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Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich heiße Sie im Namen der Gemeinde Gottmadingen, im Na-

men des Gemeinderates, recht herzlich willkommen zum dies-

jährigen Jahresempfang.  

 

Ich freue mich, dass Sie heute in der Fahr-Kantine sind, um 

gemeinsamen die heute zu Ehrenden hochleben zu lassen. Ich 

halte meine Begrüßung kurz und so rufe ich genau jenen, die 

noch unerkannt und vielleicht auch leicht nervös in der Mitte 

des Publikums sitzen, sowie ihren Familien und Bekannten, 

ebenfalls wie den Geehrten der vergangenen Jahre und den 

zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der Vereine ein 

herzliches Willkommen zu. 

 

Es gibt viele gute Gründe, nach Gottmadingen zu ziehen. Be-

rufliche, private oder vielleicht einfach auch, weil es hier so 

schön ist. Auf jeden Fall gilt mein zweiter und zugleich letzter 

besonderer Willkommensgruß den Neubürgerinnen und Neu-

bürgern, die wir, wie in den Jahren zuvor, persönlich eingela-

den haben. Schön, dass Sie sich für Gottmadingen entschieden 

haben und schön, dass Sie sich entschlossen haben, den heuti-

gen Sonntagvormittag mit uns zu verbringen. 
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Die Würfel sind gefallen! 

 

Wir werden gemeinsam eine neue Realschule für Gottmadin-

gen bauen. Bei reinen Baukosten zwischen 21 und 22 Millionen 

Euro und 24,9 Millionen Euro für das gesamte Projekt ein-

schließlich Ausgaben, wie den Wettbewerb der verschiedenen 

Architekturbüros für Sanierung oder Neubau, den Ankauf der 

notwendigen Grundstücke, den Abriss der alten Schule und die 

Erschießung des Baugebiets an dieser Stelle, ist uns diese Ent-

scheidung bei dieser Gesamtsumme, bei der Höhe der Gesamt-

summe, nicht leicht gefallen. 

 

Ich habe keine Angst vor dieser Aufgabe, aber Respekt. Und der 

Gemeinderat hat jetzt bei aller Unsicherheit über die Kosten, 

aber auch über die Finanzierungsseite und staatlichen Zu-

schüsse mit seinem „wir packen das jetzt an“ eine mutige und 

zugleich zukunftsweisende Entscheidung getroffen. Geärgert 

hat mich in diesem Zusammenhang das reflexartig, immer auf 

der Suche nach der nächsten Sensation, aufkommende Wort 

der Kostenexplosion in der Presse. Klar war der Wettbe-

werbsentwurf bei 19, 5 Millionen Euro. Aber das waren nur die 

reinen Baukosten und auch schon damals war klar, dass es ein 

Grundstück dazu braucht und dass das auch jemand bezahlen 

muss Abrisskosten für die alte Schule und Erschießung des 

Baugebiets sind auch enthalten.. Und schon damals war klar 

und im Gemeinderat besprochen, dass wir für dieses Projekt bei 

der Gemeindeverwaltung mehr Man-Power brauchen.  

Wir haben jetzt einfach alles ehrlicherweise zusammengezählt 

und zugegeben auch, nach Baukostenindex die Kosten vom 

Wettbewerbsjahr 2016 auf das Abrechnungsjahr 2019 und 
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2020, wenn wir die Handwerkerleistungen wirklich vergeben, 

hochgerechnet.  

 

Mal „Hand auf’s Herz“ – geht es Ihnen privat nicht auch so, 

dass Sie aufgrund der guten Konjunktur entweder keine 

Handwerker oder Baufirmen bekommen oder diese dann or-

dentliche Preise nehmen? Privat akzeptiert man das, - ist halt 

so - öffentlich diskutiert wird das schnell zur Kostenexplosion, 

die möglicherweise Menschen zu verantworten haben, die 

nicht so gut mit Geld umgehen können. Ja, und dann ist die 

Schule teurer geworden, weil wir für 600.000 Euro Solarzellen 

zusätzlich und in der ersten Kostenschätzung nicht enthalten, 

montieren werden, die sich nach wenigen Jahren über den 

Stromertrag selbst finanzieren und ganz ehrlich, ich sage das 

salopp, wir wären blöde, wenn wir es nicht täten, nur um die 

Baukosten künstlich niedrig zu halten. 

