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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Burth,  

sehr geehrter Herr Kämmerer Gundel, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte,  

werte Bürgerinnen und Bürger,  

irgendwie kommt man sich fast so vor wie der Haushaltsplanetwurf 2018 selbst wenn man 

aufgerufen ist, das vorliegende Zahlenwerk zu kommentieren – so furchtbar viel Neues hat man da 

nicht mehr zu bieten! Die Vorredner haben bereits ausführlich auf Haushaltsvolumen, 

Rücklagenstand und die sonstigen Haushaltsparameter geblickt und die einzelnen Maßnahmen, die 

für 2018 geplant sind, beleuchtet. Alles in Allem ist das vorliegende Werk wieder ein Haushaltsplan 

der Vernunft, wir führen Angefangenes fort oder bringen es zu Ende, der unübersehbare 

Schwerpunkt liegt natürlich wieder auf dem Abbau des Investitionsstaus und somit dem Erhalt 

unserer Infrastruktur. Gutes Handwerk also, grundsolide, genauso wie wir das von Ihnen und 

Ihrem Team gewohnt sind Herr Burth und Herr Gundel, das verdient uneingeschränkte 

Anerkennung. Nicht umsonst sagt man dass es die Handwerker waren, die die Arche Noah erbaut 

und damit den Fortbestand der Menschen und Tiere auf unserem Planeten gerettet haben.  

Doch wie bereits angedeutet, so wirklich viel Neues bringt uns der Haushaltsplan für das gerade 

begonnene Jahr 2018 nicht. Einmal mehr reagieren wir in erster Linie, anstatt zu agieren und zu 

gestalten. Solides Handwerk zwar, aber wo bleibt der Blick nach vorne, auf die nächsten 10 oder 

15 Jahre? Ein gewisser Antagonismus zwischen Vision und nüchterner Sachlichkeit ist ja nicht ohne 

Grund in der Gemeindeordnung verankert, die Zeiten mit zu viel Vision haben Aulendorf ja 

bekanntlich alles andere als gut getan. Nun mag man manchmal jedoch den Eindruck gewinnen, 

dass der Realismus in Aulendorf bisweilen jeden mutigen Blick in die Zukunft verstellt, dass das 

allgegenwärtige „ja, aber…“ gute Ideen gar nicht mehr erst zulässt.  

Die Aufgaben, die heute auf den schwachen Schultern einer Kommune abgeladen werden, sind 

ohne jeden Zweifel vielfältig, doch gilt es hier das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Das ist 

uns leider in den zurückliegenden Jahren oft nicht gelungen, Verwaltung und Gemeinderat haben 

sich verzettelt. Wir haben uns auch als Gremium zu oft im Klein-Klein verloren, uns in Dinge 

eingemischt, die nicht unsere Aufgabe, die eigentlich das Tagesgeschäft der Verwaltung sind. Das 

zerstört Vertrauen und vernichtet Energie, bei Gemeinderäten und bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Verwaltung, die in ihrer Gesamtheit eigentlich eine hervorragende Arbeit leisten. 

Es ist also quasi unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass Sie, Herr Burth, Ihre drei 

Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter sowie die kreativen Köpfe in den jeweiligen Teams 

die Freiheit und den Freiraum dazu haben, bisweilen aus dem Tagesgeschäft aufzutauchen. Nur so 

können sie sich mit den Zukunftsthemen auseinandersetzen, die unsere Stadt eigentlich 

beschäftigen sollten. Ein erster richtiger Schritt in diese Richtung war sicherlich das 

Stadtentwicklungskonzept, das 2016 fertiggestellt wurde. Hier gilt es an gute Ideen und Ansätze 

anzuknüpfen, das Papier darf auf keinen Fall in der Schublade verschwinden! 



