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CDU
Der vorliegende Haushaltsplan 2011
ist ein schlanker Haushalt. 

Die Finanzkrise
hinterlässt auch
in diesem Jahr ih-

re Schleifspuren und beschneidet
die finanziellen Möglichkeiten der
Stadt Singen spürbar.

Auch wenn – Gott sei Dank – die Un-
ternehmen wieder steigende Auf-
träge und Umsätze erzielen, so
kommt dieser Aufschwung erst mit
Zeitverzögerung in den kommuna-
len Kassen an, d.h. noch nicht 2011,
sondern erst in den nächsten Jah-
ren. 

Wir bewegen uns mit diesem Haus-
haltsplan im Konzert mit dem Land-
kreis und den anderen Gemeinden
im Landkreis. 

Angesichts von Globalisierung und
Unruheherden in verschiedenen Tei-
len der Welt ist es ratsam, Haus-
haltsansätze vorsichtig zu schätzen,
was mit diesem Haushalt ungesetzt
wird. 

Finanzen
Aus diesem Grund zahlt sich doppelt
aus, dass wir in den vergangenen
Jahren nicht nur schuldenfreie Haus-
halte aufstellen konnten, sondern
darüber hinaus sogar Rücklagen ge-
bildet haben, mit deren Hilfe wir, wie
schon 2009 und 2010, auch in 2011
mit 2 Millionen Euro Investitionen fi-
nanzieren können.

Absolut positiv ist auch, dass wir im
Haushaltsvollzug 2010 gegenüber
dem Haushaltsplan mit einer deutli-
chen Verbesserung rechnen können,
wie der 3. Finanzbericht 2010 zeigt.
Die Verwaltung rechnet – äußerst
konservativ – mit 3 Millionen Euro,
wir mit mindestens 5 Millionen Euro.

Dies vermindert auch die tatsächli-
che Schuldenaufnahme und redu-
ziert die Zinsbelastung. Ob und in
wie weit der Haushaltsvollzug 2010
weitere Projekte ermöglicht, können
und wollen wir erst entscheiden,
wenn die Zahlen auf dem Tisch lie-
gen, also im April. 

Singen finanziert zu einem erhebli-
chen Maße den Kreishaushalt mit.
Die Tatsache, dass die Kreisumlage
auf 35,57 Prozent gesenkt werden
konnte, verschafft auch dem Singe-
ner Haushalt Gestaltungsspielraum. 

Wir erwarten bei der Einkommens-
steuer Einnahmenverbesserungen
und auch bei der Gewerbesteuer
dürfen die Einnahmen wieder nach
oben zeigen. 

Dieser Haushalt kommt ohne Steue-
rerhöhung aus. Dies zeigt den Spar-
willen dieser Verwaltung sowie des
Gemeinderates, zumindest der Mehr -
heit. Eine Erhöhung der Gewerbe-
steuer lehnen wir ab, weil wir damit 
1. die Wettbewerbsfähigkeit des
Standortes Singen innerhalb des
Landkreises verschlechtern würden
und weil 
2. der Anreiz bei den Großunterneh-
men zur Steuergestaltung steigt, die
Erhöhung dann letztendlich von den
örtlichen Mittelständlern getragen
werden muss, die über diese Gestal-
tungsmöglichkeiten nicht verfügen.
Wir bestrafen den Mittelstand und
vernichten oder verlagern Arbeits-
plätze. 

Gerade bei der Gewerbesteuer zeigt
es sich, dass die zuverlässigsten
und kontinuierlichsten Zahler die
mittelständigen Betriebe sind, die
nicht über länderübergreifende
Steuergestaltungsmöglichkeiten
verfügen. 

Grundsteuererhöhungen lehnen wir
auch ab. Sie belasten sowohl den Ei-
genheimbesitzer als auch den Mie-
ter, da die Grundsteuer auf die Miete
umgelegt werden kann. 

Im September haben wir über ein
Paket an Einsparbeiträgen entschie-
den, das auch in der letzten Woche
nicht mehr aufgeschnürt wurde.
Dies beweist die Verlässlichkeit des
Gemeinderates. 

Obwohl der Haushalt 2011 ein Spar-
haushalt ist, können dennoch wich-
tige Impulse gesetzt werden. 

Die Eigenkapitalbasis des HBH-Kli-
nikums wird durch eine Einlage von
575000 Euro gestärkt. Die Stadt Sin-
gen unterstützt die Ausweitung des
Angebotes an modernen Pflegeplät-

zen in Altenwohnanlagen mit
382100 Euro. 

Damit ist es inzwischen jedem Sin-
gener Bürger und Bürgerin möglich,
einen Pflegeplatz in Singen zu be-
kommen, worüber sich unsere älte-
ren Mitbürger, aber auch ihre Ange-
hörigen, sehr freuen. Damit halten
wir die älteren Menschen in der Mit-
te unserer Gesellschaft. 

Wichtig ist uns auch, dass sich die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
weiter verbessert. Wir unterstützen,
dass die Betreuungsplätze für unter
3-jährige weiter ansteigen.

Die Stadt stellt einen Investitionszu-
schuss von 200000 Euro bereit. Dar-
über wird die Stadt durch einen
Mietkostenzuschuss den Bau einer
KiTa für Kleinkinder in der Schlacht-
hausstraße ermöglichen, der von
der GVV erstellt und von der AWO
betrieben werden wird. 

Darüber hinaus werden wir uns in
diesem Jahr mit der Planung für eine
weitere Kindertageseinrichtung be-
fassen müssen. Dabei müssen wir
auch Investorenmodelle prüfen, da
sie der Stadt mehr Flexibilität ge-
währen. Die demografische Entwick-
lung wird langfristig auch nicht von
der Stadt Singen Halt machen. 

Außerdem hat sich die CDU-Fraktion
schon lange dafür eingesetzt, stär-
ker mit dem Tagesmütterverein zu-
sammenzuarbeiten, um familienna-
he Betreuung zu schaffen. Hierin se-
hen wir ein großes Potential. Andere
Gemeinden machen davon schon re-
gen Gebrauch. 

Bildungspolitik
Im Bereich der Bildungspolitik ist
die Stadt Singen im Kreis Konstanz
vorbildlich. In den letzten Jahren
wurden zig Millionen in Schulen in-
vestiert 
– für Schulerweiterungen 
– neue Schwerpunkte
– Ganztagsbetreuung.

Der Sachkostenbeitrag, der direkt
an die Schulen geht, beträgt auch in
diesem Jahr 173 Euro/Schüler – wie
in den Vorjahren. 

Die CDU-Fraktion beantragt ein wirk-
sames Controlling beim Energiever-
brauch. Wir wollen, dass die ver-
sprochenen Einsparungen, die die
energetische Sanierung erbringen
sollte, in Euro und Cent auch dem
Haushalt wieder zu Gute kommt.

Wir halten es für richtig, jungen Fa-
milien in Singen Chancen für Wohn-
eigentum zu bieten und deshalb
weiter in neue Baugebiete zu inves-
tieren, sowohl in der Kernstadt, als
auch in den Ortsteilen. Die Bebau-
ung Etzenfurt kommt voran, nicht
zuletzt durch das Singener Erb-
pachtmodell, das jungen Familien
die Finanzierung von Wohneigentum
spürbar erleichtert. 

Mit dem Baugebiet „Oberer Bühl“
schaffen wir seit vielen Jahren wie-
der einmal ein Baugebiet für Eigen-
heime in der Südstadt, das sich ins-
besondere durch einen niedrigen
Energieverbrauch auszeichnen soll.
Die CDU-Fraktion hat dieses Bauge-
biet seit Jahren gefordert. 

Neben neuen Baugebieten ist es uns
aber auch wichtig, durch Nachver-
dichtung und Modernisierung die
Wohn- und Lebensqualität in der
 City zu verbessern, in diesem Haus-
halt in den Sanierungsgebieten In-
nenstadt Ost und Conti-Areal. Herz-
Jesu-Qualität leider verschieben.
Mittelfristig die Aufenthaltsqualität
spürbar verbessern. 

Unser Industrie- und Gewerbegebiet
besser an das überörtliche Straßen-
netz anzuschließen, erreichen wir
mit der Mittelspange, die wir jetzt,
nach Fertigstellung der Nordstadt-
anbindung, angehen und in den
nächsten Jahren fertigstellen wollen.

Städtische Dienstleistungen bürger-
freundlich und im Herzen der Stadt
anzubieten, war immer Politik der
CDU. Dafür halten wir den Standort
August-Ruf-Straße für ideal. 

Dem Verkauf der alten Sparkasse
hatten wir seinerzeit nur zuge-
stimmt, um dem angrenzenden Ein-
zelhandelsunternehmen Erweiter-
ungsmöglichkeiten zu verschaffen. 

Beim Umzug des Bürgerzentrums in
die Marktpassage wussten wir von
Anfang an, dass die Fläche sehr ge-
ring ist. Aber es gab keine Möglich-
keit der Erweiterung. 

Heute gibt es diese Möglichkeit und
deshalb stimmt die CDU-Fraktion
dem Kauf der Fläche Café Herold zu,
um sowohl für die Beschäftigten als
auch für die Bürgerinnen und Bürger
akzeptable Bedingungen zu schaf-
fen. Die Tatsache, dass sich die Be-
schäftigten im Bürgerzentrum nicht
permanent lautstark über ihre
schlechten Arbeitsbedingungen be-
schwert haben, darf ihnen nicht zum
Nachteil werden. 

Der Preis beträgt nur 2/3 des Kauf-
preises vor 11 Jahren. Der Kauf kann

aus unserer Sicht aus Überschüssen
aus dem Haushalt 2010 finanziert
werden, der bei vorsichtigster
Schätzung mindestens 3 Millionen
Euro beträgt. 

Einige Projekte, die uns wichtig sind,
sind leider dem Rotstift zum Opfer
gefallen. Diese müssen wir aber
baldmöglichst angehen, sobald es
die HH-Lage zulässt. Hierzu gehö-
ren: 

Der weitere Ausbau von Kleinkind-
Betreuungsplätzen, die Umgestal-
tung des Herz-Jesu-Platzes, die
Mehrzweckhalle Beuren, eine weite-
re Sporthalle. 

Hierzu müssen wir aber auch die Er-
gebnisse zweier Gutachten abwar-
ten – im Sozialbereich, im Sportbe-
reich, bevor wir uns dann an weitere
Planungen machen. 

Dass in Zukunft für Gewährleis-
tungsansprüche aus der Zusatzver-
sorgung im HBH-Klinikum keine
Rücklagen gebildet werden müssen,
hierüber habe ich bereits den Ge-
sprächsfaden mit der Landesregie-
rung aufgenommen. 

Zusammenfassend kann ich feststel-
len, dass mit dem vorliegenden HH-
Plan 2011 – trotz Sparhaushalt –
wichtige Impulse für die Weiterent-
wicklung der Stadt Singen und die
Verbesserung der Lebensverhältnis-
se für die Bürgerinnen und Bürger
gesetzt werden. 

Herausforderungen annehmen,
Chancen ergreifen, Stärken entwi-
ckeln sind die Leitmotive dieses
Haushaltsplanes. Die CDU-Fraktion
stimmt dem Haushaltsplan 2011 zu. 

Die CDU-Fraktion dankt Oberbürger-
meister Oliver Ehret, Bürgermeister
Bernd Häusler und der Verwaltung
für die konstruktive Zusammenar-
beit im vergangenen Jahr. 

SPD 
Vor uns liegt ein, so hoffe ich, ein-
maliges Werk, das wie kein zweites

in der jüngeren Ge-
schichte Singens den
Mangel verwaltet
und tief geprägt ist

von der hoffentlich gerade zu Ende
gehenden weltweiten Finanzkrise. 