 

Wir könnten nun mit Gewalt versuchen, das Gebäude etwas zu 

schrumpfen, wir könnten an der Ausstattung sparen und so für 

vielleicht 2 oder 3 Millionen weniger, wenn es überhaupt ge-

lingt, eine Schule zu bauen, die von Anfang an Geburtsfehler 

hat. Da habe ich eine klare Meinung; ich sage Ihnen – eine so 

reduzierte Schule, das ist an der falschen Stelle gespart und 

führt dazu, dass wir nicht zwei bis drei Millionen einsparen, 

sondern die restlichen Millionen Baukosten ehrlich gesagt 

schlicht zum Fenster hinaus werfen. 24,9 Millionen Euro Ge-

samtprojektkosten für eine gute, für eine attraktive und für 

eine zukunftsfähige Schule, das ist, zugegeben, ein harter Bro-

ckenaber eine sinnvolle Investition in die Zukunft, eine Investi-

tion in die Jugend. Das ist das Wichtigste, was wir in der Ge-
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sellschaft überhaupt tun können, nämlich in die Bildung der 

nächsten Generation zu investieren! 

 

Für dieses zentrale Projekt haben wir auch derzeit bis zu 3,5 

Millionen Euro neue Schulden eingeplant. Das scheint, und da 

bin ich ganz ehrlich, im Gegensatz zu dem zu stehen, womit 

ich - lange ist es her – 2004 einmal in den Wahlkampf gezogen 

bin. Nämlich damit, nichts zu versprechen und der klaren An-

sage, dass man den Gürtel enger schnallen und von dem da-

mals enormen Schuldenberg der Gemeinde wieder runter 

kommen muss, um Handlungsfreiheit zurück zu gewinnen. 

Miteinander können wir auch stolz darauf sein, dieses Ziel 

nicht nur erreicht zu haben sondern jetzt mit über 8 Millionen 

Rücklagen in die Bauphase dieser Schule gehen zu können. 

 

Für dieses Jahrhundertprojekt der Gemeinde bin auch ich be-

reit, wieder Schulden zu machen. Genauso, wie es jeder private 

Häuslebauer für eine Investition, die er im Regelfall einmal im 

Leben tätigt, tun muss. 

 

Aber schon das, was nach dem Bauen kommt, unterscheidet 

die Gemeinde vom Häuslebauer. Während dieser dann mit sei-

ner großen Investition durch ist und quasi zur Freude seiner 

Bank den Rest seines Lebens Zeit hat, den Kredit zurückzuzah-

len, stehen bei der Gemeinde, schon bevor der Grundstein für 

die Schule gelegt ist, die nächsten großen Projekte, ich sage 

nur mal letzter Bauabschnitt Halle Randegg, um ein Beispiel zu 

nennen, ins Haus. 

Schon das sagt mir, dass wir sehr genau darauf schauen müs-

sen, wie viele Schulden wir uns leisten können und dass wir 
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sehr rasch nach Ende des Schulbaus darauf achten müssen, 

davon wieder runter zu kommen.  

Klar, die niedrigen Zinsen sind verlockend, einfach alles auf 

Pump zu finanzieren, und sich dabei vor der wichtigsten Auf-

gabe der Politik zu drücken, nämlich abzuwägen, für welches 

Projekt man finanzielle Ressourcen einsetzt und in welcher 

Höhe, wo man Prioritäten sieht und wo nicht. Die Verschul-

dung bietet sich gerade in Niedrigzinszeiten als Weg des ge-

ringsten Widerstandes an, aber ich sage Ihnen, dass dieser Weg 

für eine Gemeinde geradezu in eine Falle oder um im Bild des 

Weges zu bleiben, in eine Sackgasse führt, sobald sich die Be-

dingungen am Zinsmarkt ändern. 

