
Konzeptionslos?  
 Klinikum braucht gutes Management 

FFRRAAKKTTIIOONN  AAKKTTUUEELLLL  
INFORMATIONSDIENST DER SPD-FRAKTION IM GEMEINDERAT DER STADT KONSTANZ – FEBRUAR  

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser! 

Der SPD-Fraktion im Konstanzer Ge-
meinderat gehören an: Hanna Binder 
(Sprecherin Schule und Jugend), Sonja 
Hotz (Sprecherin Soziales), Brigitte Lei-
pold (Sprecherin Technischer Be-
triebsausschuss), Jürgen Leipold (Spre-
cher Finanzen und Kultur), Jürgen Puchta 
(Sprecher Krankenhaus), Dr. Jürgen Ruff 
(Sprecher Technischer- und Umweltaus-
schuss), Frieder Schindele, Herbert We-
ber (Sprecher Stadtwerke und Wohnen) 

Obwohl wir im Gemeinderat nur über 
acht von  Stimmen verfügen,  haben 
wir im Gemeinderat vieles im Interesse 
unserer Stadt bewegt. Gute Vorberei-
tung, gute Argumente und geschlosse-
nes Auftreten machen es oft – aber bei 
weitem nicht immer - möglich, Stadträte 
aus anderen Fraktionen zu überzeugen. 
Dieser – zwangsläufig unvollständige - 
Bericht nennt beispielhaft einige The-
men, mit denen sich die SPD-Fraktion im 
Gemeinderat beschäftigt hat. Wir wollen 
damit zeigen, dass es uns auch im ver-
gangenen Jahr gelang, die politische 
Führung im Gemeinderat zu überneh-
men. 

Jürgen Leipold - Fraktionsvorsitzender 

 

Kontakt 
SPD-Fraktion im Gemeinderat der Stadt 
Konstanz – Untere Laube  –  
Konstanz. 

Telefon: /-.  
Fax: /-. 

e-mail: kropp@spd-konstanz.de 

 

www.spd-konstanz.de 
Informationen aus erster Hand 

Kommunalpolitik läuft nicht immer so 
ab, wie es in der Zeitung oder in ein-
schlägigen Blogs steht. Das gemeinsame 
Internet-Angebot von SPD Ortsverein 
Konstanz und der SPD-Fraktion im Ge-
meinderat informiert aus erster Hand 
über unsere Anträge und Initiativen. 

Bis zu fünfzig Millionen Euro fehlen dem 
Konstanzer Klinikum für dringend not-
wendige Modernisierungen. Diese Zahl 
ermittelten unabhängige Experten des 
fachlich hoch angesehenen Deutschen 
Krankenhaus-Instituts (DKI). Das Gutach-
ten wurde aufgrund einer Initiative der 
SPD-Fraktion in Auftrag gegeben. Denn 
die Betriebsleitung des Klinikums  konn-
te trotz mehrfacher Aufforderung keine 
aussagekräftige Finanzplanung vorlegen, 
die Auskunft über die notwendigen In-
vestitionen im Krankenhaus gab. Statt-
dessen schlugen die Krankenhauschefs 
nur vor, Verluste auf die kommenden 
Jahre zu übertragen.  

Auch wenn über die Ergebnisse des Gut-
achtens noch weiter diskutiert wird, ist 
jetzt schon klar, dass wir Recht hatten, 
eine Doppelspitze im Krankenhaus mit 
einem Direktor Medizin und einem Di-
rektor Wirtschaft abzulehnen. Künftig 
wird es wieder – wie von uns gefordert - 
nur eine Spitzenposition im Klinikum ge-
ben. Die für das Klinikum unumgänglich 
notwendigen Neubauten müssen kurz-
fristig und teuer umgeplant werden. 
Hätten Klinkumsleitung und Rathaus auf 
uns gehört, wäre das schon ein halbes 
Jahr früher aufgefallen. 

OB Horst Frank und der fachlich überfor-
derte zuständige Bürgermeister Claus 
Boldt schlugen vor, das Krankenhaus zu 

privatisieren. Dieser Plan scheiterte vor 
allem am Widerstand der SPD. Denn die 
Rechtsform der GmbH bringt dem Klini-
kum keinen zusätzlichen Cent für die 
notwendigen Investitionen. 

