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Den Haushaltsplantentwurf für das Jahr
2005 brachten Oberbürgermeister Roland
Klenk und Finanzbürgermeister Dr. Gerhard
Haag bei der Sitzung am Dienstag in der
Festhalle Stetten in den Gemeinderat ein.
Das Zahlenwerk wurde wie 2004 von Ver-
waltung und Haushaltsstrukturkommission
gemeinsam erarbeitet und wird nach Aus-

Rede von Oberbürgermeister Roland Klenk zur Einbringung des Haushaltsplans 2005
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Einbringung des Haushaltes ist auch in
diesem Jahr ein Etappenziel, eine bedeut-
same Wegmarke der gemeinsamen Anstren-
gungen von Gemeinderat und Stadtverwal-
tung zur Sanierung der ins Trudeln gerate-
nen Finanzen. Im übertragenen Sinne
könnte man von einer "Großen Konsolidie-
rungs-Koalition" reden.
Deshalb will ich zuvorderst dem Gemeinde-
rat unserer Stadt danken für die äußerst ko-
operative und konsensorientierte Arbeit, die
in zahlreichen Sitzungen und Gesprächen
geleistet wurde. Auch wenn politische
"Duftmarken" und Schwerpunktsetzungen
nicht gänzlich über Bord geworfen wurden,
hat keine der Fraktionen bisher an unüber-
windlichen Positionen festgehalten.

sage der Haushaltsredner der Fraktionen
mehrheitlich Zustimmung finden. Anders als
im Vorjahr nahmen die Gemeindratsfraktio-
nen bei der Haushaltseinbringung jedoch die
Gelegenheit wahr, die unterschiedlichen
kommunalpolitischen Schwerpunkte ihrer
Parteien an Hand von Anträgen an die Ver-
waltung deutlich zu machen.

Dies ist, wie ich meine, die richtige Form
von Politik in der Zeit der Krise. Ich hoffe,
dass dies von unserer Bürgerschaft, bei allem
Unmut zu dieser oder jener Entscheidung,
anerkennend gewürdigt wird.
Mein Dank gilt auch den beiden Bürgermeis-
tern Vamos und Dr. Haag sowie allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung. Enorme Arbeit zur Vorbereitung
des Zahlenwerkes war notwendig. Wenn ich
das Finanzverwaltungsamt und seinen Amts-
leiter, Herrn Schock, dabei besonders hervor-
hebe, wird sich niemand zurückgesetzt
fühlen.
Die Einbringung und Erläuterung des Haus-
haltes gehört zu den vornehmsten Aufgaben
des für die Finanzen zuständigen Bürger-
meisters.

Oberbürgermeister Roland Klenk zeigte sich
sehr zufrieden mit der äußerst kooperativen
und konsensorientierten Arbeit der "Großen
Konsolidierungs-Koalition", die in dieser Zeit
der finanziellen Krise die richtige Form von
Politik gefunden habe.
Nachfolgend finden Sie alle Haushaltsreden
im Wortlaut.

Daher will ich mich auf wenige Bemerkun-
gen beschränken. Gemeinderat und Stadt-
verwaltung sind sich sehr weitgehend einig
in dem Ziel, die Zeit, in der die Rücklagen
unserer Stadt zur Deckung des Haushalts
verwendet werden, zu nutzen, um Einnah-
men und Ausgaben zur Deckung zu bringen,
den fatalen Marsch in die Verschuldung zu
verhindern und Erträge für wichtige Investi-
tionen zu erwirtschaften.
Wir werden nachher hören: viel Zeit ist
nicht mehr! Es gibt zwei Stellschrauben: Ein-
nahmen und Ausgaben; beide jedoch nur be-
dingt von uns beeinflussbar. Umlagen, Zu-
weisungen etc. werden auf anderen politi-
schen Ebenen entschieden.
Nach zwei massiven Sparrunden, gezielt
und mit dem Rasenmäher, nähern wir uns

Das neue VHS-Programm zur
kostenlosen Mitnahme ist da! Sie
bekommen es in allen Rathäu-
sern, in der VHS-Geschäftsstelle,
in den Büchereien und zahlrei-
chen Geschäften.