Mit einer negativen Zuführung zum
Vermögenshaushaushalt in Rekord-
höhe, einer Kreditaufnahme in Höhe
von nahezu 10 Millionen Euro (wenn

man den Kredit für die KTS hinzu-
zählt) und der Rücklagenentnahme
bis zur gesetzlichen Mindestgrenze
lässt sich der Haushalt nur mit ein-
maligen Grundstücksverkäufen eben -
falls in Rekordhöhe ausgleichen. In-
vestitionen sind auf ein Minimum
beschränkt. 

Ein düsteres Bild vor allem ange-
sichts der Tatsache, dass die Stadt
Singen im aktuellen Haushalt und
auch zukünftig in nicht unerhebli-
cher Weise für Belastungen bzw. Ga-
rantien für ihre Töchter aufzukom-
men hat.

Andererseits sind die Zeichen für
den Aufschwung im vergangenen
Jahr und aktuell mehr als deutlich.
Es drängt sich die Frage auf: Wieviel
Vorsicht und Zurückhaltung und
wieviel Mut im Sinne der Haushalts-
wahrheit und -klarheit sind in der
derzeitigen Situation geboten? Die
SPD Fraktion hätte sich etwas mehr
Mut gewünscht. 

Bereits das Ergebnis 2010 zeigt Ver-
besserungen bei den Einnahmen
aus Gewerbesteuer, Einkommens-
steuer und Schlüsselzuweisungen.
Selbst vor dem Hintergrund der der-
zeit unsicheren Situation in der ara-
bischen Welt sind Mehreinnahmen
in Höhe von rund 3 bis 4 Millionen
Euro zu erwarten. 

Für 2011 erwartet die SPD Fraktion
z.B. bei der Gewerbesteuer und Ein-
kommenssteuer Einnahmen, die
über den Ergebnissen 2010 liegen. 

Wir tragen aber die vorsichtige Hal-
tung der Verwaltung vor allem ange-
sichts der großen Herausforderung
bezüglich der städtischen Töchter
mit. Dies verbinden wir mit der Er-
wartung, dass im März/April ein
Nachtragshaushaltverabschiedet
wird, der zum Ziel hat, die Neuver-

schuldung auf ein Minimum zurück
zu führen. 

Dabei sollten auch einige kleinere,
aber wichtige Maßnahmen im inves-
tiven Bereich auf den Weg gebracht
werden, nicht zuletzt aufgrund unse-
rer Rolle als verlässlicher Partner für
die Wirtschaft. Eine entsprechende
Prioritätenliste hat die SPD erstellt. 

Zugleich gilt es, unsere Verwaltung
zukunftsfähig aufzustellen und fit zu
machen für kommende Anforderun-
gen und Risiken. 

Wie stellt sich die SPD Fraktion eine
zukunftsweisende, moderne, mög-
lichst krisenunabhängige Verwal-
tung vor? 

Dazu gehören ohne Frage die nicht
unerheblichen Bemühungen, den
Verwaltungshaushalt dauerhaft und
langfristig zu entlasten. Erste Schrit-
te sind getan. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung sowie
der Gemeinderat haben sich im Zuge
der Verwaltungsreform und der
Klausurtagung ernsthaft auf den
Weg gemacht. 

Einige der Beschlüsse aus der Klau-
surtagung tun uns von der SPD Frak-
tion nach wie vor weh, doch wir tra-
gen diese im Interesse der Gesamt-
solidität der städtischen Finanzen
mit. Es kann jedoch nicht sein, mit
den Bemühungen jetzt im Auf-
schwung nachzulassen und ganze
Bereiche unberücksichtigt zu las-
sen. 

Insbesondere das Thema Energie-
einsparung kommt uns noch deut-
lich zu kurz. Unsere wiederholte For-
derung nach einem Energiegutach-
ten käme diesem Ziel einen ersten
großen Schritt näher. Meine Damen
und Herren, wenn wir es nicht schaf-
fen, uns durch Investitionen Luft zu
verschaffen, vergeben wir leichtfer-
tig langfristige Gestaltungsspielräu-
me. 

Eine zukunftsfähige Verwaltung be-
darf auch entsprechender Arbeitsbe-
dingungen. Deshalb stehen wir zum
Ankauf der zusätzlichen Flächen im
Gebäude der Marktpassage zugun-
sten des Bürgerzentrums. Mit den
bereits in unserem Eigentum befind-
lichen Flächen der Stadtbücherei,
des bisherigen Bürgerzentrums und
der KTS stärkt es den Standort
Marktpassage als klares Signal für
eine bürgernahe Verwaltung im Her-
zen der Stadt. Bezüglich der Vorge-
hensweise und dem Verfahren ver-
weise ich auf unseren Antrag, und
wir müssen uns überlegen, ob wir
derartige wichtige Entscheidungen
nicht zukünftig öffentlich führen.
Wichtig für uns ist auf jeden Fall,
dass wir ein Zeichen für die Innen-
stadt setzen, in der gerade so gar
nichts vorwärts zu gehen scheint. 

Hier sind Sie, Herr Oberbürgermeis-
ter, und die Stadtplanung intensiv
gefordert, jetzt neue Akzente zu set-
zen. Die Stadtplanung muss das
Heft des Handelns wieder mehr in
die Hand nehmen und führen, sei es
beim Kunsthallenareal oder im Be-
reich der Bahnhofstraße. 

Dass auch in Singen innovative
Ideen in der Stadtplanung erfolg-
reich sein können, zeigt das rege In-
teresse am neuen Baugebiet Oberes
Bühl in der Südstadt. Unter dem Slo-
gan „Wohnen mit der Sonne“ ge-
winnt das Thema ökologisches Bau-
en, was übrigens auf einen Antrag
der SPD Fraktion zurückgeht, erst-
mals richtig Gewicht. 

Große Erwartungen setzen wir in das
Sanierungsgebiet Soziale Stadt in
der östlichen Innenstadt. Vor über
zwei Jahren auf den Weg gebracht,
sind wir froh, einen wenn auch redu-
zierten Betrag für Investitionen im
Haushalt zu finden. Erste Früchte
daraus vor allem im Bereich Sanie-
rungszuschüsse sind zwar mittler-
weile zu erkennen. Das Programm
Soziale Stadt ist jedoch viel breiter
angelegt. Der Erfolg im Langenrain
lag damals vor allem in der Verände-
rung der Infrastruktur und der be-
gleitenden sozialen Maßnahmen,
die nachhaltig bis heute wirken. 

Zur Infrastruktur: 
Bislang sind in der östlichen Innen-
stadt keine nennenswerten Fort-
schritte zu erkennen. Die Umgestal-
tung des Herz-Jesu-Platzes, das
symbolische Kernstück schlechthin,
muss aus Sicht der SPD Fraktion
dringend angegangen werden. Die
Umsetzung erst im Jahr 2013 ist uns
eindeutig zu spät. 

Wenn wir nicht wollen, dass dieses
Programm scheitert und zu einem
gewöhnlichen Sanierungsgebiet
„zusammenschrumpft“, müssen wir
im Bereich soziale, begleitende
Maßnahmen deutlich nachlegen
trotz der erschwerten Bedingungen.
Immerhin legen wir im aktuellen
Haushalt die Basis für ein erstes Fa-
milienzentrum im Oberlin-Kinder-
garten und stellen mit der Schaffung
zusätzlicher Stellen für Interven-
tionserzieherinnen die dringend not-
wendigen personellen Ressourcen
dafür. Und dies komplett aus Eigen-
mitteln, da die Bundesregierung die
Mittel ausgerechnet für das Pro-
gramm soziale Stadt extrem gekürzt
hat.  Die SPD Fraktion  beantragt
deshalb, im zuständigen Ausschuss
darzulegen, inwiefern unser Sanie-
rungsgebiet von den Kürzungen der
Bundesregierung mittel- bzw. lang-
fristig betroffen sein wird. 

Eine große Herausforderung bedeu-
tet für uns auch der weitere Ausbau
der Betreuungsplätze für Kinder un-
ter drei Jahren. Die Zeit drängt: Das
Ziel, im Jahr 2013 den Rechtsan-
spruch zu erfüllen, sprich für 30 Pro-
zent der Kinder unter drei Jahren ei-
nen Platz anzubieten, werden wir
kaum noch erreichen können. Wir
müssen zudem in Kauf nehmen,
dass uns die in Auftrag gegebene
Studie effektiv um ein weiteres Jahr
zurückwirft. Dies trifft uns umso här-
ter, als dass davon auszugehen ist,
dass die bereitstehenden Zuschüsse
des Bundes spätestens Ende 2012
aufgebraucht sein werden. 

Die befristete Erhöhung der Gewer-
besteuer, wie in der Klausurtagung
diskutiert, mit der klaren Vorgabe,
die Mehreinnahmen ausschließlich
zur Umsetzung des Rechtsan-
spruchs zu verwenden, hätte uns ei-
ne deutliche Entlastung gebracht.
Meine Damen und Herren, ich bin
nach wie vor davon überzeugt, dass
dies auch als Zeichen für einen inno-
vativen Wirtschaftsstandort Singen
verstanden würde. 

Noch einige Sätze zu unseren städti-
schen Töchtern: 
Das Krankenhaus und die KTS belas-
ten unseren aktuellen Haushalt in
nicht unerheblichem Maß. Für die
SPD Fraktion steht außer Frage,
dass wir zu beiden Einrichtungen
stehen und dass wir für sie inhaltlich
und finanziell auch langfristige Per-
spektiven brauchen. Logisch ist für
die Mehrheit der SPD Fraktion der
Schritt, die KTS wieder näher an die
Mutter und damit den städtischen
Haushalt zu binden. Bei aller Schön-
rechnerei: Die knapp 2 Millionen Zu-
schuss jährlich werden wir zumin-
dest mittelfristig hinnehmen müs-
sen. Das heißt aber nicht, dass wir
die KTS aus weiteren Konsolidie-
rungsbemühungen entlassen.

Erfreulich ist hingegen die Entwick-
lung der Stadtwerke. Noch im letz-
ten Doppelhaushalt hatten wir mit
einem Verlustausgleich von jährlich
rund einer halben Million zur Finan-
zierung unseres Busverkehrs und
der Tiefgaragen gerechnet. Mittler-
weile hat sich gezeigt, dass sich die
Ausweitung des öffentlichen Nah-
verkehrs und vor allem die Investi-
tion in die Beteiligung an der Thüga
mehr als deutlich auszahlen. 

Zum Abschluss noch zwei inhaltliche
Bemerkungen: 
Die SPD Fraktion sieht der baldigen
Gründung der Bürgerstiftung mit
Freude entgegen. Mit der verab-
schiedeten Satzung ist es gelungen,
eine von Verwaltung und Gemeinde-
rat weitgehend unabhängige, von
Bürgerinnen und Bürgern getragene
Institution zu schaffen. Das ist gut
so! Meine Damen und Herren, bür-
gerschaftliches Engagement ist
wichtig und überlebensnotwendig in
einer Stadt wie Singen, noch dazu
mit einer derartigen Bevölkerungs-
struktur. Hier möchte ich auch aus-
drücklich den neu gegründeten Ver-
ein „Wir helfen Kindern“ nennen. 

Stiftungen und Initiativen können
und dürfen jedoch nicht als Lücken-
füller oder Zweithaushalt zur Finan-
zierung von Maßnahmen, die origi-
när aus dem städtischen Haushalt
zu finanzieren sind, herhalten. 

Wir begrüßen in diesem Zusammen-
hang den Bau des Spielplatzes im
Freizeitzentrum Süd ausdrücklich
und wir danken den Initiatorinnen.

