, dass wir das Erreichte nicht als Selbstverständlichkeit 
begreifen dürfen – um das zu erkennen muss man nicht bis nach Ungarn fahren, mit Italien 
droht nun auch ein europäischer Partner der ersten Stunde im Chaos zu versinken. Das alles 
kann nicht ohne Auswirkungen bleiben, nicht für die Weltwirtschaft, und folglich natürlich 
auch nicht für den Aulendorfer Haushalt. Es geht uns so gut wie nie zuvor, das dürfte relativ 
unstrittig sein, doch erste Schatten sind bereits am Horizont zu erkennen. Sollte sich die 
Konjunktur nach einem gefühlten Dauer-Hoch nun tatsächlich eines Tages eintrüben, so wird 
das auch vor Ort nicht ohne Folgen bleiben. Die ersten dunklen Schatten zeichnen sich wie 
gesagt jedenfalls schon am Horizont ab.

Die politische Großwetterlage macht es zwar bisweilen nicht einfach optimistisch in die 
Zukunft zu schauen, doch es gibt sie, die Zeichen der Hoffnung. Ein ganz konkretes Beispiel 
ist für mich die Erneuerung des Elysee-Vertrags, mit dem Frankreich und Deutschland ihre 
Jahrhunderte währende Erbfeindschaft 1963 begraben haben. Nach einer viel zu langen 
Phase der außenpolitischen Handlungsunfähigkeit hat die deutsche Bundesregierung 
endlich die ausgestreckte Hand von Präsident Macron ergriffen, die er trotz aller 
innenpolitischer Probleme gereicht hat. Mit dem Vertrag von Aachen werden nun endlich die 
Weichen dafür gestellt, dass die deutsch-französische Lokomotive den europäischen Zug 
wieder in Fahrt bringt. Gute Voraussetzungen dafür, dass unser alter Kontinent nicht 
irgendwann auf dem Abstellgleis landet. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch 

            



die Freundschaft zwischen Aulendorf und unserer französischen Partnerstadt Conches – 
sicherlich, es gibt mittlerweile zahlreiche Freundschaften zwischen Kommunen in Europa, 
und das ist auch gut so. Dass sich Aulendorf und Conches jedoch bereits 1960, also 3 Jahre 
vor der offiziellen Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, verbrüdert haben, war 
weitsichtig, wegweisend und sucht auch in der weiteren Umgebung seinesgleichen – es sei 
daran erinnert dass die meisten Städtepartnerschaften auf die 1980er Jahre zurückgehen. Ist 
es also nicht ein Affront gegenüber den damaligen Visionären, dass der Verbleib einer als 
Zeichen der Freundschaft überreichten Skulptur bis heute nicht geklärt werden konnte? Und 
mindestens genauso bedauerlich ist es doch, dass sich hinsichtlich des im kommenden Jahr 
anstehenden Jubiläums der Freundschaft mit Conches kein Haushaltsansatz finden lässt, 
mit dem wir diesem besonderen Anlass auch im Stadtbild die gebotene Geltung  verschaffen 
können, die anstehenden Gestaltungsmaßnahmen laden ja geradezu dazu ein. 
 
Apropos Gestaltungsmaßnahmen, zwischenzeitlich wurde in Aulendorf ja auch einiges aufs 
richtige Gleis gestellt. Wir haben Millionen in die Erneuerung der Poststraße investiert – und 
man kann mit Fug und Recht sagen, der Erfolg gibt uns Recht. Es ist gelungen, die 
ehemalige Schmuddelecke an unserem Bahnhof zum attraktiven Ortseingang aufzuwerten. 
Wenngleich die Tiefbauplanung leider weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist – die 
Aulendorfer  „Schussenwellen“ einer vermeintlich unvermeidlichen Längsentwässerung 
lassen grüßen – zeugen Grünplanung und Stadtmöblierung von einer großen Sensibilität für 
die Wichtigkeit der Bauaufgabe. Das ist zweifelsohne Verdienst einer Stadtbaumeisterin, die 
Aulendorf seit Jahren so dringend gebraucht hat. Die Feuertaufe haben Sie bestanden, Frau 
Schellhorn, bitte bleiben Sie unserer Stadt treu, Sie tun Aulendorf einfach gut! Denn in 
Aulendorf wird sich auch 2019 und in den Folgejahren baulich weiterhin einiges tun.