Im Gemeinderat erklärte die SPD-
Fraktion unmissverständlich: „Wir ste-
hen  zum Klinikum als Einrichtung der 
Spitalstiftung für die Bürger der Stadt 
Konstanz.“  

 

 

 

Jürgen Puchta ist krankenhauspolitischer 
Sprecher der SPD. 
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Ein Haus für Konstanz und für alle Bürger 

Konzert und Kongresshaus braucht 
 transparente, bürgernahe Planung 

OB Horst Frank bezeichnete die Planun-
gen für ein Konzert- und Kongresshaus 
(KKH) immer als seine Chefsache. Doch 
seit dem Bürgerentscheid vom Herbst 
, als  Prozent der Abstimmenden 
ein riesiges Kongresszentrum auf Klein 
Venedig ablehnten, kamen die Planun-
gen nicht voran. Einige Initiativen der 
SPD-Fraktion sollten dies ändern:  

Wir führten den Begriff Stadthalle in die 
Diskussion ein, um deutlich zu machen, 
was ein KKH in erster Linie sein muss: Ein 
Haus für alle Bürger, das auf die Bedürf-
nisse der Stadt Konstanz abgestimmt ist. 
Dabei  konnten wir Vertreter anderer 
Fraktionen davon überzeugen, dass die 
Stadt selbst bauen muss, wenn sie ein 
Konzerthaus will und nicht auf einen 
Weihnachtsmann – genannt Investor – 
hoffen darf. 

 

Luftbild: Peter Eich 

Vor allem die ungeklärten Verkehrsprob-
leme in der Bodanstraße sorgen bei der 
Bürgerschaft für gehörige Skepsis ge-
genüber dem Standort Klein Venedig. 
Wir setzen auf ein alternatives Verkehrs-
konzept, das auf ein Parkhaus auf Klein 
Venedig verzichtet. Stattdessen soll bei 
der Schänzlebrücke rechtsrheinisch ein 
Park-and-Ride-Platz angelegt werden, 
der mit Bussen und einem Wassertaxi 
ausgezeichnet an die Innenstadt ange-
bunden werden muss. Eine Verlagerung 
der Verkehrsbelastung von der Bodan-
straße auf Laube und Rheinsteig wie es 
Stadtverwaltung und Gemeinderats-
mehrheit (noch) planen, ist kein zu-
kunftsfähiges Verkehrskonzept. 

Die SPD hat sich – früher und entschie-
dener als andere Fraktionen - dafür ein-
gesetzt, dass die Bürger über das Projekt 
entscheiden und zwar zu einem frühen 
Zeitpunkt. An einem Bürgerentscheid 
kommt nun niemand mehr vorbei. Es 
wäre sinnvoll gewesen, den Bürgerent-
scheid gleich durchzuführen und nicht 
erst weiteres Geld in die Vorplanung zu 
stecken.  Ein Konzerthaus wird übrigens 
nur dann im Bürgerentscheid bestätigt, 

wenn die Stadt dieses Projekt in Angriff 
nimmt, ohne ihre anderen Aufgaben zu 
vernachlässigen. Für die setzte sich die 
SPD-Fraktion ein. 

Mehr als Steine – Heraus-
forderung Bildungspolitik 

Wer Ganztagesschulen will, braucht da-
für geeignete Schulräume. Wirklich über-
rascht war von dieser nicht gerade neuen 
Erkenntnis nur die Konstanzer Stadtver-
waltung, denn sie wollte die Erweiterung 
des Humboldt-Gymnasiums erst nach 
dem Jahr  in Angriff nehmen. Diesen 
Unsinn verhinderte der Gemeinderat 
maßgeblich auf Initiative der SPD und 
sorgte dafür, dass bereits mit Beginn des 
nächsten Schuljahrs gebaut werden 
kann. Es ist vor allem auf unseren Einsatz 
zurückzuführen, dass das Humboldt vom 
Regierungspräsidium zur Ganztages-
schule erklärt wurde. Wenn es nach der 
Schulverwaltung gegangen wäre, hätte 
nur die Geschwister-Scholl-Schule einen 
entsprechenden Antrag stellen dürfen.  

 

Hanna Binder ist schul- und jugendpoli-
tische Sprecherin 

Handlungsbedarf besteht weiterhin bei 
den Realschulen und vor allem bei den 
Hauptschulen. Konstanz braucht eine 
vorausschauende Schulentwicklungs-
planung.  