Doch nun sind Begriffe wie Zukunftsaufgaben oder Visionen herrlich unkonkret, dabei möchten wir 

es natürlich nicht belassen. Es gibt einfach Aufgaben in unserer Stadt, die neu anstehen, die noch 

nicht gelöst sind oder die bisher noch gar nicht bearbeitet worden sind, die aber eine intensive 

Auseinandersetzung verdienen.  

Zu aller Erst ist das das Thema Bildung. Wir alle möchten, dass auch die nächste Generation von 

Schülerinnen und Schülern noch die Wahlfreiheit hat, ob sie unser städtisches Gymnasium 

besuchen möchte. Diese kleine Schule steht für eine intensive Betreuung, für ein fast schon 

familiäres Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden. Der intensive Austausch mit unserer 

Partnerstadt Conches atmet außerdem den Geist des Neuaufbruchs in der Deutsch-Französischen 

Freundschaft für ein starkes Europa, den Präsident Macron ausgerufen hat und der hoffentlich bald 

von der anderen Rheinseite aus erwidert wird. Während die Schulen, die im direkten Wettbewerb 

zu unserem Gymnasium stehen, es nicht versäumen, farbenfroh in allen Medien auf ihr Angebot 

aufmerksam zu machen, erscheint die erfolgreiche Arbeit unseres Gymnasiums beinahe schon als 

Randnotiz. Hier sind wir alle, aber besonders Schulträger und Schulleitung, dazu aufgefpordert, 

kräftig die Werbetrommel zu rühren. Wir wollen schließlich alle nicht, dass die Aufzählung der 

Erfolgsgeschichten auf der Homepage der Schule eines Tages abschließend ist.  

Doch auch an der Grundschule, besteht schon wieder Raumnot! Hat man uns noch vor einigen 

Jahren glauben machen wollen, dass unsere Gesellschaft langsam aber sicher ausstirbt, sind die 

Schülerzahlen wieder auf Wachstumskurs. Hier sind wir gefordert, nicht wieder nur auf Sicht zu 

planen, wir müssen auch handlungsfähig sein, wenn sich das Wachstum fortsetzt. Eine kleine 

bauliche Entwicklung steht uns also zeitnah bevor, doch müssen wir auch weitere Schritte mit ins 

Kalkül ziehen, wir dürfen uns am Grundschulstandort nichts verbauen. Auf diesem Grundstück auch 

noch eine mehrgruppige Kinderbetreuungseinrichtung bauen zu wollen halten wir für eine 

städtebauliche Geisterfahrt, ein solches Vorgehen würde Grundschule und Berufsschule jegliche 

Entwicklungsperspektive nehmen. Die heute schon überlastete Erschließung des Schulstandorts 

würde weiterhin darunter leiden, Hol- und Bringverkehr der Eltern sind leider gesellschaftliche 

Realität und lassen sich nicht weglächeln. Gefährliche Verkehrssituationen bei An- und Abfahrt 

würden sich zunehmend häufen. Und damit sind wir natürlich auch bei den Kleinsten, das 

Wachstum erfolgt schließlich naturgemäß von unten nach oben. Wurde vor einigen Jahren noch 

landauf, landab überlegt, wie Kinderbetreuungseinrichtungen zu Seniorenzentren umgebaut 

werden können, müssen heute wieder Betreuungsplätze geschaffen werden. Diese Tatsache lässt 

sich zwar nicht nur durch Geburtenzahlen und Zuzug erklären, aber eben auch. So sind auch wir in 

Aulendorf, wie viele andere Städte und Gemeinden auch, auf der Suche nach einem Standort für 

einen mehrgruppigen Kindergarten. Hier müssen wir der Versuchung widerstehen, die erstbeste 

Lösung zu verfolgen, ein Kindergarten auf dem Grundstück der Grundschule wäre weder 

pädagogisch noch städtebaulich sinnvoll. Wir haben geeignete Standorte, auch im südlichen 

Stadtgebiet, wo die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger lebt. Aufgabe der Verwaltung ist es nun, 

umgehend zu prüfen, ob die betreffenden Grundstücke zu unseren Anforderungen passen. Doch 

nicht nur „wo“, sondern auch „wie“ wir unseren neuen Kindergarten bauen ist von zentraler 