Ich will unsere Gemeinde nicht in die Situation des Häuslebau-

ers führen, der heute bei niedrigen Zinsen die Lasten aus Zins 

und Tilgung gerade noch stemmen kann, aber in 10 Jahren bei 

der Refinanzierung dann, salopp gesagt, bei höherem Zins blö-

de aus der Wäsche schaut. 

 

 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns heute Morgen mitei-

nander schon die Zeit nehmen, auf Finanzierung und Verschul-

dung der Gemeinde zu schauen, dann möchte ich an dieser 

Stelle aber auch eine feine aber für mich wichtige Unterschei-

dung machen.  

In der Frage, wieviel Schulden eine Gemeinde erträgt, ist es für 

mich auch ein feiner Unterschied, wofür sie diese aufnimmt. 

Genauso wie jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin  bei 

seinen oder ihren Projekten und den dann notwendigen Kredi-

ten von einem „return on invest“ spricht und aus dem, was er 
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investiert, die Verbindlichkeiten bedienen kann, gibt es Berei-

che bei der Gemeinde, wo diese unternehmerisch tätig ist. 

Fast unbemerkt in der öffentlichen Wahrnehmung beschäfti-

gen wir uns, genauso wie Rielasingen es getan hat, mit dem 

Rückkauf unseres Strom- und Gasnetzes und werden, weil die-

se Netze ja etwas wert sind, dafür Millionenbeträge in die 

Hand nehmen müssen. Ich hoffe, dass Sie mit mir einig sind, 

dass solche Infrastrukturen der Daseinsvorsorge wie Strom und 

Gasleitung für die Bürgerinnen und Bürger und damit auch ein 

Stück weit die Gestaltung des Ausbaus in die öffentliche Hand 

gehört.  

Dass es nicht so geht wie beim Internet, wo man in großen 

Städten zwischen 5 Angeboten auswählen kann und im fla-

chen Land abgehängt wird. Wo die Gewinne der Firmen dort 

privatisiert werden, wo es etwas zu verdienen gibt und die Kos-

ten, dort, wo es nichts zu holen gibt, sozialisiert werden, also 

auf den Staat abgewälzt werden.  

 

Wir werden also Millionen in die Hand nehmen müssen, aber 

wir werden eben aus dieser Investition auch Gewinne haben 

wie ein Unternehmen, mit denen wir die Schulden zurückzah-

len können. Ja, und selbst ein Objekt wie ein Wohngebäude für 

Flüchtlinge finanziert sich zumindest ein Stück weit über die 

Mieteinnahmen. 

 

Der „return on invest“ an der Realschule ist gute Bildung. Das 

ist, ich habe es heute Vormittag schon einmal gesagt, das 

Wichtigste, was wir für die nächste Generation tun können. 

Beim Zurückzahlen der Schulden allerdings, wird uns dieser 

„return on invest“ aber nicht helfen. Umso mehr müssen wir 
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darauf achten, dass wir von dieser Last wieder herunter kom-

men, um dann auch andere Themen, die in unserem Ort nach 

dem Schulneubau anstehen, kraftvoll angehen zu können, um 

nicht bei einer Zinswende all unsere Gestaltungsmöglichkeiten 

zu verlieren. Um auch dann noch auf neue Herausforderungen 

reagieren zu können, um freiwillige Leistungen aufrecht erhal-

ten zu können. Und um dann über nicht noch höhere Steuern 

und Gebühren den einzigen Ausweg zu sehen, unseren Ge-

meindehaushalt überhaupt noch über Wasser zu halten.  