Haushaltsreden der
Stadtratsfraktionen

Hier die wörtlich abgedruckten Haushaltsreden der Fraktionen
des Singener Gemeinderates zum Haushaltsplan 2011.

Fortsetzung und alle
weiteren Haushaltsreden auf
den folgenden Seiten



Die Art der Finanzierung jedoch,
muss eine Ausnahme bleiben.

Noch ein Wort zum Thema Bürgerbe-
teiligung: Das Wort „Wutbürger“
wird in der jüngsten Zeit nahezu syn-
onym verwendet für das Eintreten
von Interessen seitens der Bürger.
Offensichtlich gibt es ein nicht uner-
hebliches Interesse, jenseits von
Wahlen an der politischen Willens-
bildung mitzugestalten und für Be-
lange einzutreten. Ich denke, wir
sollten dieses aufgreifen und uns
öffnen. Warum nicht den nächsten
Haushaltsplan mit dem Instrument
eines  Bürgerhaushaltes diskutie-
ren? Erfahrungen anderer Städte be-
weisen, dass gerade in Zeiten knap-
per Kassen in der Bürgerbeteiligung
durchaus Chancen bestehen. 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeis-
ter, meine Damen und Herren, auf
die Verwaltung und den Gemeinde-
rat kommen in den nächsten Mona-
ten und Jahren nicht eben einfache
Aufgaben zu. Wir schieben zahlrei-
che Investitionen vor uns her, ange-
fangen von der mehrteiligen Sport-
halle, der Halle in Beuren, der ener-
getischen Sanierung städtischer Ge-
bäude und Schulen und vielem
mehr. Um auch zukünftig hand-
lungsfähig zu bleiben, müssen wir
uns einer dauernden Aufgabenkritik
stellen. Die Instrumente gilt es zu
entwickeln und fortzuschreiben. 

Wir stimmen dem vorliegenden
Haushalt unter der Maßgabe und
der Erwartung eines Nachtragshaus-
haltes im 2. Quartal zu. Die von uns
erstellte Prioritätenliste fand im VFA
breite Zustimmung, und wir gehen
davon aus, dass sie im weiteren Ver-
lauf entsprechend berücksichtigt
wird. Wir bedanken uns bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Verwaltung für ihre Arbeit und
ihr Engagement.

FDP
Gestatten Sie mir, dass ich in der
Stellungnahme der FDP-Fraktion

zum Haus halt 2011 auf
Bemerkungen zu vie-
len Details, die schon
von meinen Vorred-

nern, zu Recht erwähnt wurden, ver-
zichte. Wir möchten zur Sitzungs -
ökonomie beitragen und dieses Gre-
mium nicht durch eine Vielzahl von
Wiederholungen langweilen, ich will
mich beschränken, auf das, was mir
für diesen Haushalt wichtig er-
scheint. 

Meine sehr geehrten Damen und
Herren, der Zeitpunkt, an dem wir
diesen Haushalt verabschieden wol-
len, ist deutlich später als in den ver-
gangenen Jahren, auch kein Doppel-
haushalt, der Grund, ein durchaus
schwieriger Haushalt liegt uns vor,
getragen von vielen Sparbeschlüs-
sen, sogar eine Klausurtagung hat
der Gemeinderat zu dem Thema
„Sparen“ gemacht, eine Kommis-
sion wurde installiert, in vielen Sit-
zungen wurde das heute vorliegen-
de Werk vorbereitet. Heute können
wir sagen, das Regierungspräsidium
hat schon seinen Vorabsegen gege-
ben, das Ergebnis „Es ist voll-
bracht!“. 

Allerdings, dies soll heute nicht un-
erwähnt bleiben, hätten wir uns, die
FDP-Fraktion, natürlich gerne daran
beteiligt, wenn das Wort „SPAREN“
noch konsequenter zu verwirklichen
gewesen wäre, über die Zwänge hin-
aus, die das Regierungspräsidium
vorgegeben hat. Die Not war groß
und der Faden hing buchstäblich an
einer halben Million, die für das HBH
notwendig war. 

Bei der Vorbereitung für den heuti-
gen Haushalt habe ich die Unterla-
gen vom Haushalt 2009/2010 noch-
mals durchgeschaut. Was war dies
für ein Fest gemessen an heute, fast
50 Millionen Gewerbesteuern, heute
mit der allerletzten Gewerbesteuer-
nachzahlung gerade weniger als die
Hälfte, 24 Millionen Euro. Und doch
können wir sagen, mit einem, nein
besser, mit zwei blauen Augen da-
vongekommen zu sein. Ausdrücklich
möchten wir feststellen, dass zu die-
sem „Erfolg“ einzig die mittelständi-
schen Betriebe beigetragen haben,
die Firmen, die einen Großteil der
Ausbildungs- und Arbeitsplätze in
Singen anbieten, die Großindustrie
hat sich deutlich an diesem Ergebnis
zurückgehalten. Wir werden sehen,
wenn diese Firmen ihre Bilanzen im
Frühjahr veröffentlichen, ob für die
Belange der Stadt Singen auch noch
etwas, nach eventuellen Verlustvor-
trägen, übrig bleibt. 

Lassen Sie mich, Herr Oberbürger-
meister, an dieser Stelle einen Satz

zur ganz großen Politik loswerden.
Die FDP möchte die Gewerbesteuer
abschaffen. Sie ist nicht mehr zeit-
gemäß. Wir wollen aber nicht, dass
die Kommunen darben und keine In-
vestitionsmasse mehr haben, nein
wir wollen die Pendelausschläge,
gerade zu beobachten zwischen
dem Haushalt 2009/10 und unserem
Haushalt 2011, verkleinern. Durch ei-
nen höheren Anteil der Kommunen
an der Umsatzsteuer und einem He-
besatz der Städte an der Lohn- und
Einkommensteuer soll dies erreicht
werden. Der Deutsche Städtetag will
dies nicht, vermutlich aus zu wenig
Vertrauen zum  Bund, der ja schon
oft das Konnexitätsprinzip vernach-
lässigt hat. Die Gewerbesteuer wird
nicht gerechter, wenn sie, wie eine
andere große Fraktion dies will, auf
die Freiberufler erweitert wird. 

Lassen Sie, Herr Bürgermeister
Häusler, Frau Bender mal alternativ
ausrechnen, was dieses neue Steu-
ersystem jedes Jahr für die Stadt
brächte. 

Zurück zu unserem Haushalt, ich bit-
te diesen Ausflug zu entschuldigen. 

Ausdrücklich möchte die FDP-Frak-
tion die Verwaltung loben – loben,
dass auch in einer schwierigen Lage
nicht an eine Grund- und Gewerbe-
steuererhöhung gedacht worden ist.
Es ist richtig, die Betriebe, die gera-
de durch die Tiefe des Jahres 2009
gegangen, an Fahrt wieder zulegen,
die Arbeitsplätze schaffen, nicht
durch eine Steuerbelastung noch
zusätzlich zu belasten. Es ist wirk-
lich eine große Tat der Verwaltung,
nicht einfach an der Steuerschraube
zu drehen, wenn die Finanzen knapp
werden. Ich sage dies auch gerade
weil in einer größeren Stadt in der
Nachbarschaft so nicht gedacht wird
und Gewerbe und Industrie, wie ich
meine, übermäßig belastet werden
und ggf. der gerade beginnende Auf-
schwung, im ungünstigsten Fall, ab-
gewürgt wird.

Herr Oberbürgermeister Ehret, Herr
Bürgermeister Häusler, wir fordern
die Verwaltung auf, an den Sparbe-
mühungen festzuhalten, ja sie noch
zu verstärken. Besonders denken
wir auch an den Personalaufwand,
vergleichen Sie Personal mit ver-
gleichbaren Städten, wie liegt Sin-
gen, besser oder schlechter. Wie ist
die Pro-Kopf-Verschuldung, sind an-
dere Gemeinden besser? Die Zeiten,
in denen unser Finanzbürgermeister
verkündete, die Stadt ist schulden-
frei, sind vorbei, ich teile die Auffas-
sung, in weniger guten Zeiten Schul-
den zu machen, damit wenigstens
die Kommunen investieren.

Grund zur Sorge bereiten die städti-
schen Töchter GVV, HBH, KTS. Bei
der Letztgenannten jedes Jahr 1,7
Millionen mit steigender Tendenz,
wir glauben nicht, dass der Ret-
tungsanker der Eigenbetrieb ist, nur
die Verschuldung wird einfacher. 

Unsere Klinik befindet sich hoffent-
lich auf einem guten Weg, wenn die
Kliniken in Bad Säckingen und Bad
Bellingen neu aufgestellt sind. Noch
ist alles Hoffnung. Werden neue
Bürgschaften oder Kapitalzufluss
notwendig sein? Dies, Herr OB Eh-
ret, sind alles Gefahren, die zwar
diesen Haushalt nicht betreffen,
künftige Haushalte aber doch spür-
bar treffen können und Konsequen-
zen notwendig machen werden.

Die GVV muss gesünder werden, Ab-
bau von Schulden ist erforderlich,
mehr Aktivitäten in der Stadt als vor
der Stadt. Es gäbe in Singen viel zu
tun, die Sozialstruktur ist bemer-
kenswert unterdurchschnittlich. Ich
behaupte, es gibt einen Wohnungs-
markt, von Menschen, die aus Man-
gel an Bauplätzen in den 60-/70-
/80-er Jahren ins Umland gezogen
sind, nun wieder zurück nach Singen
wollen, aber eben ähnliche, gehobe-
ne Wohnverhältnisse wie dort an-
streben. 

Sehr schwer ist uns gefallen zu ak-
zeptieren, dass alle Pläne, die In-
nenstadt attraktiver zu machen, der
Finanznot in diesem Jahr, und wahr-
scheinlich auch im nächsten, zum
Opfer gefallen sind. Gerade in einer
Zeit, in der an den Rändern Singens
große Investitionen stattfinden und
stattgefunden haben, Bauhaus, Mö-
bel Braun etc., muss verhindert wer-
den, dass das kulturelle Zentrum
verödet. Singen muss ein Mittel-
punkt des Hegaus bleiben und darf
nicht in eine Billiganbieterschiene
abrutschen, zu einer beliebigen
Stadt abgleiten. Deshalb müssen
wir alle den begonnenen Weg wei-
terentwickeln, Singen wieder zur
Perle des Hegaus werden zu lassen. 

Dazu gehören auch Kultur und
Kunst. Die Stadtentwicklung zeigt
im Augenblick nach unten, diese
Entwicklung darf sich so nicht fort-
setzen. 

Meine Kolleginnen und Kollegen, die
Zeiten haben sich gravierend geän-
dert, deutlicher als in zwei Entwick-
lungen kann man dies nicht zum
Ausdruck bringen. Die Rücklagen,
die Ende 2009 noch 20,3 Millionen
betrugen, sind bis Ende 2011 fast
aufgebraucht – der Städtische Haus-
halt, der Ende 2009 noch schulden-
frei war (weil viele Schulden bei den
Stadtwerken ausgelagert sind), wird
Ende 2011 Schulden von 18,3 Millio-
nen Euro haben, eine Entwicklung,
die zumindest bei uns  Sorgenfalten
hervorruft. Der Gesamtkonzern Sin-
gen wird Ende 2011 einen Schulden-
stand von 150 Millionen Euro auf-
weisen, obwohl bei der GVV schon
Erlöse von 17 Millionen eingerechnet
wurden. 