Bedeutung. Albert Schweizer werden die Worte „zuerst bauen die Menschen Häuser, dann bauen 

die Häuser Menschen“ zugeschrieben, treffender könnte man es nicht formulieren. Wir stehen in 

der Pflicht, gerade für die jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger qualitätsvolle Räume zu bauen, 



die auch über den Tag hinaus Bestand haben. Deshalb geht für uns als SPD-Fraktion kein Weg 

daran vorbei, für diese wichtige Bauaufgabe einen Architektenwettbewerb durchzuführen. Um nicht 

eines Tages wieder unter enormem Zeitdruck zu stehen deshalb unsere Bitte an Sie, Herr Burth, 

und Ihr Team. Laufen Sie los, packen Sie diese wichtige Zukunftsaufgabe an und leiten Sie alles 

Erforderliche in die Wege! 

Vom Wachstum zur Infrastruktur, von der Infrastruktur zum Wachstum, es sind einfach zwei Seiten 

einer Medaille, die untrennbar zueinander gehören. Aus der besonderen Situation heraus, aus der 

wir in Aulendorf kommen, gibt es für uns als SPD-Fraktion keine vernünftige Alternative zu einem 

nachhaltigen Wachstum. Die Last der Vergangenheit kann nur in einem für alle erträglichen Maß 

geschultert werden, wenn sie auf Mehrere verteilt wird. Das gilt auch für den Erhalt und Ausbau 

unserer Infrastruktur, die nicht nur in Sachen Eisenbahnknotenpunkt weit überdurchschnittlich für 

eine Stadt unserer Größe ist. Dauerhaft können wir das Angebot vor Ort nur sichern, wenn wir 

wachsen. Der positiven Perspektive für unsere Stadt hat auch der Regionalverband mit der 

geplanten Aufstufung zum Unterzentrum Rechnung getragen. Dass sich die Verwaltung in diesem 

Zug nicht um die Ausweisung eines Wohnungsbauschwerpunktes für Aulendorf bemüht hat ist für 

uns absolut unverständlich und angesichts des allsonntäglichen bzw. allmontäglichen Beklagens der 

örtlichen Wohnungsnot geradezu verantwortungslos. In der Situation, eine eigene 

Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, sind wir in Aulendorf leider noch lange nicht, so schön das 

auch wäre! Für privatwirtschaftliche Abenteuer gibt es im Moment einfach noch keinen Spielraum! 

Auch bei der Bereitstellung von weiterem kommunalem Bauland jenseits eines 

Wohnungsbauschwerpunkts sieht es Stand heute – vorsichtig formuliert – äußerst Mau aus. Mit der 

Einführung des § 13b Baugesetzbuch hat der Gesetzgeber den Städte und Gemeinden zeitlich 

befristet ein Instrument an die Hand gegeben, das Verfahren zur Ausweisung von kleineren 

Bauflächen im Außenbereich unter gewissen Voraussetzungen massiv erleichtert. Damit soll ein 

Beitrag dazu geleistet werden, dass die Wohnungsnot in den Wachstumsräumen unserer Republik 

gemindert wird. Der Aufstellungsbeschluss für eine solche Planung muss bis Ende 2019 gefasst 

werden, sofern die Regelung nicht vorher im Rahmen der Rechtsprechung gekippt wird. Das alles 

dürfte der Verwaltung hinreichend bekannt sein. Umso mehr verwundert es, dass dieses 

Instrument bislang nur beim Baugebiet „Tafelesch“ in Zollenreute dazu genutzt wurde, die 

Ausgleichspflicht zu umgehen, mehr ist der Verwaltung dazu wohl bisher nicht eingefallen. 

Tatsächliche Entwicklungen zur Schaffung neuer Flächen wurden nicht angepackt, obwohl die Not 

spürbar ist. Auch hier gilt, starten Sie durch, bevor Sie von der Realität überholt werden. Alle 

Kommunen in unserer Nachbarschaft sind schon deutlich weiter!  