Haushaltsentwurf 2005 im Gemeinderat eingebracht

Den fatalen Marsch in die Verschuldung verhindern



Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I und Un-
teraichen: 7.2., 21.2.; Echterdingen II und Oberai-
chen: 7.2., 21.2.; Leinfelden: 8.2., 22.2.; Musberg
und Stetten: 8.2., 22.2.
Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdingen I und
Unteraichen: 21.2.; Echterdingen II und Oberai-
chen: 7.2.; Leinfelden: 8.2.; Musberg und Stetten:
22.2.
Gelber Sack: Echterdingen I und Unteraichen:
14.2., 28.2.; Echterdingen II und Oberaichen: 14.2.,
28.2.; Leinfelden: 14.2., 28.2.; Musberg und Stet-
ten: 14.2., 28.2.
Biotonne: Echterdingen I und Unteraichen: 14.2.,
28.2.; Echterdingen II und Oberaichen: 14.2., 28.2.;
Leinfelden: 15.2.; Musberg und Stetten: 15.2.
Papiertonne: Echterdingen I und Unteraichen:
28.2., 31.3.*; Echterdingen II und Oberaichen:
21.2., 21.3.; Leinfelden: 22.2.; Musberg und Stet-
ten: 1.3.
* wegen Feiertag verschobener Abfuhrtag
Kompostierungsanlage Stetten
geöffnet:
Dienstag 13.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 7.30 - 11.30 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
geschlossen Montag u. Donnerstag sowie Di., 8.2.

Echterdingen, Stadionstr. 6, Tel. 1600 815
E-Mail: musikschule@le.de
Internet: musikschule-le.de
Öffnungszeiten der Verw.: Mo. - Fr. 9-12 Uhr;
Mo./Di./Do. 14-16 Uhr und Mi. 14-18 Uhr
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für die Theater- und Konzertveranstaltun-
gen des Kulturamts: Buchhandlung, Seiffert,
Neuer Markt 3, Leinfelden, Tel. 752425, Büro-
bedarf Lämmle, Hauptstr. 40, Echterdingen, Tel.
793889, Musberger Buchhandlung, Filderstr.
50, Tel. 7546368; Schreibwaren Kochmann,
Weidacher Steige 24, Stetten, Tel. 7942687

Ärztliche Versorgung im Notfall:
Notfall-Rufnummer 0711 6013060
Sie gilt sowohl für die Notfallpraxis an der Filder-
klinik wie für den lokalen ärztlichen Notdienst.
Sie benötigen für den Notdienst Ihre Kranken-
versicherungskarte und 10 Euro Praxisgebühr.

Notfallpraxis an der Filderklinik,
Im Haberschlai 7, Filderstadt-Bonlanden
Wochenende: Fr., 19 bis Mo., 7 Uhr
Feiertage: Vorabend 19 - Folgetag 7 Uhr
Lokaler ärztlicher Notdienst
An den Werktagen werden Sie mit dem jeweils
für Sie zuständigen Arzt verbunden.

Organisierter Notfalldienst für Kinder
Den Dienst tuenden Kinderarzt auf den Fildern
erfahren Sie über den Anrufbeantworter Ihres
behandelnden Kinderarztes.
Kinderärztlicher Notdienst (9-12 und 15-18
Uhr)
Sa./So., 5./6.2.: Dr. Wokeck, Bonländer
Hauptstr. 35, 70794 Filderstadt Bonlanden,
Tel. 0711 773996
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11 - 12 Uhr
und 17 - 18 Uhr. Die Dienst habenden Zahnärzte
erfahren Sie unter Telefon 0711 7877755
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:
zu erfragen unter Telefon-Nr. 2628012
Frauen helfen Frauen: Tel. 0711 7949414
Frauenhaus Filder: Tel. 0711 9977461
Telefonseelsorge:
0800 1110111; 0800 1110222
Wir sind da. Immer.
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst:
Der Dienst beginnt Freitagabend 18.00 Uhr und
endet am folgenden Werktag um 9.00 Uhr.
Sa./So., 5./6.2.: Dr. Heine, Leinfelden-Echter-
dingen, Tel. 0711 9469964
Tierheim Filderstadt im Eichholz,
Tel. 7775666