Die Schlüsse, die wir, meine sehr ge-
ehrten Kolleginnen und Kollegen,
daraus ziehen müssen, können –
trotz der Hoffnung auf eine wieder
verbesserte Einnahmesituation – in
Anbetracht der von mir aufgeführten
Risiken bei den Töchtern KTS, GVV,
HBH nur heißen: Noch konsequen-
ter in den kommenden Jahren, als in
2010 begonnen, zu sparen und die
Töchter noch besser und effizienter
zu managen. 

Trotz dieser Einwände, Herr OB Eh-
ret, Herr BM Häusler, Frau Bender,
wird die FDP-Fraktion diesem Haus-
halt zustimmen. Es ist offensichtlich,
dass sich die Verwaltung und auch

viele Gemeinderatskolleginnen und
-kollegen der Brisanz der Situation
unseres Haushaltes bewusst sind
und darum eine deutlich erhöhte Be-
reitschaft zum Sparen zeigen. Noch
nicht alle zeigen diese Bereitschaft,
aber wir sind auf einem guten Weg,
den wir, die FDP-Fraktion, schon be-
schritten haben. 

Neue Linie
Zu einer Haushaltsrede gehört die
Beschreibung und Bewertung der

aktuellen Situation. Dies
betrifft sowohl die ge -
genwärtige Finanzsitua-
tion als auch die politi-
sche Situationsbeschrei -
bung unserer Stadt. Da-
bei möchte ich zunächst

mit der politischen Situation begin-
nen. 

Die letzten Monate waren geprägt
von einem Vertrauensverlust in die
Verwaltungsspitze. Die zweijährige
Vorgehensweise der verantwortli -
chen Mitarbeiter in Sachen Ansied-
lung einer Giftmüllbehandlungsan-
lage verursachte nicht nur bei den
Bürgern, sondern auch im Gemein-
derat blankes Entsetzen seit Be-
kanntwerden des anonymen Briefs. 

Gott sei Dank haben die Bürger un-
serer Stadt und der Nachbargemein-
den das nicht hingenommen. Der
Widerstand in der Bevölkerung ge-
gen die Giftmüllanlage formierte
sich und bezog klare Position. Die
Bürger erzeugten den notwendigen
politischen Druck mit dem Ergebnis
von über 2500 schriftlichen Einwen-
dungen innerhalb der kurzen Offen-
legungsfrist, so dass es letztlich
auch zu einer schnellen Ablehnung
durch das Landratsamt geführt hat.
Das schließt nicht aus, dass der An-
tragsteller trotzdem den weiteren
Rechtsweg beschreitet. Das kann für
die Stadt Singen noch richtig teuer
werden. 

„Katastrophal, dramatisch, entsetz-
lich“ waren die meist benutzten Ad-
jektive, die in der Stadt in Sachen
Giftmüll zu hören waren. Grund ge-
nug, sich mit dem Ursprung dieser
Begriffe zu beschäftigen. Alle drei
Begriffe entstammen der griechi-
schen Dramentheorie. In der Tragö-
die werden negative Eigenschaften
in der Person des Helden darge-
stellt. Sein Verhalten, seine Selbstü-
berschätzung führt dazu, dass das
Stück mit einer Katastrophe endet.
Beim Zuschauer sollen damit Furcht

und Mitleid für den Helden erzeugt
werden mit dem Ziel, dass der Zu-
schauer eine Läuterung erlebt und
sich in seinem Leben nicht so verhält
wie der sich darstellende „Held“.
Die Katastrophe bietet also die
Chance, daraus zu lernen, bestimm-
te Fehler nicht mehr zu begehen.
Das soll heißen, die Tragödie bein-
haltet einen Weg auf Besserung, so-
weit die Helden unserer Stadt bereit
sind, daraus zu lernen. 

Hierzu ist anzumerken, dass die Ver-
waltung einem Antrag der Bürgerini-
tiative auf Gebührenbefreiung für
die Infostände nicht nachkommen
konnte. Diese Infostände dienten
ausschließlich der Aufklärung und
Information für persönliche Einwen-
dungen und der Unterschriften-
sammlung gegen die Giftmüllanla-
ge. 

Und bedenkt man, wieviel Geld für
das unverständliche Handeln der
Verwaltungsspitze wegen diesem
Giftmüllskandal ausgegeben wer-
den musste, so z.B. für die erforder-
liche Stellungnahme der Verwaltung
einer renommierten Rechtsanwalts-
kanzlei aus Mannheim, hätte die
Stadt diesen vergleichsweise gerin-
gen Betrag von 141 Euro auch über-
nehmen können. Es steht auch im
Gegensatz zu dem, was Sie, Herr
Oberbürgermeister, in Ihrer Neujahr-
sansprache an die Bürger gerichtet
haben. Bürgernähe und die Unter-

stützung bürgerschaftlichen Enga-
gements von Seiten der Stadt stel-
len wir uns anders vor. 

Doch nun zur Finanzsituation unse-
rer Stadt. Stellen Sie sich vor, dass
sich Ihre persönlichen Einnahmen
erheblich verringern, Ihre Ausgaben
für Miete sowie alle sonstigen Le-
benshaltungskosten jedoch unver-
ändert bleiben. Dass einem in sol-
cher Situation das blanke Entsetzen
packt, ist wohl für jeden verständ-
lich. Mit diesem Wissen muss man
der Kämmerei danken, dass es ihr
gelungen ist, einen Haushaltsent-
wurf vorzulegen, der uns den Not -
haushalt erspart und im Rahmen der
beschränkten Möglichkeiten einen
eingeschränkten Gestaltungsspiel-
raum lässt. Aus diesem Grund ist
auch für die nächsten Jahre eiserne
Haushaltsdisziplin angesagt. Es ist
kein Raum für übermütiges Haus-
haltsgebaren. Mit den uns zur Verfü-
gung stehenden städtischen Finanz-
mitteln werden die wesentlichen
Aufgaben der öffentlichen Daseins-
vorsorge erbracht. 

Wir erleben gleichzeitig, wie fern
und wie wenig Bodenhaftung unsere
Bundes- und Landespolitiker besit-
zen, welche Einstellung sie zu den
kleinsten Einheiten in unserm
Staatswesen, also den Gemeinden,
haben. Sie beschließen Gesetze, die
die Gemeinden umzusetzen haben,
ohne dabei auf die Einnahmen der
Kommunen Rücksicht zu nehmen,
sodass diese ihren Aufgaben in vol-
lem Umfang kaum nachkommen
können. Das hat zur Folge, dass die
Bürger die Leittragenden sind. Die
Gemeinden müssen eine verlässli-
che Finanzausstattung erhalten, um
den ständig steigenden sozialen
Aufgaben gerecht zu werden. Dabei
dürfen Steuer- und Gebührenerhö-
hungen  nur der letzte Schritt sein. 

Was sagen nun die nüchternen Zah-
len des Haushaltes 2011 aus? Das
Gesamtvolumen beträgt ca. 140 Mil-
lionen Euro, wovon mehr als 116 Mil-
lionen Euro auf den Verwaltungs-
haushalt entfallen. 

Das Regierungspräsidium verlangt,
dass die für den Haushalt beabsich-
tigte Kreditaufnahme unter 5 Millio-
nen Euro bleiben muss. Eine Zufüh-
rungsrate an den Vermögenshaus-
halt wird in 2011 nicht mehr vom Ver-
waltungshaushalt erwirtschaftet. So
müssen 16 Millionen Euro aus dem
Vermögenshaushalt entnommen
werden, um die Handlungsfähigkeit

der Verwaltung für die laufenden
Aufgaben des Jahres sicher zu stel-
len. Um notwendige Investitionen fi-
nanzieren zu können, muss wieder
Geld geliehen werden. Gleichzeitig
bleiben die für 2011 festgesetzten
Hebesätze unverändert.

Auch das Jahr 2011 ist nur durch eine
Kreditaufnahme auszugleichen, die
ebenfalls Zinsausgaben nach sich
ziehen wird. Desweiteren sind sämt-
liche Rücklagen aufgebraucht. Er-
freulich hingegen ist, dass die Stadt-
werke keinen Verlustausgleich vom
Haushalt benötigen. 

19 Projekte werden in diesem Jahr
mit den restlichen Rücklagen und
mit einem Kredit  finanziert. Darun-
ter sind Zuschüsse  für die Sanie-
rung des Evangelischen Altenheims
sowie des Michael-Herler-Heims,
Baukostenzuschuss für Tagesein-
richtungen, Spielplatz Freizeitzen-
trum Süd, Sanierungsgebiet Innen-
stadt Ost/Conti-Areal, Gemeindes-
traßen, Mittelspange und Grund-
stückskäufe für neue Baugebiete.
Daneben sind für das Sanierungs-
konzept zum Erwerb von Beteiligun-
gen der HBH-Kliniken 575000 Euro
als Investition in den Haushalt ein-
gestellt. 

Nicht aus dem Auge verlieren dürfen
wir, und dass muss unser Ziel sein,
den Ausgleich im Verwaltungshaus-
halt wieder aus eigener Kraft zu er-
reichen.  

Der Reform- und Konsolidierungs-
prozess „Zukunft Stadtverwaltung“
wurde vom Gemeinderat in einer
Lenkungsgruppe begleitet. Im Sep-
tember fand dazu eine sehr zielfüh-
rende Klausurtagung des Gemein-
derats mit den zuständigen Fachbe-
reichsleitern statt mit den Themen-
bereichen Kinderbetreuung – Ganz-
tagsschule sowie Kultur, Sport und
Bäder. Das war auch für die Haus-
haltsberatungen förderlich. Dieser
Weg sollte in weiteren Klausurta-
gungen mit den anderen Fachberei-
chen ebenso beschritten werden.
Ein Konsens über die Fraktionsgren-
zen hinweg wurde in den Vorbera-
tungen erreicht, mit dem Ziel, dass
der Reformprozess weiter vorange-
trieben werden muss.

Auch wenn wir hoffen, dass sich in
den kommenden Jahren die finan-
ziellen Verhältnisse der Stadt ver-
bessern, ist es erforderlich, eine
dauerhaft stabile finanzielle Aus-
stattung zu erreichen. Es liegen viel-
fältige Aufgaben im Erziehungs-, Bil-
dungs- und Betreuungsbereich, der
Stadtentwicklung im demographi-
schen Wandel und der Bewältigung
der Integration vor uns. Diese Zu-
kunft müssen wir gestalten und da-
für brauchen wir Rücklagen. Wichtig
ist uns, dass die Vereine für ihre
wertvolle Arbeit, wobei wir ganz be-
sonders die Integrationsarbeit her-
vorheben möchten, weiterhin Zu-
schüsse erhalten. Hier zu sparen wä-
re der falsche Weg.

Der voraussichtliche Schuldenstand
des Konzerns Stadt Singen am
31.12.2011 wird ca. 150 Millionen be-
tragen. Davon errechnet sich die
Pro-Kopf-Verschuldung jedes Singe-
ner Bürgers in Höhe von 3266 Euro. 

Der Erfolgsplan 2011 für die Hegau-
Bodensee-Hochrhein-Kl in iken
GmbH lag bis zu der Beratung und
Beschlussfassung des Haushalts-
plans des Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss (VFA) nicht vor. Das be-
trifft ebenso die Bilanz und die Er-
folgsrechnung des HBH des Jahres
2009. Wir stellen fest, dass uns die-
se auch heute nicht vorgelegt wur-
den. 

Die entscheidende Frage ist, was
muss die Stadt Singen finanziell
noch einbringen für das HBH-Klini-
kum und wie geht man dabei mit der
Wahrheit um? Das Regierungspräsi-
dium wird der Stadt für die Zusatz-
versorgungskasse (ZVK) der HBH-
Kliniken Gewährsträgerhaftung im
Rahmen der Haushaltsgenehmigung
auferlegen, in den nächsten zehn
Jahren jährlich 2,2 Millionen in eine
Sonderrücklage einzustellen. 