Apropos Stillstand…! War da nicht noch eine Flächennutzungsplanfortschreibung für das Gewerbe 

im Bereich Carthago stadtauswärts Richtung Reute? Während 2017 die Weichen für den Gewerbe- 

und Industriepark Oberschwaben GIO an zwei Standorten in Aulendorf und Bad Saulgau 

gemeinsam mit unseren Partnern aus dem Zweckverband gestellt werden konnten, dümpelt die 

Planung für den eigenen kommunalen Bedarf seit Jahren nur so vor sich hin. Das ist für uns absolut 

unverständlich, ist die Wirtschaft doch auf Wachstumskurs! Wenn Sie so weitermachen bekommt 

Aulendorf nicht einmal die Krümel vom Kuchen ab. Herr Burth, hier sind Sie als Chef der 

Verwaltung gefordert, die Sache endlich voranzutreiben. 5 Hektar in Hoßkirch scheinen wesentlich 



einfacher zu gehen als 6 in Aulendorf, das verstehen wir einfach nicht. Wir erwarten von Ihnen, 

dass Sie Flächennutzungsplan und Bebauungsplan noch in 2018 zur Rechtskraft führen, damit 2019 

endlich die Bagger rollen können. Die naturschutzfachlichen Probleme können in diesem von 

intensivem Ackerbau geprägten Bereich des Stadtgebiets nicht unlösbar sein! Kein einziger 

Quadratmeter städtische Baufläche für unser Gewerbe in Sicht, das ist einer Stadt unserer Größe 

schlichtweg unwürdig, für unsere Betriebe ist es eine Katastrophe.  

Stillstand ist Rückschritt, aber was ist Rückschritt dann? Ein Fiasko? Ja, wir denken das trifft es 

ganz gut was in letzter Zeit mit unserer Stadtmitte passiert ist, an zentralen Stellen unserer 

Innenstadt klaffen die Wunden übereilter Abrisse, sei es am Kornhausgrundstück, in der Mitte 

unserer Hauptstraße, im Schulgässle oder in der Neuen Gasse. Und dort, wo etwas Neues 

entstanden ist oder entsteht, wie beispielsweise in der oberen Bachstraße oder der südlichen 

Hauptstraße, wäre es vermutlich besser gewesen, es hätte sich gar nichts getan. Mögen die 

Ursachen für die jeweilige Situation noch so verschieden sein so eint doch alle Probleme, dass sie 

aus einer perspektivlosen Stadtplanung herrühren. Für keines der genannten Grundstücke bestand 

oder besteht eine städtebauliche Vorstellung, wie es sich entwickeln soll. Statt einem klaren Plan 

herrscht nur Ratlosigkeit. In seiner Verzweiflung hat der Gemeinderat fraktionsübergreifend einen 

Vorstoß zur Überplanung der Innenstadt unternommen, nach zähem Ringen wurde auch ein Büro 

beauftragt. Es kann nur gemutmaßt werden warum es hier nicht weitergeht. Nahe liegt der 

Verdacht, dass sich die beauftragte Planerin, konterkariert durch eine mangelnde Begeisterung der 

Verwaltungsspitze und die Entscheidungen der letzten Monate, mit Grauen von der Aufgabe 

abgewandt hat. Es wäre ihr nachzusehen.  

Es ist wahrlich ein schweres Erbe, dass Sie hier in Aulendorf angetreten haben, Frau Schellhorn. 

Aber auf Ihnen ruhen unsere ganzen Hoffnungen, retten Sie, was noch zu retten ist! Le Corbusier, 

Ikone der Weltarchitektur, formulierte einst den Satz "Raum und Licht und Ordnung, das sind 

Dinge, die der Mensch genauso braucht wie Brot oder einen Platz zum Schlafen." Recht hat er. 