Zahlreiche Wohnungsbauprojekte stehen kurz vor dem Baubeginn oder sind bereits in der 
Ausführung, und auch die Innenstadt ist derzeit ständig in Bewegung. Leider entspricht das, 
was in der Bachstraße bereits entstanden ist oder was in der Hauptstraße gerade entsteht, 
definitiv nicht den Vorstellungen der meisten Aulendorferinnen und Aulendorfer. Es ist sicher 
niemand dagegen, dass moderat nachverdichtet wird, aber so geht’s einfach nicht. Wenn 
uns die Bundesgesetzgebung keine Instrumente an die Hand gibt und noch erschwerend 
hinzukommt dass uns das Landratsamt bei jeder denkbaren Gelegenheit in den Rücken fällt 
bleibt uns wohl nichts anderes übrig als die Weichen für die Zukunft selbst zu stellen. Nun 
werden also Spielregeln für das Bauen in der Innenstadt erarbeitet, auf das Ergebnis, das wir 
jeden Fall noch in 2019 erwarten, sind wir sehr gespannt. Natürlich wirkt die 
Innenstadtplanung nicht von heute auf morgen - schließlich geschieht Städtebau in langen 
Zeiträumen - aber wir sind nun endlich wieder in die richtige Richtung unterwegs. Schade ist, 
dass es für den Einstieg in diesen Prozess erst einen fraktionsübergreifenden Antrag 
gebraucht hat, aber es ist unübersehbar dass es in Aulendorf eigentlich  schon 5 nach 12 
war. Höchste Zeit also dafür, dass nun auch andere Stimmen in der Diskussion um unser 
Stadtbild gehört werden. Vielleicht lässt sich im Zug der Überlegungen zur Stadtgestaltung 
auch endlich eine Lösung für eine der unübersehbarsten Wunden finden, die nun seit einem 
Jahrzehnt im Stadtgefüge klafft: Das Kornhausgrundstück. Die bisherige Entwicklung lässt 
sich kurz zusammenfassen, Kulturdenkmal weg, Unkraut seit Jahren mannshoch. Das ist 
nicht gerade überzeugend, kein Aushängeschild für unsere Stadt, vor allem weil wir 



Wohnraum an dieser Stelle in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof nur allzu gut gebrauchen 
könnten. 

Schön dass es jetzt in Zukunft anders laufen soll, aus der Vergangenheit zu lernen ist ja per 
se keine Schande. Im Safranmoos sollte den Bauherrinnen und Bauherren größtmögliche 
Individualität ermöglicht werden, das ist in weiten Teilen ziemlich schief gegangen, wie sich 
im Nachhinein herausgestellt hat. Statt der Vorzeigesiedlung ist dort, wo doch angeblich in 
Waldsee der Stadtsee liegt, ein Allerweltsquartier mit aussichtshemmender Riegelbebauung 
in erster Reihe entstanden. Eine solche städtebauliche Fehlentwicklung soll sich im neuen 
Wohngebiet „Buchwald“, das auf Grundlage des temporär gültigen § 13 b Baugesetzbuch 
entwickelt wird, nicht wiederholen. Frau Schellhorn, Sie müssen ein wachsames Auge darauf 
haben dass es auch wirklich so kommt. Die Fläche am Buchwald ist einfach zu schade dazu, 
ein weiteres Gebiet zu werden, dass sich bedingungslos dem Zeitgeist unterwirft. Denn wer 
den selbigen sprichwörtlich heiratet wird nur allzu bald Witwer sein, das hat bereit der 
dänische Philosoph Kierkegaard im 19. Jahrhundert treffend auf den Punkt gebracht. Wir 
wollen hierbei nicht falsch verstanden werden - dass weitere Flächen ausgewiesen werden, 
um den Bauwilligen vor Ort eine Perspektive zu eröffnen, halten wir für wichtig und richtig. 
Für die Bebauung müssen jedoch verbindliche Spielregeln gelten, schließlich geht die 
Freiheit des Einzelnen nur so weit wie sie die Freiheit des Anderen nicht einschränkt. Dass 
ein qualitätsvolles Quartier entsteht ist gerade an dieser Stelle des Stadtgebiets unheimlich 
wichtig. 