Die Neue Linie Fraktion kann dem
Haushalt 2011 zustimmen, allerdings
nur mit Bauchschmerzen, weil die
Mehrheit des Gemeinderates dem
Kauf von zusätzlichen Flächen in der
Marktpassage heute ohne klares
Nutzungskonzept zugestimmt hat.

Die Bürger erwarten von der Politik
eine Wertigkeit, die klar, transparent
und nachvollziehbar sein muss. Das
schafft Vertrauen und Glaubwürdig-
keit, und das erwarten die Bürger
auch von der Kommunalpolitik. 

Wir danken der Kämmerei, den Fach-
bereichsleitern sowie allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für die en-
gagierte Arbeit. 

Stellungnahme der Neuen Linie zum
Kauf von Café Herold 
Zunächst möchten wir unser Bedau-
ern ausdrücken, dass das Café He-
rold aufgegeben werden muss. Es ist
sehr schade, dass dieser zentrale
Treffpunkt vieler Bürger verloren
geht.

Nun werden die freiwerdenden
Räumlichkeiten des Café Herold,
insgesamt 523 qm, von der  Stadt
gekauft. Um 231 qm im 1. Oberge-
schoss soll das Bürgerzentrum er-
weitert werden. Für den übrigen Be-
reich, die ehemalige Backstube mit
293 qm im 3. OG, gibt es noch kei-
nen sinnvollen Plan. Man kauft also,
um 231 qm Nutzfläche zu bekom-
men, 293 qm ungeeignete Fläche
hinzu.

Seit dem Einzug des Bürgerzen-
trums in die Marktpassage sind
keine nennenswerten Klagen über
räumliche oder organisatorische
Probleme an den Gemeinderat her-
angetragen worden. Lediglich die
schlechten Luftverhältnisse waren
bekannt. Aus eigenem Erleben
kann man nur Zufriedenheit über
die dortige Arbeit äußern. Nen-
nenswerte Wartezeiten sind die
Ausnahme. Öfter kommt es vor,
dass nicht einmal alle Arbeitsplätze
besetzt werden müssen. Es sind al-
so noch freie Kapazitäten da. Die
Bevölkerungszahl in Singen ist in
den letzten Jahren auch nicht ge-
wachsen. D.h., dass die Belastung
für Personal und Räumlichkeiten
sich auch nicht erhöht haben! Im
Gegenteil! Die Lohnsteuerkarten
müssen dort nicht mehr bearbeitet
werden und die Meldepflicht hat
sich vereinfacht.

Jetzt werden zufällig nebenan Räu-
me frei, die man aus welchen Grün-
den auch immer kaufen will, und
plötzlich stellt Herr Bürgermeister
Häusler schwere organisatorische
und räumliche Probleme im Bürger-
zentrum fest. Datenschutz natürlich,
unglaubliche Enge und lange Warte-
zeiten und Warteschlangen – es wird
vermittelt, dass dort bald alles zu-
sammenbricht, wenn man nicht um-
gehend die Immobilie nebenan zur
Erweiterung kauft. – Eigentlich wer-
den, um eine sinnvolle Neugestal-
tung des Bürgerzentrums vorzuneh-
men, nur 100 qm gebraucht, aber
man kauft 523 qm.

Rund 1 Million Euro müssen wohl für
das Ganze (Kauf und Renovierung)
investiert werden – zwar sind aus
der Vorlage der Verwaltung nur ca.
750000 Euro abzuleiten, aber wenn
man bedenkt, was allein im Service-
bereich des ehemaligen Cafés zu
verändern ist, weiß der Erfahrene
natürlich, wie die wirklichen Kosten
aussehen werden mit dem Einziehen
von Zwischenböden und Neugestal-
tung von Treppen, Lüftungsproble-
me usw. Ein Nutzungskonzept und
eine Kostenschätzung für die alte
Backstube im 3. OG – außerordent-
lich schwierig und aufwändig umzu-
bauen – steht noch aus. 

Wir halten diese 1 Million Euro teure
Investition, die man nicht wirklich
braucht, bei der bekannten Ver-
schuldung der Stadt für völlig unge-
rechtfertigt. Klausurtagungen des
Gemeinderates zur Entwicklung ei-
nes Sparhaushaltes werden durch
solche übereilten Maßnahmen kon-
terkariert. Gegenfinanziert werden
soll die Immobilie mit dem Verkauf
der Kunsthalle. D.h., dass man eine
wertvolle Immobilie gegen eine we-
niger werthaltige eintauscht. 

Das Regierungspräsidium verwei-
gert der Stadt wegen Überschul-
dung eine Kreditabsicherung für das
Krankenhaus, ab 2012 müssen zehn
Jahre lang jährlich 2,2 Millionen Eu-
ro Rücklagen für die Zentrale Zusatz-
versorgungskasse vom städtischen
Haushalt gebildet werden, niemand
weiß, woher man das nehmen soll!
Und wir geben mal eben 1 Million
Euro für ein Objekt aus, das nicht be-
nötigt wird. 

Dabei stehen sinnvolle Alternativ-
möglichkeiten zur Vergrößerung des
Bürgerzentrums zur Verfügung. Di-
rekt daneben liegt das Verkaufsbüro
von Kultur und Touristik (KTS), ideal
geeignet, um es in das Bürgerzen-
trum einzubeziehen – eine beste-
chend einfache Lösung. Zehn Meter
weiter steht ein gleich großer Büro-
raum leer, den man ersatzweise für
das KTS-Büro verwenden könnte.

Aber ein Umzug des KTS-Büros wäre
nicht mal nötig! Der Fahrkarten- und
Eintrittskartenverkauf der KTS könn-
te problemlos auch in den Bereich
der angrenzenden Bücherei inte-
griert werden. Das vorhandene Per-
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sonal der KTS kann dafür problem-
los eingesetzt werden.

Und der Touristik-Bereich könnte
durch entsprechende Planung an
das erweiterte Bürgerzentrum ange-
gliedert werden. Das drängt sich
förmlich auf, insbesondere auch un-
ter Berücksichtigung der Tatsache,
dass grade die Umwandlung von
KTS in einen Städtischen Eigenbe-
trieb beschlossen wurde. Durch die-
se Maßnahme könnten wir zudem
die in den Haushaltsplan eingestell-
ten Zuschüsse der Stadt für Ticke-
ting und Tourismus, zusammen 125
000 Euro, um einiges reduzieren. 

Es ist unter den finanziellen Gege-
benheiten nicht mehr nachzuvollzie-
hen, dass die Verwaltungsfläche der
Öffentlichen Hand in einem Hand-
streich ohne Not um 523 qm erwei-
tert wird, zumal im Rathaus selbst
viele Flächen fremdvermietet sind.
Die Bürger unserer Stadt müssen für
die Folgekosten aufkommen. 

Die Neue Linie hält den Kauf der Im-
mobilie „Café Herold“ für eine
schwerwiegende Fehlentscheidung.

Freie Wähler
Im Gegensatz zu früheren Jahren
werden wir heute keinen Doppel-
haushalt beschließen, sondern ei-

nen Haushalt für nur
ein Jahr. 

Ich glaube, dass dies
auch mehr den Erfordernissen ent-
spricht, die wir aus den Lehren der
Finanzkrise zu ziehen haben. Ein
globaler Markt mit seinen Auswir-
kungen selbst in die kleinste Kom-
mune hinein, ist nicht für zwei Jahre
berechenbar. 

Aber offensichtlich scheinen wir
nicht genug aus dieser Krise gelernt
zu haben. Denn kaum befinden wir
uns wieder im Aufwind, werden
schon Begehrlichkeiten in unseren
eigenen Reihen wach. Ich möchte
ausdrücklich davor warnen, von der
Sparpolitik dieses Haushalts abzu-
weichen. Es waren die Rücklagen
aus den guten Jahren die verant-
wortlich dafür sind, dass wir 2010
nicht schlimmer von der Finanzkrise
betroffen waren und auch die mode-
rate Neuverschuldung führe ich dar-
auf zurück. Diese Rücklagen werden
wir in Zukunft nicht mehr haben.
Aber jetzt dürfen wir nicht so tun, als
könnte sich eine solche Krise nicht
wiederholen oder wäre sie  auch
schon vollends durchgestanden. 

Dies ist weit gefehlt. 
In einer Zeit, wo ganze Länder mit ih-
ren Regierungen vor dem Bankrot
stehen, in einer Zeit, in der ganze
Absatzregionen der deutschen Ex-
portwirtschaft vor riesigen gesell-
schaftlichen Umbrüchen stehen,
sollte man nicht schon wieder ans
Ausgeben denken. 

Es gibt Haushaltjahre mit Investitio-
nen und es gibt eben auch Haus-
haltsjahre, in denen konsolidiert
und gespart werden muss. Ich bin
mir im Klaren, dass Sparen für Par-
teipolitiker in einem Wahljahr be-
sonders schwierig ist – ist doch die
Versuchung groß, die Wählerschaft
für die eigene Partei positiv zu stim-
men. 

Nachdem meine Vorredner und Red-
nerinnen bereits die Eckpunkte des
Haushalts mehrfach erläutert ha-
ben, möchte ich ihre Zeit nicht mit
Wiederholungen unnötig strapazie-
ren.

Dieser Haushalt ist nicht nur ein Er-
gebnis von Haushaltsberatungen,
sondern auch das Ergebnis unserer
Klausurtagung, in der wir zumindest
die Weichen für die zukünftige
Stadtpolitik gestellt haben. Eine ein-
malige Veranstaltung wird da nicht
ausreichen. Denn im Gegensatz zu
2010 wollen wir nicht ständig Getrie-
bene der Ereignisse sein, sondern
aktiv gestalten. 

Agieren statt reagieren.

Erlauben sie mir deshalb einen Blick
zurück auf 2010. 
Vielen bleibt dieses Jahr unange-
nehm in Erinnerung.
HBH – Krise, die Gefahr einer Gift-
müllanlage, wir sind froh, dass es
nicht so schlimm gekommen ist, wie
befürchtet. Aber ist dies wirklich ein
Grund, negativ auf 2010 zurückzubli-
cken? 

Ich glaube nicht. Denn es ist ein
Ruck durch unsere Stadt gegangen. 

Bürger haben deutlich artikuliert,
dass ein Krankenhaus kommunal
geprägt sein soll. Eine Bürgerinitiati-

ve hat sich formiert, um sich gegen
die Ansiedlung einer Giftmüllanlage
zu wehren. 

Ein Verein „Wir helfen Kindern“ hat
sich gegründet, der Kindern bessere
Startbedingungen ermöglichen will.

Singener Bürger nehmen das städti-
sche Schicksal in eigene Hände.

Dabei sind diese Bürger in guter Ge-
sellschaft: ob in Berlin, in Stuttgart
oder in Singen. Viele Bürger trauen
ihren gewählten Repräsentanten
nicht mehr wie früher. Ein tiefes bür-
gerliches Misstrauen erschüttert un-
ser Modell einer repräsentativen De-
mokratie. Dieses Misstrauen kommt
nicht vom linken oder rechten Rand,
es kommt aus der Mitte unserer Ge-
sellschaft.

Es liegt an uns, liebe Kolleginnen
und Kollegen im Rat, es liegt an Ih-
nen, Herr Oberbürgermeister, dieses
Vertrauen wieder herzustellen. Be-
trachten wir statt Wahlergebnis die
Wahlbeteiligung haben wir unser
Misstrauensvotum schon längst er-
halten.