Kinderbetreuung: Bundes-
politik beschleunigt Ausbau 

Die Ausgaben der Stadt Konstanz für die 
Kinderbetreuung haben sich in den letz-
ten Jahren verdoppelt. Deutlicher kann 
nicht zum Ausdruck kommen, die Stadt 
nimmt diese Aufgabe sehr ernst und hat 
bereits in der Vergangenheit viel mehr 
als andere Städte und Gemeinden getan. 
Diesen Anspruch verfolgt Konstanz auch 
weiterhin. Bund und Länder wollen bis 
 für ein Drittel aller Kinder unter drei 
Jahren Betreuungsplätze anbieten und 
beteiligen sich an den zusätzlichen Kos-
ten. Notwendig sind auch beitragsfreie 
Kindergärten. Doch ohne Hilfe des Lan-

des kann Konstanz dieses Ziel nicht er-
reichen.  

Eine Stadt blüht auf? –
Konstanz vernachlässigt 
 öffentliches Grün 

 

Wir wollen ein blühendes Konstanz. 
Doch gerade die öffentlichen Grünflä-
chen, für die die Technischen Betriebe 
der Stadt zuständig sind, fristen ein 
Schattendasein und werden oft vernach-
lässigt. Das betrifft Kreisverkehrsplätze 
genauso wie das Grün entlang der Stra-
ßen. Konstanz soll von anderen Städten 
lernen und die verschiedenen Aktivitäten 
bündeln, fordert die SPD. Eine Gemein-
deratsmehrheit stellt sich taub – noch. 
Denn bessere Grünpflege muss nicht 
unbedingt mit höheren Kosten verbun-
den sein. Es ist auch möglich, Bürger zum 
Engagement für Grünflächen zu bewe-
gen.  

 

Brigitte Leipold ist Sprecherin im Techni-
schen Betriebsausschuss.  

Sanierung: Niederburg und 
Berchen – wie Stadtteile ge-
winnen könnten. 
Altstadt mit Niederburg heißt das neues-
te Sanierungsgebiet in Konstanz. Im 
Sommer  wurde aufgrund einer 
SPD-Initiative die Sanierungssatzung be-
schlossen. Aus Landesmitteln wurde für 
den ältesten Konstanzer Stadtteil eine 
Starthilfe von , Millionen Euro zuge-
sagt.  

Doch die Freude über den großen Wurf 
wich im Herbst der Ernüchterung, denn 
als die Finanzplanung der Stadt konkret 
wurde, ging die Niederburg weitgehend 
leer aus. In den Haushaltsberatungen er-
reichte die SPD, dass nächstes Jahr we-
nigstens mit der Pflasterung der Gassen 
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begonnen wird. Das ist allerdings nur die 
Pflicht – wir müssen die kreativen Ideen 
wie eine Seerheinpromenade bald ver-
wirklichen. 

 Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters 
wurde das Sanierungsgebiet um Klein 
Venedig erweitert. Das macht misstrau-
isch, weil so zugesagte Gelder für die 
Niederburg nach Klein Venedig „umge-
leitet“ werden können. 

Soziale Stadt: Die SPD ist die Lobby eines 
vernachlässigten Stadteils. 

Ein Schattendasein führt das Sanie-
rungsgebiet „Soziale Stadt im Berchen-
gebiet“. Die SPD erreichte, dass im Jahr 
 wichtige Maßnahmen vorgezogen 
wurden. Bereits vor zehn Jahren be-
schloss der Gemeinderat auf unsere Ini-
tiative ein Aktionsprogramm. Wir sind 
die Lobby für einen vernachlässigten 
Stadtteil. 

 

Sonja Hotz ist sozialpolitische Sprecherin 

Finanzen: Rekorde und Unsi-
cherheiten 
 Millionen Euro kann die Stadt Kon-
stanz für öffentliche Dienste und Einrich-
tungen in diesem Jahr ausgeben.  
werden es sogar  Millionen sein. Bei 

der Einkommensteuer meldete die 
Stadtkasse im Jahr  einen neuen 
Rekordwert. Die Gewerbesteuer bricht 
auch in  entgegen allen Unkenrufen 
nicht ein.  Verantwortlich für letzteres ist 
die Unternehmenssteuerreform von 
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück 
(SPD), die die Gewerbesteuer als wich-
tigste Einnahmequellen der Städte 
nachhaltig sicherte und ausbaute. Doch 
die drohende Rezession wirft auch in 
Konstanz schwarze Schatten auf den 
Haushalt: es drohen Steuerausfälle und 

höhere Sozialausgaben. 

Die SPD-Fraktion ging wie immer gut 
vorbereitet in die Haushaltsberatungen 
des Gemeinderats und sorgte so dafür, 
dass die Finanzpolitik der Stadt Konstanz 
eine sozialdemokratische Handschrift 
trägt.  