Doch nicht nur das „wie“, sondern vor allem auch das „was“ ist für uns bei der städtischen 
Baulandpolitik von zentraler Bedeutung. Der viel zitierte § 13b wurde zeitlich befristet in das 
Baugesetzbuch eingeflochten, um die Wohnungsnot in den Wachstumsräumen der Republik 
zu mindern. Führen wir uns vor Augen, dass das durchschnittliche „Produkt 
Einfamilienwohnhaus“ heutzutage in der Regel deutlich über 600.000 € kostet, werden wir 
mit unseren bisherigen § 13b Flächen „Buchwald“ und „Tafelesch“ wohl kaum einen 
messbaren Beitrag dazu leisten können, dieses Ziel zu erreichen. Wir brauchen also 
dringend eine weitere Fläche, auf der auch mehr Dichte möglich ist, vom Kettenhaus als 
Starterobjekt für die junge Familie bis hin zum gemeinschaftlich oder genossenschaftlich 
organisierten Geschosswohnungsbau, also neue Wohnformen inklusive. Nur so kann es 
gelingen, bezahlbares und qualitätsvolles Wohnen für eine breitere Bevölkerungsschicht 
zugänglich zu machen. Hier sind wir gefordert die passenden Rahmenbedingungen zu 
schaffen, das ist das was eine Stadt zur Lösung eines Problems beitragen kann das droht, 
eines der drängendsten überhaupt zu werden. Herr Burth, Frau Schellhorn, wir bitten Sie 
deshalb eindringlich, hier zu liefern und uns einen Vorschlag zu machen wo in Aulendorf aus 
Ihrer Sicht ein solches Quartier möglich ist. Nicht nur weil die Verfahrenserleichterungen des 
§ 13b BauGB voraussichtlich zum Jahresende auslaufen ist es dabei 5 vor 12. Nachdem es 
trotz mehrfacher Nachfrage aus unserer Fraktion schon versäumt wurde Aulendorf als 
Wohnungsbauschwerpunkt im neuen Regionalplanentwurf zu verankern können wir es uns 
einfach nicht erlauben, uns nochmals ins bequeme Schlafwagenabteil zu legen. 

Stichwort Schlafwagenabteil, was macht eigentlich die vor Jahren begonnene Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans für die Erweiterung des Gewerbegebiets Oberrauhen? Es kann 



doch nicht wahr sein dass ein Planungsverfahren Tag für Tag, Jahr um Jahr vor sich 
hindümpelt, wenn der Bedarf unübersehbar ist. Nun gut, mit dem interkommunalen 
Gewerbegebiet „GIO“ sind die Weichen zwar für die nächste Generation auf Zukunft gestellt, 
aber was ist mit dem aktuellen, örtlichen Bedarf? Was sollen wir denn dem Aulendorfer 
Gewerbetrieb erzählen, der dringend Flächen braucht? Fehlanzeige, seit Jahren. Und zwar 
nicht nur was die Ausweisung des neuen Gebiets angeht, auch das Eisen der Umverteilung 
von Flächen, die seit Jahren blockiert werden, ist der Verwaltung offenbar zu heiß. Wir sind 
es Leid Jahr für Jahr darauf hinzuweisen, irgendwann bleibt uns wohl auch nichts anderes 
übrig als resigniert festzustellen dass sich alle um uns herum entwickeln, nur wir nicht. 
Betrachtet man das weit unterdurchschnittliche Angebot an Arbeitsplätzen vor Ort ist das 
geradezu sträflich! Man könnte fast den Eindruck gewinnen die Verwaltung ist in diesem 
Bereich gar nicht daran interessiert ein moderates Wachstum der Stadt selbst zu steuern 
und zu gestalten. Dass darin auch die Chance liegt den städtischen Haushalt auf eine 
breitere Basis zu stellen sei dabei nur am Rande erwähnt. 

