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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Sonja 

 

der heutige Anlass ist Abschied und Ehrung in einem, Abschied nach 22 Jahren im 

Gemeinderat der Stadt Konstanz und Ehrung für Dein vielfältiges Engagement in diesem 

Gemeinderat und weit darüber hinaus. 

Im Mittelpunkt Deiner Arbeit im Rat und den verschiedenen Gremien stand stets das 

Soziale, das Menschliche, das Du nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch und über 

alle Parteigrenzen hinweg verkörpert hast. Ich denke, ich kann deshalb hier nicht nur für 

die SPD-Fraktion, sondern für alle Fraktionen sagen, dass wir Dich dabei sehr vermissen 

werden, ja Dich schon in den vergangenen Monaten Deiner krankheitsbedingten 

Abwesenheit schmerzlich vermisst haben. 

Was Du hier in den vergangenen 22 Jahren gemeinschaftlich und oft mit langem Atem – 

man denke z.B. nur an die Jahre vom  Krankenhaussanierungsbeschluss bis zu seiner ja 

immer noch laufenden Umsetzung - geleistet hast, ist wohl den meisten gut bekannt.  

Da Du aber in der Dir eigenen Bescheidenheit bei all Deinen Aktivitäten nie Deine eigene 

Person in den Vordergrund gerückt hast, ist manchen vielleicht die eine oder andere 

Aktivität aus Deinem breiten politischen wie auch gesellschaftspolitischen Spektrum 

weniger bewusst. Es sei mir deshalb gestattet, zumindest ein paar Beispiele hierfür zu 

nennen: 

Quasi eine Selbstverständlichkeit ist Deine Mitgliedschaft in sozialen Organisationen wie 

der Arbeiterwohlfahrt, der Gewerkschaft und dem Mieterverein Konstanz, in dem Du 

auch einige Jahre stellvertretende Vorsitzende warst.  

Geschichtsbewusst hast Du Kontakt zum Heidenheimer Georg-Elser-Arbeitskreis 

gepflegt und Dich für das Gedenken an diesen Widerstandskämpfer auch in Konstanz 

eingesetzt. 

Neben den sozialen Belangen durfte auch der Umweltschutz nicht fehlen und so warst 

und bist Du auch Mitglied im BUND und zeitweise auch dort im Vorstand aktiv gewesen. 

Als politisch denkender und handelnder Mensch hast Du schon früh Deine politische 

Heimat in der SPD gefunden und auch dort gerade das Soziale der Sozialdemokratie 

verkörpert. Entsprechende Initiativen hast Du dabei natürlich auch schon vor Deiner 

Stadtratstätigkeit mit auf den Weg gebracht. Z.B. die Forderung nach Frauen-

Parkplätzen in den Parkhäusern Altstadt und Marktstätte, ein Gemeinschaftsprojekt der 

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und der FGL. 

Später im Rat und zugleich als Vorstandsmitglied der Konstanzer SPD hast Du dies 

genutzt, um z.B. die damaligen Chefärzte des Konstanzer Klinikums und des 

Herzzentrums, Prof. Müller-Esch und Martin Costa, in Mitgliederversam-mlungen 
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einzuladen und damit der politischen Basis näher zu bringen. Nicht unwichtig, wenn 

man bedenkt, wie oft heute die Ferne wirtschaftlicher, politischer und sonstiger 

Entscheidungsträger zu den Bürgern beklagt wird. 

Die für mich persönlich am meisten beeindruckende Aktion von Sonja möchte ich hier 

etwas mehr ausführen, da sie sehr vielschichtig war und mit dazu beigetragen hat, dass 

es in Konstanz in einer zentralen Frage einen Politikwechsel gab.  

Im Jahr 2008 haben wir hier intensiv diskutiert, ob sich die Stadtwerke an einem 

Kohlekraftwerk in Brunsbüttel beteiligen sollten, um ca. 25 % unseres Stromes darüber 

zu erzeugen. Die Stadtwerke wollten es, doch es gab andere Stimmen im Aufsichtsrat 

und Widerstand in der Politik. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Sonja das auf die Reihe 

bekommen hat, denn sie war damals nicht nur Stadträtin, sondern auch stellvertretende 

SPD-Vorsitzende, aber sie hat kurzer Hand und aus Sorge, dass bei der Förderung von 

Kohle, die wir dann importieren würden, in einigen Ländern auch Kinderarbeit im Spiel 

ist, eine öffentliche Mitgliederversammlung organisiert. Zu dieser waren ausdrücklich 

auch Vertreter der anderen Fraktionen eingeladen – und auch gekommen – sowie 

zahlreiche Experten, angefangen von Stadtwerke-Geschäftsführer Kuno Werner über 

den damaligen BUND Geschäftsführer Günter Schäfer bis hin zu Bene Müller von 

solarcomplex, um auch die Alternativen repräsentiert zu haben. 

In dieser Veranstaltung wurden gewissermaßen alle Aspekte abgedeckt, die in der 

Kommunalpolitik eine Rolle spielen: das Soziale wegen der möglicherweise nicht 

auszuschließenden Kinderarbeit, die Umwelt mit dem Stichwort Klimawandel, die 

Energieversorgung und nicht zuletzt die Wirtschaft (und in der Tat stellte sich etwas 

später heraus, dass die Anlage nicht wirtschaftlich gewesen wäre).  

Das oft etwas abgedroschen klingende Motto „global denken – lokal handeln“ wurde hier 

konkret gelebt.  

Die Diskussion ist danach natürlich noch weitergeführt worden und das Ergebnis 

kennen wir: über die Fraktionsgrenzen hinweg gab es eine klare Mehrheit gegen die 

Kohlekraftwerksbeteiligung und seitdem setzt Konstanz auf regenerative Energien! 

Einen wichtigen und ganz sicher nicht den kleinsten Beitrag in diesem 

Entscheidungsprozess hätte es ohne Sonjas Engagement nicht gegeben. 

Und bei all dem bist Du, liebe Sonja, immer persönlich glaubwürdig geblieben oder wie 

man heute sagen würde „authentisch“ ... Auch das mag ein Grund gewesen sein, weshalb 

Du bei den Kommunalwahlen auch stets gute Ergebnisse erzielen konntest. 

Also kurz - und da spreche ich sicher wieder für alle Fraktionen - Du warst uns in Deiner 

Art stets ein Vorbild und wir wollen zumindest versuchen, Dein Vorbild in Ehren zu 

halten, indem wir ihm folgen. 

Die Verleihung des Ehrenrings der Stadt Konstanz ist damit eigentlich eine ganz logische 

Folge Deines unermüdlichen Einsatzes für ein gutes soziales Zusammenleben in unserer 

Stadt. 
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Dafür möchte ich Dir im Namen aller Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich danken 

und Dir in jeder Hinsicht aber natürlich vor allem in gesundheitlicher alles erdenklich 

Gute wünschen. 

Dieses kleines Geschenk der Fraktion soll es Dir möglich machen, Dir selbst ein paar 

Wünsche in Deinem Lieblingsgeschäft zu erfüllen.  