Wohnen: Konfliktträchtige  
Innenentwicklung 
„Innenentwicklung vor Außenentwick-
lung“ lautet der Planungsgrundsatz für 
die Siedlungsentwicklung in Konstanz. 
Die Stadt will zuerst Baulücken schlie-
ßen, bevor neue Flächen zur Bebauung 
freigebeben werden. Allerdings regt sich 
oft Widerstand, wenn in bestehenden 
Wohngebieten zusätzliche Wohnungen 
geplant werden. Eine besonders wider-
sprüchliche Rolle spielen dabei die Grü-
nen, die lautstark gegen ihre eigenen 
Planungsgrundsätze reden und abstim-
men.  

Konstanz gehört zu den teuersten Städ-
ten in Deutschland. Daher muss die 
Stadt eine aktive Wohnungspolitik 
betreiben, auch um die Abwanderung 
von Familien ins Umland oder in die 
Schweiz zu verhindern.  

 

Herbert Weber ist Sprecher für Woh-
nungspolitik und für die Stadtwerke. 

Neue Wohnungen entstehen im Sanie-
rungsgebiet Bahnhof Petershausen. Die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft 
WOBAK hat einen Wettbewerb für preis-
günstige Wohnungen ausgeschrieben. 
Die Mieten für die Sozialwohnungen der 
WOBAK bleiben auch nach einer Geset-
zesänderung günstig. Der Gemeinderat 
beschloss, dass sie zehn Prozent unter 
den Vergleichsmieten bleiben müssen, 
die der Mietspiegel ausweist.  

Klimaschutz: ehrgeizige Ziele, 
schleppende Umsetzung 
Sollen sich die Stadtwerke Konstanz an 
einem neuen Kohlekraftwerk beteiligen? 
Der Gemeinderat lehnte dieses Projekt 
mit den Stimmen der SPD ab, weil es den 
Klimaschutzzielen der Stadt Konstanz 
widersprach. Am meisten kann eine 
Stadt im Bereich Gebäudesanierung für 
den Klimaschutz tun. Doch Konstanz 
bleibt noch hinter seinen Möglichkeiten 
zurück. Die SPD-Fraktion forderte daher 
in den Haushaltsberatungen erfolgreich, 
dass Mittel für Energieeinsparung ver-
doppelt wurden. Selbst eine einfache 
Maßnahme zur Öffentlichkeitsarbeit wie 
der Konstanzer CO-Rechner, den wir 
angeregt haben, benötigte mehrerer 
Mahnungen bis sie endlich umgesetzt 
wurde. 

 

Dr. Jürgen Ruff ist Sprecher im Techni-
schen und Umweltausschuss (TUA) 

Viele Bürger kritisieren die Konstanzer 
Baumschutzsatzung, die mitunter sogar 
als „Baumfällsatzung“ bezeichnet wur-
de. Die SPD-Fraktion wollte dies wieder 
ändern und beantragte eine kritische Bi-
lanz. Ein wirksamerer Baumschutz schei-
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terte allerdings an CDU, FDP und Freien 
Wählern.  

Was tun, wenn es brennt? 

Wenn es brennt, muss die Feuerwehr 
schnell ausrücken können. Dazu brau-
chen die haupt- und ehrenamtlichen 
Feuerwehrleute gute Arbeitsbedingun-
gen. Doch die Stadt hat lange Zeit zu 
wenig investiert. Die SPD forderte daher 
ein Entwicklungskonzept für die Feuer-
wehr. Auch kleine Maßnahmen sind 
wirksam. So hat sich die Fraktion erfolg-
reich um die Frage gekümmert, wo Feu-
erwehrleute im Einsatz ihre Autos 
abstellen können.   

 

SPD-Fraktion unterstützt die Feuerwehr. 

Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein: 
Im Herbst  eröffnete das Theater die 
sanierte Spiegelhalle am Hafen. Zehn 
Jahre lang wurde die Sanierung der 
Spielstätte für das junge Theater immer 
wieder aufgeschoben. Ohne den Druck 
der SPD wäre es auch in diesem Jahr 
nicht gelungen, das baufällige Gebäude 
umzubauen. Ein Zuschuss der Stadt half 
dem bedrohten Kulturladen. Allerdings 
fand unser Vorschlag, die Existenz des 
einzigartigen Klubs durch einen höheren 
Zuschuss dauerhaft zu sichern, keine 
Mehrheit.  