 

Vielleicht hat man schlicht angesichts der guten Konjunktur 

der letzten Jahre Fälle wie die der überschuldeten Gemeinde 

Aulendorf, wo am Ende vorgesetzte Behörden und nicht mehr 

der Gemeinderat gesagt haben, wofür noch Geld ausgegeben 

werden darf und alles, aber wirklich alles, was freiwillig war 

von Musikschule bis Vereinsförderung, weggestrichen haben, 

vergessen. Ich will unsere Gemeinde nicht so führen, wie 

manch einer in der großen Politik, wo man ganz schnell Argu-

mente für die Verschuldung bei der Hand hat, typischerweise 

antizyklische Konjunkturprogramme à la Keynes zur Ankurbe-

lung der Wirtschaft, dann aber den zweiten Teil der Veranstal-

tung, die Rückzahlung der Schulden, wenn es wieder besser 

geht, schlichtweg regelmäßig vergessen hat. Oder halten Sie 

die Ankündigung der Schuldenbremse ab 2020, eine Nullver-

schuldung der Länder, und ein derzeit auf dem Höhepunkt der 

Konjunktur gerade einmal ausgeglichener Bundeshaushalt für 

einen echten Abbau der Staatsverschuldung? 

 

Ich sage es ungern, aber auch wir in Gottmadingen werden uns 

noch ganz schön umschauen, wenn nach den fetten Jahren, 
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der brummenden Wirtschaft, und sind wir ehrlich, nur das er-

möglicht uns nach dem Freibad überhaupt über die Realschule 

nachzudenken, wieder die mageren Jahre kommen. Auch wir 

sitzen ein Stück weit in der Wachstumsfalle, deren Grundan-

nahme ist, dass man investieren muss, um die Wirtschaft anzu-

kurbeln und man dann die Investitionen , die man oft über 

Schulden finanziert hat, durch die Mehreinnahmen des Wirt-

schaftswachstums bezahlen kann. Wächst die Wirtschaft nicht, 

dann geht die Rechnung nicht auf. Maß zu halten und von 

Anfang an zu überlegen, wie wir aus den Schulden wieder her-

auskommen, das ist für mich zuletzt auch ein Thema der Gene-

rationengerechtigkeit. Nämlich dafür zu sorgen, dass unsere 

Kinder und Enkel nicht nur den Berg der Schulden dessen, was 

wir uns geleistet haben, erben. 

 

Meine Damen und Herren,  

mit zwischen 22 und 23 Millionen reinen Baukosten und 24,9 

Millionen Gesamtprojektkosten stehen wir vor der größten 

finanziellen Herausforderung, die unsere Heimatgemeinde je 

gestemmt hat. Wir stehen aber auch vor dem wichtigsten und 

richtigsten Bauwerk, das wir in den letzten Jahren miteinander 

auf den Weg gebracht haben. Ich will dabei meiner persönli-

chen Linie treu bleiben. Nicht der von „everybody‘s darling“, 

der bis zur Eröffnung der neuen Schule im Jahr 2020 über alle 

damit verbundenen Herausforderungen hinweg lächelt, son-

dern der Rolle des Wahlkämpfers von 2004, der klar benennt, 

was geht und was eben auch nicht geht. Der klar sagt, dass wir 

mit diesem Projekt am Rande der Möglichkeiten unserer Ge-

meinde entlang segeln. Dass wir – ich sage es ganz deutlich - 

die Pobacken zusammenkneifen werden müssen, klar benennen 
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müssen, was geht und was nicht geht. Mein Credo bleibt, dass 

Leben auf Pump nur eine Zeitlang gut geht. Irgendwann ist 

dann das Fest vorüber und der Kater kommt bestimmt. Aus 

meiner Sicht müssen wir für unsere Heimatgemeinde einen 

anderen Weg gehen. Eben nicht den Weg des geringsten Wi-

derstandes, sondern weiterhin den Weg der Auseinanderset-

zung über die Prioritäten und darüber, was notwendig und was 

eben nur wünschenswert ist. 

Dafür, meine Damen und Herren, zähle ich auch in Zukunft auf 

Ihre kritische Begleitung und Ihre kritische Diskussion.  

 

 

 

Einmal ist kein Mal und mindestens zweimal ist in Gottmadin-

gen schon fast Tradition. Gute Tradition ist es, dass wir versu-

chen, jungen Musikerinnen und Musikern im Rahmen des Jah-

resempfangs große Bühne zu bieten. So freue ich mich, dass 

heute die Jugendabteilung des Musikvereines Gottmadingen 

unter der Leitung von Markus Augenstein  diese Feierstunde 

mitgestaltet.  