Die Region Bodensee-Oberschwaben ist ohne jeden Zweifel eine Zuzugsregion, deshalb hilft 
es relativ wenig darüber zu sinnieren ob das Wachstum nun gut für Aulendorf ist oder nicht, 
es wird kommen. Darum ist es die Aufgabe von Gemeinderat und Verwaltung, dieses 
Wachstum zu gestalten, und auch dafür wurden in den zurückliegenden Wochen und 
Monaten ganz wichtige Weichen gestellt. Denn Wachstum bedeutet nicht nur Ausweisung 
neuer Wohnbau- oder Gewerbeflächen, die Infrastruktur muss entsprechend mitwachsen. 
Hierbei ist es der Verwaltung gelungen, einen überzeugenden Weg zu skizzieren. Dass wir 
eine neue Kindertageseinrichtung brauchen dürfte relativ unstrittig sein, dass diese nun 
zwischen Schulzentrum und Thermalbadparkplatz entstehen wird ist eher der Not 
geschuldet, war eine aktive städtische Grundstückspolitik in den letzten Jahren doch 
aufgrund des Zwangs zum Sparen nicht mehr als Wunschdenken. Die Entscheidung, für 
dieses schwierige Grundstücks nun im Rahmen eines Wettbewerbs die beste und nicht die 
erstbeste Lösung zu suchen, tragen wir uneingeschränkt mit. Dass sich viele kluge Köpfe 
nun um den richtigen Entwurf für die anspruchsvolle Bauaufgabe Gedanken machen ist ein 
relativ neuer Ansatz für Aulendorf, der Lust auf „mehr“ macht. Wenngleich es bei der 
anstehenden Erweiterung der Grundschule auch ohne Wettbewerb gehen muss haben sich 
die Schulgemeinschaft, die Bauverwaltung und der Gemeinderat intensiv mit dem 
Raumprogramm und den Vorstellungen von der Schule der Zukunft auseinandergesetzt, der 
qualifizierten und engagierten Fachplanerin sei hierbei besonders gedankt. Dadurch wird 
sichergestellt dass wir bei der Einweihung des Erweiterungsbaus einen weiteren Baustein 
unserer Schulentwicklung feiern dürfen der mehr darstellt als eine Notlösung!

Klar muss hierbei sein, dass die Leuchtturmprojekte in den Bereichen Bildung und Betreuung 
nur die Spitze des Eisbergs darstellen – Neben den sicht- und wahrnehmbaren Investitionen 
muss sich eine Stadt um vieles kümmern was erst wahrgenommen wird, wenn es nicht mehr 
funktioniert. Böse Zungen bezeichnen die Ausgaben im Bereich der Wasserversorgung und 
der Abwasserentsorgung zwar als kommunalpolitisches Schwarzbrot, aber wenn es in 
diesen Bereichen nicht funktioniert tut´s sprichwörtlich richtig weh. Exemplarisch sei hier 
unsere Kläranlage genannt – dass unser Abwasser gereinigt und anschließend gefahrlos in 
die Schussen entlassen wird ist für uns alle nur zu selbstverständlich. Dass aber ein großer 



technischer Aufwand und noch ein größeres Engagement der verantwortlichen Mitarbeiter 
dahinter steckt kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden – deshalb sind die in diesem 
Bereich eingeplanten Investitionen richtig und wichtig! Wenn sich mit der Erneuerung von 
Infrastruktureinrichtungen auch gestalterisch Verbesserungen erreichen lassen, wie 
beispielsweise in der Gerbergasse durch die geplante Verlegung der Mühlbachverdolung 
oder im Schulgässle im Zug der Erneuerung der Wasserleitung – umso besser! Hier einfach 
wie in der Vergangenheit wieder drüberzuasphaltieren wäre schlichtweg sträflich!

Asphalt ist nur in Ausnahmefällen die Lösung, das wird auch hinsichtlich der oft 
beschworenen Aulendorfer Verkehrsprobleme deutlich. Wir bekennen uns klar zum Kreisel 
an der Schwarzhauskreuzung und zum Neubau der Rugetsweiler Brücke, beide Projekte 
sind existenziell für die Verkehrsplanung in Aulendorf. Was liegt jedoch in einer Bahnstadt 
wie Aulendorf näher als die Stärkung des Umweltverbunds aus Bahn, Bus, Rad und 
Fußgängerverkehr? Hier sind wir gefordert Lösungen anzubieten, und zwar nicht punktuell, 
sondern durchgehend. Es ist beschämend, dass man die bei Land und Kreis 
verantwortlichen Hunde derart zum Jagen trage muss. Gute Ideen vor Ort werden 
regelmäßig mit dem obligatorischen Verweis auf Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehr 
erstickt, Alternativen? Fehlanzeige. Selbst gegen eine Überwachung der bestehenden 
Regelungen sträubt sich die Kreisverwaltung eisern, es geht überall, nur nicht in Aulendorf. 
Dass sich die dafür Verantwortlichen nicht einmal den Fragen eines demokratisch gewählten 
Gremiums stellen ist einfach nur beschämend! Degernau, Steinbronnen, Gaisbeuren - 
Aulendorf wird sich nur in die elitäre Runde der Ortschaften mit stationärer 
Geschwindigkeitsüberwachung einreihen wenn sich die Zuständigkeiten ändern!

