
Wenn du ein totes Pferd reitest, steig‘ ab! 

Das Kongressgeschäft in Konstanz mag trotz hochgelobtem Bodenseeforum seit Jahren nicht recht in 

Schwung kommen, die Folge ist dort ein operatives Defizit in Millionenhöhe, das den städtischen 

Haushalt massiv belastet. Doch statt die im Titel genannte Weisheit der Dakota-Indianer zu beachten, 

wollen die Stadtspitze und große Teile der bürgerlichen Ratsfraktionen offenbar am Weiterbetrieb des 

Bodenseeforums mit einem Fokus auf Kongresse festhalten. Dies haben auch die von der Stadt 

eingeschalteten externen Berater nahegelegt. Das Bodenseeforum soll nach deren Vorstellungen 

privat betrieben und um ein Gastronomie-Nebengebäude erweitert sowie mit einem neuen Hotel im 

Areal Brückenkopf-Nord verbunden werden. Dem toten Pferd soll also ein neuer Sattel verpasst 

werden. Hier sind viele Nachteile und hohe Risiken zu beachten:  Vor dem Hintergrund des aktuellen 

operativen Defizits müssten einem privaten Betreiber zahlreiche Vorteile in Aussicht gestellt werden, 

um ihm eine Übernahme schmackhaft zu machen. Hier deutet sich an, dass das avisierte Gastronomie-

Gebäude mit Steuergeld gebaut und dann privat betrieben werden könnte. Auch die Forderung nach 

einer sehr hohen Hotel-Kapazität könnte kaum zurückgewiesen werden, um dem Betreiber eine 

Querfinanzierung des Kongressbetriebs zu ermöglichen. Dies steht in eklatantem Widerspruch zum 

jüngst beschlossenen Tourismus-Konzept, das eine Dämpfung der Tourismusentwicklung anstrebt und 

neue Hotel-Kapazitäten strikt begrenzt.  Hinzu käme neben dem impliziten auch noch ein expliziter 

Betriebszuschuss an den Betreiber, so dass kaum noch nachvollziehbar wäre, wieviel Steuergeld hier 

eigentlich fließt. Die Konstanzer*innen empören sich zu Recht darüber, dass sie mit Steuergeld das 

Bodenseeforum am Leben erhalten, ohne selbst davon profitieren zu können: Was haben sie schon 

davon, dass es eine schicke Halle am Seerhein für externe Gäste gibt, die zum Beispiel an einem 

Zahnärzte-Kongress teilnehmen? Die in diesem Zusammenhang stets genannte sogenannte 

„Umwegrentabilität“ erweist sich in hohem Maße als spekulativ, jedenfalls ist in den letzten Jahren 

von „Rentabilität“ im Zusammenhang mit dem Bodenseeforum nicht die Rede gewesen, sondern von 

Chaos beim Betrieb und einem ständig steigenden Defizit. Wir brauchen also ein neues Konzept für 

das Bodenseeforum, wenn eine Schließung vermieden werden soll, etwa das eines Kultur- und 

Bürgerhauses. 