Sehen wir also die Ereignisse im Jahr
2010 einfach als Chance. Gerade die
kommunalen Vertreter haben noch
die besten Chancen, mit den Bürge-
rinnen und Bürgern zu kommunizie-
ren. Denn die Kommune, die Stadt
oder das Dorf werden in einer globa-
lisierten Welt an Bedeutung gewin-
nen müssen. Menschen müssen ir-
gendwo zu Hause sein. 

Aber wie soll diese Kommune in Zu-
kunft aussehen? Eine Verwaltungs-
einheit, die Gebühren erhebt, Steu-
ern einzieht und Anträge bearbeitet
ist nicht genug. 

Eine lebendige Stadt ruht auf meh-
reren Säulen: Kultur – Bildung –
Wirtschaft – soziale Verantwortung.
Wenn wir eine dieser Säulen ver-
nachlässigen, stürzt eine Stadt auf
kurz oder lang ein, degradiert sich
zu Arbeitsplatz, Schlafstätte und
Verwaltungseinheit.

Wenn ich die wirtschaftlichen Zei-
chen richtig sehe, wird die Wirt-
schaft im nächsten Jahr eine starke
Säule darstellen. 
Das heißt, wir werden unser Augen-
merk auf Bildung Kultur und soziale
Verantwortung richten. 

Der Sparkurs im Jahr 2011 ist nicht
Selbstzweck, er soll verhindern,
dass wir die eine oder andere unse-
rer Einrichtungen opfern müssen. 

Sparen ist nicht Selbstzweck und
Sparen heißt auch nicht nur kürzen.
Kreativität und bessere Planung
sind besser als der berühmte Rot-
stift. 

Vieles, was wir als selbstverständ-
lich ansehen – ob Hallenbad oder Ju-
gendmusikschule, ob Stadtbücherei
oder Kulturzentrum, ob Theater oder
Museum – gibt es in manch anderen
Städten schon nicht mehr. 

Dort wo wir heute sparen, werden
wir in Zukunft wieder mehr fördern
müssen. Denn wir können nicht die
Augen verschließen vor den sozialen
Problemen. Freiwerdende finanzielle
Mittel werden wir verstärkt in sozia-
le Projekte investieren müssen. Die
Kinder sind im wahrsten Sinne des
Wortes die Zukunft einer Stadt. Hier
gibt es noch viel zu tun. Gute Bei-
spiele gibt es zuhauf.

Der Haushaltsplan 2011 ist der Blick
auf die finanzielle Seite der Stadt
Singen. 

Vergessen wir darüber nicht den
Blick auf die menschliche Seite.

Die Freien Wähler Singen stimmen
dem Haushaltsplan 2011 zu!

Bündnis 90/
Die Grünen
Die Gründe für die schlechte Haus-
haltssituation 2010 sind allen be-
kannt. Die Nachtragshaushalte mit

den notwendigen
Kürzungen haben
auch die Grünen
mitgetragen. Wir
fanden es richtig,

rechtzeitig die Notbremse zu ziehen
und die Ausgaben kritisch zu über-
prüfen und zu reduzieren. Wenn die
Abrechnung des Haushaltjahres
2010 im März zeigen wird, dass wir
über dem Haushaltsansatz liegen,
dann ist das sehr erfreulich. Es be-
deutet aber auch, dass wir kein übri-
ges Geld haben, sondern nur weni-
ger Schulden machen. 

Auch die in der Klausurtagung ge-
machten Sparvorschläge haben wir
zu einem Großteil mitgetragen, auch
wenn für uns ein paar Kröten dabei
waren. Damit das ganze Sparpaket
auch ausgewogen wird, haben wir
die Erwartung, dass in diesem Jahr
auch weitere Einsparungen außer-
halb des Schul- und Sozialbereiches
erfolgen bzw. zusätzliche Einnah-
men geschaffen werden. 

Bei einigen Vorschlägen aus der
Klausurtagung war uns der Gemein-
derat viel zu zögerlich. Beim Hohent-
wielfest haben wir nur den Klassika-
bend an Koko abgeben. Wir hätten
uns gewünscht, dass wir grundsätz-
lich über die Konzeption des Ho-

hentwielfestes nachdenken, für das
wir immer noch viel Geld ausgeben.
Es gab ja auch in der Vergangenheit
schon mehrfach Änderungen am Ho-
hentwielfest. 

Man kann bei der Sanierung des
Haushaltes in diesem Umfang nicht
nur streichen, sparen und kürzen,
man muss auch was auf der Einnah-
meseite tun. Da selbst eine von der
Verwaltung vorgeschlagene, befris-
tete Gewerbesteuererhöhung auf
große Ablehnung stieß, müssen in
anderen Bereichen die Einnahmen
erhöht werden. Der Gemeinderat hat
dankenswerter Weise unserem An-
trag auf Erhöhung der Vergnügung-
steuer zugestimmt. Wir haben die
Hoffnung, dass auch der von uns be-
antragten moderaten Erhöhung der
Parkgebühren in den nächsten Mo-
naten noch zugestimmt wird. Hier-
bei handelt es sich insgesamt um
überschaubare Summen. 

Sollte sich die finanzielle Situation
im Jahr 2011 nicht deutlich verbes-
sern, dann sind für uns auch maß-
volle Steuererhöhungen zur Erfül-
lung wichtiger Aufgaben wie der
Kleinkindbetreuung oder Sub-
stanzsanierung kein Tabu. Es müs-
sen auch endlich die Langzeitbau-
stellen „Vermietung Flachbau Hegau
Tower“ und „Kunsthallenareal“ zu
einem Ende kommen. 

Wir hätten uns schon für diesen
Haushalt einen ersten Schritt in
Richtung Bürgerbeteiligung ge-
wünscht. Es wäre ein Leichtes gewe-
sen, eine E-Mail-Adresse einzurich-
ten, unter der die Bürgerinnen und
Bürger eigene Vorschläge machen
können. Andere Städte haben damit
gute Erfahrungen gemacht. Wir wer-
den uns in Zukunft für einen soge-
nannten Bürgerhaushalt einsetzen.
Uns ist bewusst, dass das jede Kom-
mune entsprechend ihren Möglich-
keiten für sich entwickeln muss. 

Das Thema Energie, mit all seinen
Facetten, sollten wir noch schneller
angehen. Die Haushaltsberatungen

haben gezeigt, dass die bereits er-
griffenen Sanierungsmaßnahmen
die Auswirkungen der Strom-, Öl-
und Gaserhöhungen abgemildert
haben. Deshalb müssen wir mit dem
European Energy Award, mit der
Straßenbeleuchtung und der ener-
getischen Sanierung weiterer Ge-
bäude zügig vorankommen. 

Es ist doch erstaunlich zu sehen, wie
kurz die Halbwertszeit von manchen
Versprechungen ist. Privatisierun-
gen galten lange als Allheilmittel.
Auch bei der Gründung der KTS
GmbH gab es viele Versprechungen
zu den Vorteilen einer GmbH Lö-
sung. Jetzt hatten wir kaum eine an-
dere Wahl, als der Umwandlung in
einen Eigenbetrieb zuzustimmen.
Der Gemeinderat sollte in Zukunft
bei solchen Entscheidungen kriti-
scher sein. 

Auch beim Krankenhaus hat man
den Versprechungen zur GmbH-
Gründung zu lange vertraut. Anstatt
in den guten Jahren das Kranken-
haus zu unterstützen, müssen wir in
der Krise mit geliehenem Geld Sa-
nierungsbeiträge leisten. Die Grü-
nen stehen zum Krankenhaus und
den damit verbundenen Belastun-
gen. Wir haben aber die Erwartung,
dass alles dafür getan wird, dass es
jetzt zu einer Kreislösung kommt.
Nur so gewinnen wir Zeit für die
langfristige Sanierung des Kranken-
hauses. 

Im letzten Jahr haben wir wieder

neue Baugebiete und ein neues Ge-
werbegebiet beschlossen. Die
Stadtwerke müssen für einige Milli-
onen Euro dort Versorgungsleitun-
gen verlegen. Üblicherweise wird
das über Kreditaufnahmen finan-
ziert. Die Refinanzierung erfolgt
dann über die Wasser- und Abwas-
sergebühren in den nächsten Jahr-
zehnten. Was meist vergessen wird,
ist der auch bei uns in Singen bevor-
stehende Bevölkerungsrückgang.
Die Gebührenzahler werden in Zu-
kunft weniger, die Fixkosten bleiben.
Das bedeutet für die Zukunft höhere
Gebühren auch ohne mehr Leistung,
nicht nur beim Wasser und Abwas-
ser. 

Deshalb sollten wir uns darauf be-
sinnen, die Innenverdichtung voran-
zutreiben, auch um den riesigen Flä-
chenverbrauch zu reduzieren. Das
erspart uns in Zukunft überpropor-
tionale Gebühren und Leerstände in
der Stadt und den Ortsteilen. Es gibt
schon einige Städte, die die Innen-
verdichtung erfolgreich vorantrei-
ben. Das Motto muss heißen: „Grün
wohnen in der Stadt“ statt „Wohnen
im Grünen“.

Die Vorgabe des Regierungspräsidi-
ums, wegen den Bürgschaften für
die Zusatzversorgungskasse für die
Krankenhausbeschäftigten, in den
nächsten zehn Jahren zusätzlich ins-
gesamt ca. 20 Millionen Euro an
Sonderrücklagen zu bilden, ist ein
harter Schlag. Auch wenn viele diese
Auflagen als nicht sachgerecht anse-
hen und politisch dagegen vorgehen
wollen, müssen wir uns damit aus-
einandersetzen und damit rechnen,
dass es bei diesen Auflagen zumin-
dest teilweise bleibt. 

Es ist erfreulich, dass die Konjunktur
zurzeit boomt, der Euro ist aber noch
nicht über dem Berg und aktuell
können die Ereignisse im Nahen Os-
ten schnell negative Auswirkungen
auf den Export haben und dann sind
die Träume von höherer Gewerbe-
und Einkommensteuer schnell ge-
platzt. 

Aus all diesen Gründen unterstützen
wir ausdrücklich die vorsichtigen
Planungen der Stadtverwaltung! Da-
für wollen wir uns bei Ihnen, Herr
Oberbürgermeister Ehret und Herr
Bürgermeister Häusler, bedanken. 

Die Entscheidung zum Kauf des Café
Herold können wir jedoch nicht mit-
tragen. Zum einen haben wir Zwei-
fel, dass das Bürgerzentrum und die
Kultur- und Tourismus GmbH im 1.
Stock der Marktpassage am richti-
gen Ort sind. Jährlich kommen ca.
100 000 Menschen zu diesen beiden
Einrichtungen. Für Behinderte ist
dieser Bereich nicht barrierefrei zu
erreichen. Wir haben kein Konzept,
wie sich das Bürgerzentrum entwi-
ckeln soll, und was im Erdgeschoss
der Marktpassage passiert, kann
heute auch niemand sagen. Deshalb
hätten wir eine Verschiebung dieser
Entscheidung bevorzugt. 

In den letzten Monaten ging es nur
ums Sparen, Sparen, Sparen. Da ist
es nach unserer Auffassung der Be-
völkerung nicht zu vermitteln, dass
plötzlich doch mindestens 700000
Euro zum Kauf dieser Räumlichkei-
ten da sind. Nach unserer Ansicht
wird es die Politikverdrossenheit
weiter verstärken. Wir hatten in Sin-
gen bei der letzten Bundestagswahl
die niedrigste Wahlbeteiligung in
ganz Baden-Württemberg. Daran
wird sich vermutlich bei der Land-
tagswahl nicht viel ändern. Deshalb
sollten wir Politik verlässlich und
nachvollziehbar gestalten. 