Die Zerschlagung des Kulturamts durch 
OB Frank und Bürgermeister Boldt er-
weist sich zunehmend als großer Fehler.  

 

 

Jürgen Leipold ist kultur- und finanzpoli-
tischer Sprecher 

Mehr Geld für Jugendarbeit 
Sportvereine bieten Kindern und Jugend-
lichen mehr als Spaß und Training. Des-
halb hat die Stadt Konstanz ihre Zu-
schüsse für die Jugendarbeit der Sport-
vereine um fast ein Drittel erhöht. Der 
Hartplatz in Dettingen ist aufwändig sa-
niert worden. Doch es bleibt eng in den 
Hallen und auf den Plätzen. Die SPD-
Fraktion drängt bei der geplanten Verla-
gerung des Fürstenbergsportplatzes ins 
Schwaketental auf den Bau eines zusätz-
lichen Spielfelds. Außerdem steht die Er-
neuerung der Ellenrieder-Sporthalle an.  

Frieder Schindele wechselte 
zur SPD 

 

Ende  erhielt die SPD-Fraktion im 
Gemeinderat Zuwachs. Stadtrat Frieder 
Schindele wechselte von der Wählerge-
meinschaft Neue Linie zur SPD.  Ich will 
etwas bewegen," begründete er seine 
Suche nach einer neuen politischen 
Heimat. In seiner bisherigen Ratstätig-
keit habe er große inhaltliche Überein-
stimmungen zu den Konstanzer Sozial-
demokraten festgestellt, sagt Schindele. 
Daher habe sein Abstimmungsverhalten 
im Gemeinderat der SPD zu politischen 
Erfolgen, zum Beispiel bei der Durchset-
zung des Mietspiegels verholfen.  

 
Sanierungsgebiet Niederburg: Am See-
rhein kann eine attraktive Promenade 
entstehen.  

 

 

Und sonst: 

Sicherer Kreisel in Litzelstetten: Die Am-
pelanlage vor der Ortseinfahrt nach Lit-
zelstetten wurde zu einem Kreisver-
kehrsplatz umgebaut. Eine bessere Be-
leuchtung bringt mehr Sicherheit für 
Fußgänger und Radfahrer.   

Gestaltungsbeirat: Baubürgermeister 
Werner fordert mehr Baukultur und bes-
sere Architektur. Helfen soll ihm dabei 
ein neu gebildeter Beirat für Architektur 
und Stadtgestaltung, in dem Architekten 
von außerhalb das Sagen haben. Die SPD 
ist skeptisch, ob der Bürgermeister damit 
seine Ziele erreichen kann. 

Transparenz bei Bauvorhaben:  Nachdem 
die Stadt einen Prozess vor dem Bundes-
verwaltungsgericht verloren hatte, woll-
te die Verwaltung den Gemeinderat gar 
nicht mehr mit Bauvorhaben befassen. 
Dies konnte die SPD verhindern. In jeder 
Sitzung des Technischen und Umwelt-
ausschusses muss das Baurechtsamt ü-
ber strittige Bauvorhaben informieren.  

Die Busse nach Dettingen sollten im 
Viertelstundentakt fahren, lautete das 
Versprechen der Stadtwerke, wenn die 
Linien  und  zusammengelegt werden. 
Die SPD rechnete nach: Erhebliche Fahr-
zeitverlängerungen würden den ÖPNV 
verschlechtern. Die Stadtwerke zogen ih-
re Pläne daraufhin zurück. 

 

 Im Sommer wurde der neue  Radweg 
entlang der Bahn eröffnet. Doch die An-
bindung an das Radwegenetz muss ver-
bessert werden, damit eine leistungsfä-
hige Verkehrsverbindung entstehen 
kann, fordert die SPD-Fraktion.  

Wer sein Auto nirgends abstellen kann, 
steigt nicht auf Bus oder Fahrrad um. Ein 
Konzept der Stadt zur Ordnung des Ru-
henden Verkehrs muss sich daher bevor-
zugt um Parkmöglichkeiten der Anwoh-
ner kümmern.  

Nur bunte Bilder: Neun Monate nach-
dem die Gemeinderatsmehrheit nicht 
über das Stadtentwicklungsprogramm 
Konstanz  diskutieren wollte, er-
schien eine bunte Broschüre. Diese kurze 
Bearbeitungszeit zeigt, wie wichtig auch 
der Verwaltungsspitze das Konzept wirk-
lich ist.  