Kurz zusammengefasst, die Zukunftsaufgaben gehen uns nicht aus, viele Projekte stehen 
auf dem richtigen Gleis. Andere, wie die Ausweisung eines neuen, urbanen Wohnquartiers 
zur Linderung der Wohnungsnot vor Ort oder die Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, 
fristen ein trauriges Dasein auf dem Abstellgleis. Wieder andere werden durch geistige 
Prellböcke an entscheidender Stelle daran gehindert, Fahrt aufzunehmen. Sicher, richtig zu 
priorisieren ist eine hohe Kunst, das gelingt nicht immer, ein neues Baugebiet wird immer 
wichtiger sein als ein Schlagloch in einer Straße, für die wir gar nicht zuständig sind. Zukunft 
versus Kleinklein, diese Entscheidung müssen Sie, Herr Burth, als Kopf der Verwaltung 
jeden Tag neu treffen. Unverkennbar ist jedoch, dass an entscheidender Stelle zu wenig Zeit 
für die wichtigen Zukunftsaufgaben bleibt. Neben dem Bauamt, das nun wenigstens die 
dringende Unterstützung im Bereich Stadtplanung erhalten soll, ist auch die Kämmerei von 
einer latenten Personalnot betroffen, schließlich ist der vorliegende Haushaltsplanentwurf der 
letzte in der uns allen vertrauten Kameralistik. Wir erlauben uns deshalb, folgende Anträge 
zu stellen: 



1. Die Verwaltung wird aufgefordert, spätestens im 3. Quartal 2019 einen Vorschlag zur
zur weiteren Personalentwicklung in den Bereichen Bauamt und Kämmerei zu 
unterbreiten. 

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, spätestens im 2. Quartal 2019 einen Vorschlag für 
die Entwicklung einer weiteren Baufläche auf Grundlage des § 13b BauGB 
vorzustellen. Eine angemessene Dichte von ca. 80 EW/ha und die Berücksichtigung 
alternativer Wohn- und Investitionsformen sollen hierbei berücksichtigt werden. 

3. Die Verwaltung wird aufgefordert, noch im 1. Quartal 2019 über den Sachstand zur 
Flächennutzungsplanfortschreibung für den Bereich Oberrauhen – 1. Erweiterung zu 
berichten. 

4. Die Verwaltung wird aufgefordert, zeitnah organisatorische Alternativen für die 
Bereiche „Untere Baurechtsbehörde“ und „Untere Verkehrsbehörde“ vorzustellen. 

Nach Beratung und Beschlussfassung über die vorliegenden Haushaltsanträge, die aus 
unserer Sicht wichtige Weichenstellungen für die Zukunft einfordern, werden wir dem 
vorliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 zustimmen. Unser Dank gilt wie immer 
insbesondere allen fleißigen Köpfen und Händen in allen Fachämtern, aber ganz besonders 
Herrn Kämmerer Gundel und seinem Team – Herr Gundel, Sie sind einfach die 
sprichwörtliche Bank für Aulendorf! Gedankt sei ganz besonders auch allen 
Gewerbetreibenden sowie Bürgerinnen und Bürgern, nicht nur für das rekordverdächtige 
Steueraufkommen, sondern vielmehr noch für das unermüdliche Engagement für unsere 
Heimatstadt. Unser ganz besonderer Dank gilt den Sicherheitskräften von Feuerwehr und 
Rettungsdiensten vor Ort sowie dem städtischen Betriebshof – Sie halten unsere Stadt 
tagtäglich am Laufen!

Für die SPD-Fraktion

 
Pascal Friedrich
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