Austauschbare, lieblose Räume sind der Tod unserer Stadt, wer möchte schon in einem 

austauschbaren, verbauten Zentrum wohnen, Urlaub machen oder einkaufen? Uns graut vor dem 

Tag, an dem wir mal wieder über unsere Innenstadt und unser ach so schönes Aulendorf sprechen, 

wir aber feststellen müssen, dass wir – frei nach der Weisheit der Dakota-Indianer – eigentlich 

besser von dem toten Pferd absteigen sollten. Alle reflexartigen Reaktionen von Gemeinderat und 

Verwaltung, bis hin zur Gründung einer Projektgruppe, um zu analysieren, was mit dem toten Pferd 

los ist, sind dann obsolet.  

Auch die Kämmerei hat ihr Mammutprojekt noch vor sich. Bis 2020 muss auch Aulendorf auf das 

neue kommunale Haushaltsrecht umstellen, eine Herkulesaufgabe für Herrn Gundel, sein Team und 

das gesamte Rathaus. Wir alle lieben zwar den kameralistischen Haushalt, Herr Gundel, doch 

irgendwann schlägt auch für uns die Stunde der Wahrheit. Die Umstellung wird ohne zusätzliches 

Personal für die Kämmerei in 2019 nicht gelingen, und sie kann auch nur gelingen, wenn wir Ihnen 

von Seiten des Gremiums den Rücken freihalten. Auch Sie brauchen den nötigen Freiraum, um sich 

dieser Zukunftsaufgabe widmen zu können! 



Sie sehen also, jede Menge wichtige Zukunftsaufgaben im Jahr 2018, die sich teils im Haushalt 

niederschlagen, teils zwar nur kleine Ansätze abbilden, dennoch aber eine enorme Tragweite haben. 

Da bleibt keine Zeit für Unwichtiges. An dieser Maxime werden wir im Jahr 2018 auch unser 

Abstimmungsverhalten orientieren, für unnötige Ehrenrunden und weitere Zusatzaufgaben dürfen 

Sie nicht mit unserer Zustimmung rechnen.  

 

Unser Dank gilt Herrn Gundel, seinem Team und der gesamten Mannschaft des Rathauses für die 

Aufstellung des Zahlenwerks und die erfolgreiche Arbeit im letzten Jahr. Außerdem danken wir allen 

Bürgerinnen und Bürgerinnen unserer Stadt, besonders denen, die unzählige ehrenamtliche Stunden 

in unser Gemeinwesen investiert haben und die Gemeinschaft in Aulendorf damit erst zu dem 

machen was sie ist. Außerdem danken wir unseren Gewerbetreibenden für Ihr Engagement, die 

Bereitstellung von Arbeitsplätzen und natürlich auch für die entrichtete Gewerbesteuer.  

Unser ganz besonderer Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr sowie unseren 

Rettungsdiensten, die sich gerade in Grenzsituationen für unser Zusammenleben stark machen. 

Wir werden dem vorliegenden Zahlenwerk zustimmen, stellen aber hinsichtlich der drängenden, 

offenen Zukunftsfragen folgende Anträge:  

- Die Verwaltung stellt im ersten Quartal Standortalternativen für den Neubau einer 

mehrgruppigen Kinderbetreuungseinrichtung im Gremium vor.  

- Die Verwaltung beantragt unverzüglich beim Regionalverband Bodensee-Oberschwaben die 

Ausweisung eines Wohnungsbauschwerpunkts, um zumindest mittelfristig der örtlichen 

Wohnungsnot entgegenzutreten.  

- Die Verwaltung berichtet noch im ersten Quartal 2018 zum Sachstand hinsichtlich der 

Flächennutzungsplanfortschreibung Gewerbe.  

- Die Verwaltung unterbreitet dem Gremium noch im ersten Quartal 2018 Vorschläge zur 

Ausweisung von Bauflächen nach § 13b BauGB. 

 

Für die SPD-Fraktion 

Pascal Friedrich 