Die Fraktion von Bündnis 90/Die
Grünen wird den Haushaltsplan des-
halb ablehnen.

Die Linke.Liste
Da die Ortsgruppe Die Linke Singen
im Haushaltlesen 2011 im Wirt-
schaft- und Finanzfragen unterbe-

setzt ist, aber in der
Zukunft als Kontrol-
lorgan (Ausschüsse)

mitwirken wird, so werde ich mich
auf wenige Inhalte konzentrieren. 

Die Einnahmen der Gewerbesteuer
sind eingebrochen. Die sehr einsei-
tig konzentrierte Exportwirtschaft in
Zusammenhang mit der explodie-
renden Kreditaufnahme weltweit, ist
ein Auslöser. Hier zeigt sich, wie
empfindlich die Monowirtschaft Ex-
port bei Kommunalen Haushalten
die planerische Sicherheit unsicher
macht. Die Binnenwirtschaft muss
im Lokalen mehr und mehr gefördert
werden. Ich bin davon überzeugt,
dass die Wirtschaftsförderung dabei
ihr Bestes tut, aber ohne Informatio-
nen an den Gemeinderat kann das
Ergebnis sehr giftig sein. 

Die Einkommenssteuer hält sich im
Rahmen der Einnahmen der letzten
Jahre und zeigt, welche Leistung die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer erbracht haben. Hier ist jede
Lohnerhöhung für die Einkaufsstadt
Singen lohnenswert. 

Bei der Tabelle Grundsteuer B ist mir
aufgefallen, dass die Einwohner der
Stadt Singen Einnahmen durch die
Grundsteuer B haben. Es wäre ja an-
gebracht, wenn nur die Grund-
stückseigentümer zahlen würden.
Aber ich sehe auf meine Betriebs-
kostenabrechnung der Mietwoh-
nung den Kostenpunkt Grundsteuer.
Für mich heißt das, dass die Immobi-
lienbesitzer die Grundsteuer B um-
legen und somit der größte Teil der
Bevölkerung der Stadt Singen die
Grundsteuer B trägt. Es müsste doch
Belastung pro Einwohner heißen? 

Einsparungen in der Verwaltungs-
struktur ja, aber nicht zu Lasten der
Angestellten, denn die Angestellten
– ob in Verwaltung, Schulen und Be-
hörden – sind für die Menschen da.
Wogegen der private Sektor auf Ge-
winnmaximierung hin arbeitet. 

Die Investition Mittelspange, eine
sogenannte Umfahrung ohne Am-
pel, ist super. 

Die Investitionen in neue Wohnge-
biete sollten mehr Pachtgrundstü-
cke für Bauwillige sein, damit auch
Familien mit schmalerem Geldbeutel
die Möglichkeit haben, ihre Zukunft
in dieser Stadt zu sehen. In der In-
nenstadt ist die Sanierung erst Ab-
riss dann Baukasten. Die Erhaltung
des villenähnlichen Viertels Schwarz -
waldstraße, Alpenstraße scheint bei
Investitionen uninteressant.
Schade.

Der Haushaltsplan 2011, 361 Seiten
dick. 

Danke den fleißigen Helfern. 

SINGEN
kommunal
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Herzlichen 
Glückwunsch! 

Altersjubilare
Mittwoch, 16. Februar:
Ottilie Schätzle (89), Lotte Vester
(89), Georg Pretli (87), Marianne
Christine Alpert (85), Gertrud
Gommeringer (83), Margarethe
Elfriede Zinke (83), Hans Hein-
rich Wimmen (82), Gertrud Jime-
nez Carbonell (81), Rita Eichel-
mann (80). 
Donnerstag, 17. Februar: 
Magdalena Sauer (91), Inge Ruth
Mayer (86), Anton Heim (84),
Gustav Riedlinger (83), Inge Char-
lotte Melzer (82), Robert Dazinis
(81), Martha Kilian (80). 
Freitag, 18. Februar: 
Johanna Berta Knappert (89), Er-
na Elisabeth Blenk (84), Margare-
te Amann (81), Martha Csirak (81),

Kurt Rißmann
(81). 
Samstag,
19. Februar:
Maria Mina
K l a m p f e r e r
(91), Anita Her-

mine Klein (87), Paula Borde (86),
Hildegard Essinger (85), Laura
Popp (84), Kasimir Gorowska
(82), Herbert Willi Winkler (82),
Christa Renate Edeltraut Peter
(80), Hildegard Lina Schweizer
(80). 
Sonntag, 20. Februar:
Adolfine Sofie Ehinger (96), Maria
Käthe Ball (91), Martin Sauter
(91), Erna Weber (90), Wilhelm
Lehmann (89), Anna 
Keller (88), Johann Maier (86),
Klementine Thiel (84), Luise
Dauth (82), Günter Werner Gohl
(82), Emil Friedrich Fürst (80). 
Montag, 21. Februar:
Gerda Fröhlich (94); Erika Tüs-
haus (88), Martin Schreiber (86),
Robert Hassler (85), Maria Wag-
ner (85), Anna Maria Glatz (83),
Maria Verena Wellauer (83). 
Dienstag, 22. Februar: 
Gertrud Frieda Marta Maronn
(93), Ingeborg Ruth Eva Hauser
(87), Frieda Maier (85), Gerda Graf
(82), Heinrich Maurer (82), Paula
Czarnetzki (81), Walter Joachim
Oefele (81), Maria Griger (80),
Helmut Rudolf John (80). 

Wer nicht
möchte, dass
sein Geburts-
oder Hochzeits-
tag veröffent-
licht wird, kann
sich telefonisch
beim Bürger-
zentrum unter
85-600 oder 85-
601 von 8 bis 18
Uhr melden.

Haushaltsreden der…Fortsetzung von Seite 2 und
weitere Haushaltsreden

Hier enden die Haushalts -
reden der Stadtratsfraktionen
zum Haushaltsplan 2011

Wichtige
Telefonnummern

• Feuerwehr/Rettungsdienst:
� 112

• Polizei: � 110
• Polizeirevier Singen:

� 07731/888-0
• Krankentransport: � 19222
• Zahnärztlicher

Bereitschaftsdienst: 
� 07731/19292

• Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
� 01805/19292350
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Landtagswahl 2011: 

Infos zur Wahl 
im Internet

Die Landeszentrale für politische
Bildung bietet auf ihrem neuen In-
ternetportal unter www.landtags-
wahl-bw.de grundlegende Informa-
tionen zur Wahl am 27. März 2011
an. Es werden auch Parteien und ih-
re Spitzenkandidaten vorgestellt,
ebenso findet man die wichtigsten
Wahlkampfthemen und Hinter-
grundinformationen. 

Öffnungszeiten:
Kunstmuseum

Dienstag: 10 bis 12/14 bis 18 Uhr
Mittwoch - Freitag: 14 bis 18 Uhr
Samstag u. Sonntag:11 bis 17 Uhr
Feiertag: wie Wochentag



WOCHENBLATT SINGEN

Singen (gü). Moderator Martin Buhr-
meister hatte den Gastredner aus Ös-
terreich, Gerald Koller, bereits vorab 
als »Mister Festkultur« bezeichnet 
und mit dieser Aussage die Trauben 
recht hoch gehängt. Doch der Päda-
goge aus dem Nachbarland Öster-
reich hielt, was Buhrmeister verspro-
chen hatte. 
Knappe zwei Stunden dozierte Koller 
über angenehme Festkultur, die vor 
allem für Jugendliche nicht in einem 
Vollrausch enden muss. »Wir alle 
kennen solche Feste, die in die Hose 
gegangen sind«, eröffnete Koller sei-
nen Vortrag. Das Ergebnis, das der 
österreichische Referent zusammen 
mit seinen Zuhörern als »Sprungtuch 
für gute Festkultur« erstellte, basiert 
auf vier verschiedenen Standbeinen, 
die es auf jeden Fall zu beachten gilt. 
»Jedes gute Fest steht im Bezug zum 
Alltag«, so Koller. Erst dann, wenn 
Jugendliche im Alltag keine Perspek-

tive für ihr eigenes Tun mehr erken-
nen, versuchen sie durch regelmäßi-
ge Alkoholexzesse den Alltag verges-
sen zu machen. »Es ist ebenso von 
Bedeutung, dass Feste miteinander 
gefeiert werden«, verrät der Pädago-
ge. Jugendliche dürfen sich dabei 
nicht als Teilnehmer der Festivität 
fühlen, sondern vielmehr als Teilge-
ber. Eng damit verbunden ist Kollers 
drittes Standbein eines gelungenen 
Festes, die Vielfältigkeit. »Feste ge-
lingen dann, wenn wir möglichst 
viele Tasten auf dem Festklavier ha-
ben«, sagte Koller. Gerade bei Festen 
mit hohem Jugendanteil sei es von 
größter Bedeutung, dass Jugendliche 
mehrere Möglichkeiten besitzen, das 
Fest zu einem gelungenen werden zu 
lassen. Zu guter Letzt berief sich Kol-
ler auf den Rhythmus. »Feste dürfen 
nicht zum alltäglichen zählen, weil 
dann werden sie schnell langweilig 
und arten aus.«

Mister Festkultur 
Gerald Koller zeigt den richtigen Feierweg

Mister Festkultur, Gerald Koller, zeigte bei seinem Vortrag über gelungene Fest-
kultur vollen Körpereinsatz. 

Singen (swb). Der Förderverein für 
Energiesparen und Solarenergienut-
zung lädt alle Interessierten am Don-
nerstag, 24. Februar, zu einem Infor-
mationsabend rund ums Thema 
»Photovoltaikanlagen im Inselbe-
trieb« ein. Veranstaltungsbeginn ist 
um 20 Uhr im Singener Gasthaus 
»Kreuz«.

Uli Bürger referiert 
über Photovoltaik

Singen (swb). Mit einem 
5811:5705-Rekordauswärtserfolg ge-
gen den aktuellen Tabellenführer 
SKC Unterharmersbach ließen die 
Singener Kegler von der SKG 77 Sin-
gen am vergangen Spieltag aufhor-
chen. Bemerkenswert dabei ist, dass 
die Singener nun die einzige Mann-
schaft ist, die beide Spiele gegen den 
Tabellenführer für sich entscheiden 
konnten. 
Gleich zu Beginn setzten die beiden 
Jüngsten den Gegner entscheidend 
unter Druck. Im weiteren Verlauf der 
Partie vergrößerte sich der Vorsprung 
weiter. Erst zum Schluss schien es 
noch mal spannend zu werden, doch 
im letzten Durchgang ließen sich die 
Singener die Butter nicht mehr vom 
Brot nehmen und sorgten am Ende 
für einen deutlichen Vorsprung.

Rekordergebnis für 
Singener Kegler

Singen (swb). Wer schon immer ein-
mal mehr über die Insel Grönland er-
fahren wollte, hat dazu am Freitag, 
18. Februar, bei einer Diaschau von 
Franz Ehinger die Möglichkeit dazu. 
Der Grönland-Fan wird den Teilneh-
mern des Senioren-Bildungskreises 
dabei Grönlandfotos aus seiner per-
sönlichen Sammlung zeigen. Veran-
staltungsbeginn ist um 15 Uhr im 
Kardinal-Bea-Haus in Singen. 

Bildungskreis stellt 
Grönland vor

Singen (swb). In den letzten Wochen 
wurden erneut mehrere Mitarbeiter 
der Singener Firma »Breyer Maschi-
nenfabrik« aus Anlass ihres 25-jähri-
gen Arbeitsjubiläums durch die Ge-
schäftsleitung geehrt. Im Rahmen ei-
ner kleinen Feier erhielten die Jubila-
re nun aus den Händen der Ge-
schäftsführung ihre Ehrenurkunden. 
Insgesamt sechs Mitarbeiter vollen-
deten zum Jahresabschluss 2010 ihre 
25-jährige Betriebszugehörigkeit. 
Zu den geehrten Jubilaren zählten: 
Alfred Schönfisch, Herbert Gutacker, 
Peter Mundrzik, Raffaele Muzzi, 
Margot Braun und Sabine Furtwäng-
ler. Im Rahmen einer Feierstunde 
dankten die Geschäftsleitung und der 
Betriebsrat den Jubilaren für ihre 
langjährige Betriebstreue und ihre 
engagierte Mitarbeit.

Firma »Breyer« ehrt 
25-jährige Jubilare

Singen (swb). Zum Mini-Gottes-
dienst lädt die Luthergemeinde Sin-
gen alle Kinder zwischen einem und 
fünf Jahren mit ihren Eltern am 
Sonntag, 20. Februar, um 11.30 Uhr, 
in die Singener Lutherkirche ein. 

Kindergottesdienst 
für die Kleinsten

SINGEN
kommunal
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Glaubenskurs und
„Neu anfangen“

Dienstag, 22. Februar, 20 Uhr: Auf-
taktveranstaltung „Glaubenskurs
für Erwachsene“ im Pfarrhaus in
 Beuren. Referent: Pfarrer Klemens
Armbruster (Erzbischöfliches Seel-
sorgeamt Freiburg). 
Anschließend kann man sich für den
Kurs „Neu anfangen“ anmelden. In-
fos: Telefon 186742. 

Ortschaftsrat tagt
Mittwoch, 23. Februar, 20 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung (Ta-
gesordnung: Bekanntmachungsta-
fel). 

Blaue Tonne
Dienstag, 22. Februar: Blaue Tonne.

Kirchengemeinde
Sonntag, 20. Februar, 10.15 Uhr: Hl.
Messe mit Vorstellung der Erstkom-
munikanten. 

Ortschaftsratssitzung 
Mittwoch, 23. Februar, 19.30 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung (Ta-
gesordnung: Anschlagtafel und Info-
kasten). 

Gelber Sack
Dienstag, 22. Februar: Gelber Sack. 

Altpapier
Dienstag, 22. Februar: Altpapier. 

Frauenfasnacht
Herzliche Einladung zur Frauenfas-
nacht am Dienstag, 1. März, 19.11
Uhr, in der Schlossberghalle.

Infoabend
Montag, 21. Februar, 17.30 Uhr: Info-
abend an der Werkrealschule Eigel-
tingen. 

Ortschaftsrat tagt
öffentlich

Mittwoch, 23. Februar: Öffentliche
Ortschaftsratssitzung im Bürger-
haus (Tagesordnung: Bekanntma-
chungstafeln).

Fundsache 
Fundsache: Fahrradgepäckträgerta-
sche mit Inhalt (anzufragen bei der
Ortsverwaltung).

Kirchliches 
Sonntag, 20. Februar, 9 Uhr: Heilige
Messe

Kindertreff 
Dienstag, 22. Februar, 16 bis 17.15
Uhr: Bastel- und Spielnachmittag für
Kinder ab sechs Jahren im ehemali-
gen Pfarrhaus.

Feuerwehrprobe
Montag, 21. Februar, 19.30 Uhr: Pro-
be der Aktiven am Gerätehaus.

Blaue Tonne
Mittwoch, 23. Februar: Blaue Tonne. 

St. Johanneskirche
Samstag, 19. Februar, 18 Uhr: Beicht-
gelegenheit; 
18.30 Uhr: Vorabendmesse. 

Abfuhr
Gelber Sack 

Dienstag, 22. Februar: Gelber Sack.

Frauenfasnet 
Montag, 28. Februar, 19.30 Uhr: Fas-
netobend im Franziskusheim (Ein-
tritt 3,50 Euro). 

Beuren
an der Aach

Bohlingen

Friedingen

Hausen
an der Aach

Schlatt
unter Krähen

Überlingen
am Ried

Stadtteile
allgemein

des Ausschusses für 
Stadtplanung und Bauen

am Mittwoch, 23. Februar, 14 Uhr,
im Ratssaal des Rathauses,

 Hohgarten 2
Zu Tagesordnungspunkt 1 ist um
14 Uhr Treffpunkt am Kompost-
werk in der Otto-Hahn-Straße 1.
Die Beratung der nachfolgenden
Tagesordnungspunkte findet ab
ca. 15.30 Uhr im Rathaus, Hohgar-
ten 2, Ratssaal, statt. 

Tagesordnung

1. Ortstermin Kompostwerk

2. Baugesuche
2.1 Otto-Hahn-Straße 1, Flst.Nr.
11416: Antrag einer Änderungsge-
nehmigung gemäß §§ 4ff. und 16
BimSchG zur Erweiterung und Mo-
difikation der vorhandenen Grün-
abfallkompostierung 
2.2 Industriestraße 20, Flst.Nr.
6937/11 und 6937/12: Nutzungs-
änderung des bestehenden Auto-
hauses zu Ausstellungs- und Ver-
kaufsnutzung für Bauelemente Fir-
ma Schelle GmbH u. Co. KG
Errichtung einer Glasfassade unter
der bestehenden Tankstellenüber-
dachung 

3. Mitteilungen zu Baugesuchen 

4. Anfragen und Anregungen zu
Baugesuchen

5. Vorberatung über den Bebau-
ungsplan/Örtliche Bauvorschrif-
ten „Bühl – Wohnen mit der Son-
ne“

– Entwurfsbeschluss
– Beschluss zur Öffentlichen Aus-
legung
– Beschluss zur Beteiligung der
Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange

6. Vorberatung über den Bebau-
ungsplan/Örtliche Bauvorschrif-
ten „Erweiterung Hardmühl Nord“
– Zustimmung zur Ergänzung des
Einzelhandelskonzeptes 2003
– Zustimmung zum Entwurf des
Bebauungsplanes
– Zustimmung zum Entwurf der
Örtlichen Bauvorschriften
– Zustimmung zum beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13 a Bauge-
setzbuch (BauGB)
– Beschluss zur Beteiligung der
Öffentlichkeit (öffentliche Ausle-
gung)
– Beschluss zur Beteiligung der
Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange

7. Dringende Vergaben

8. Mitteilungen/Anträge
8.1 Zwischenbericht über die Ent-
wicklung des Stadtwaldes Singen

9. Anfragen und Anregungen

10. Offenlage
10.1 Schlussabrechnung: „Neuge-
staltung Lindenplatz im Stadtteil
Hausen“ 

Alle Interessierten sind herzlich zu
dieser Sitzung eingeladen. Ände-
rungen bitte dem Aushang im Rat-
haus entnehmen. 

Öffentliche Sitzung 

Das literarisch-musikalische Sonn-
tagsfrühstück mit dem Schauspie-
ler und Autor Volker Lechtenbrink
und dem Gitarristen Jürgen Schrö-
der wird am Sonntag, 15. Mai, um
10.30 Uhr in der Stadthalle Singen
stattfinden. Den ursprünglich ge-
planten Termin am 6. Februar hatte
Lechtenbrink wegen Erkrankung
kurzfristig absagen müssen. Be-
reits gekaufte Karten behalten für
den neuen Termin ihre Gültigkeit,
können aber auch im Verlauf der
nächsten 14 Tage dort zurückgege-
ben werden, wo sie gekauft wur-
den, wenn ihren Besitzern ein Be-
such der Veranstaltung nicht mög-
lich sein sollte. Volker Lechten-

brink präsentiert seine Autobio-
graphie mit dem Titel „Gib die Din-
ge der Jugend mit Grazie auf!“ Sein
musikalischer Begleiter Jürgen
Schröder zählt zu den besten deut-
schen Gitarristen. K&K Catering,
der Gastronomiepartner der Stadt-
halle Singen, reicht in der Pause
das Frühstück. 

Vorverkauf: Kultur & Tourismus
Singen, Tourist Information
(Marktpassage, August-Ruf-Stra-
ße 13), oder Stadthalle (Hohgarten
4, Telefon 85-262 oder -504, E-
Mail: ticketing.stadthalle@sin-
gen.de) bzw. bei allen Reservix-
Vorverkaufsstellen. 

Stadthalle Singen

Lechtenbrink kommt am
15. Mai zur Matinee 

Jugendmusikschule: Tag der offenen Tür 
Nicht nur viel zu sehen, sondern be-
sonders viel zu hören und zu entde-
cken gibt es beim Tag der offenen
Tür am Samstag, 19. Februar, von 11
bis 15 Uhr in der Jugendmusikschule
Singen. Unter fachkundiger Anlei-
tung der Lehrkräfte können Instru-
mente ausprobiert und bei Schnup-
perstunden mitgemacht werden. Ein

kleines Konzert gibt es um 12.30
Uhr. Das Abschlusskonzert findet
um 14.45 Uhr statt. Für das leibliche
Wohl sorgt der Elternbeirat. 
Die Jugendmusikschule auf der Mu-
sikinsel freut sich über viele Kinder,
aber auch Erwachsene. Nähere Infos
unter Telefon 07731/983642 oder
www.jugendmusikschule-singen.de. 

Kunst in der 
Onkologie 

Werke von Angelika Müller zieren
derzeit die Wände in der onkologi-
schen Ambulanz des Singener Kran-
kenhauses. Die Kunst hatte auf Initi-
ative von Dr. Jan Harder, Chefarzt der
II. Medizinischen Klinik des Hegau-
Bodensee-Klinikums Singen, 2010
Einzug in der onkologischen Ambu-
lanz gehalten. Seit Januar sind die
Werke der gebürtigen Stockacherin
Angelika Müller zu sehen, die sich
autodidaktisch der Malerei genä-
hert hat.

Wessenbergschule:
jenisches Handwerk

Ein jenischer Singener Mitbürger
bringt Schülerinnen und Schülern
der Wessenbergschule das Korb-
flechten bei. Er selbst hat das tradi-
tionelle Handwerk von seinen Vorvä-
tern erlernt und gibt es nun im Rah-
men eines Nachmittagsangebotes
an eine Schülergruppe weiter. Ge-
duld, Ausdauer, Konzentration, Fin-
gerfertigkeit und auch Kraft sind ge-
fragt. Unterstützt wird das Projekt
durch die Sozialplanung der Stadt
Singen. 

Amtliches und mehr

Am nördlichen Ortsrand des Stadt-
teils Beuren an der Aach ist im Ge-
biet „Kapellenäcker“ in sehr ruhiger
Lage Platz für fünf Häuser geschaf-
fen worden. Die Grundstücke kosten
180 Euro pro Quadratmeter und sind
auch im Erbbaurecht zu erwerben.
Die Grundstücksgrößen bewegen
sich zwischen etwa 600 und 750
Quadratmetern. 

Beuren hat rund 1300 Einwohner
und erstreckt sich über eine Fläche
von ca. 400 Hektar. Ortsvorsteher ist
seit 22. Juni 1980 Adolf Oexle. 
Weitere Informationen sind bei der
Abteilung Liegenschaften, Telefon
07731/85-471, oder im Internet
www.singen.de unter der Rubrik
Bürgerservice – Planen, Bauen &
Umwelt erhältlich. 

Beuren an der Aach

Bauplätze im „Kapellenäcker“ 

Singener Gewerbe 

www.SINGEN.de

MÜNCHOW
MÄRKTE
frisch • freundlich • sauber

echt gut!

Saftiges Schweine-
gulasch
1 kg

gültig in den Filialen Rielasingen, Moos und Singen.
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Knüller der Woche
Knüller der Woche3,33

€