Apothekendienst
Notdienstwechsel jeweils morgens 8.30 Uhr
Samstag, 5. Februar 2005
Apotheke am Rathaus, Filderstadt-Sielmingen,
Sielminger Hauptstraße 29, Tel. 07158 8644
Sonntag, 6. Februar 2005
Neue Apotheke, L.-E.-Echterdingen,
Hauptstraße 44, Tel. 7949910
Montag, 7. Februar 2005
Kelten-Apotheke, Filderstadt-Plattenhardt,
Uhlbergstraße 5/7, Tel. 7775808
Dienstag, 8. Februar 2005
Adler-Apotheke, Filderstadt-Bonlanden,
Bonländer Hauptstraße 57, Tel. 771322
Mittwoch, 9. Februar 2005
Spitzweg-Apotheke, L.-E.-Leinfelden,
Echterdinger Straße 32, Tel. 750250
Donnerstag, 10. Februar 2005
Fleinsbach-Apotheke, Filderstadt-Bernhausen,
Talstraße 23, Tel. 702111
Freitag, 11. Februar 2005
Zeppelin-Apotheke, L.-E.-Echterdingen,
Hauptstraße 87, Tel. 793520
Rettungsdienst/Krankentransport/
Notarzt:
Tel. 19222
DRK-Kreisverband Esslingen e.V.
Stadtverwaltung, Telefonzentrale 1600-0
Telefax 1600-334
Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeit:
Mobiltelefon der Stadtwerke,
0700 53782389
Stromausfall-Notdienst:
EnBW-Störungsdienst 0800 3629477
Sanitär- und Gasheizungs-Notdienst
Der Bereitschaftsdienst dauert von 10 - 18
Uhr!
Sa./So., 5./6. Februar 2005
Futherma GmbH, Jakobstraße 51/1,
73734 Esslingen a.N., Tel. 0711 9378150
TV-Kabel-Störungsdienst:
Kundenservice: Tel. 1805-663100

Stadtverwaltung: Mo. bis Fr. von 8-12 Uhr, Mi.
von 14-18 Uhr. Das Amt für soziale Dienste: don-
nerstags ganztägig keine Sprechzeiten.
Bürgersprechstunde bei OB Klenk:
Nächster Termin: 23.2.05 im Rathaus Ech-
terdingen, kleiner Sitzungssaal
Telefonische Anmeldung unter Nr. 0711 1600-
215, Frau Rausch.
Energieberatung: nach Vereinbarung,
Tel. 1600-638 (Frau Egle),
E-Mail: j.schmidt@le-mail.de

Geschäftsstelle Leinfelden, Bahnhofstr. 33,
Tel. 1600-315; Fax 1600-305
www.vhs.leinfelden-echterdingen.de,
E-Mail: vhs@le-mail.de
Internet: vhs.leinfelden-echterdingen.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 8 - 12 Uhr,
Mi. zusätzl. 14 -18 Uhr, geschlossen Do.

www.stadtbuecherei.leinfelden-echterdingen.de,
E-Mail: stadtbuecherei@le-mail.de
Öffnungszeiten
Echterdingen, Malergasse 8, (Zehntscheuer),
Tel. 1600-634, Öffnungszeiten wie Leinfelden
Leinfelden, Neuer Markt 1, Tel. 1600-276
Di., Do. 15-19 Uhr, Mi. 10-13 und 15-18 Uhr,
Fr. 15-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
Musberg, Filderstr. 14 (Rathaus), Tel. 1600 823
Di., Mi. 15-19 Uhr, Fr. 15-18 Uhr
Stetten, Jahnstr. 60 (Lindachschule),
Tel. 4893344, Di., Mi. 15-19 Uhr, Do. 9-12 Uhr
geschlossen: alle Büchereien am Di., 8.2.; Stet-
ten auch am 10.2.

Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Geschlossen: Mo., Do.
Öffnungszeiten
Hallenbad: Di. (Warmbadetag), Mi. 6-21 Uhr,
Fr. 9-18 Uhr, Sa. 8-18 Uhr, So., 8-16 Uhr
Sauna/Dampfbad:
Damen: Di. 7-13 Uhr; Mi. 13-21 Uhr
Herren: Mi. 7-13 Uhr
Gemeinschaft: Di. 13-21 Uhr, Fr. 9-18 Uhr, Sa.
8-18 Uhr, So. 8-16 Uhr
Einlass bis 1 Std. vor Badeschluss, Badezeit unbe-
grenzt.
Hallenbad zusätzlich geöffnet: Mo., 7.2., 13-20
Uhr; - Do., 10.2., 8-20 Uhr; Sauna jeweils geschlos-
sen. Fr., 11.2., Hallenbad + Sauna 8-20 Uhr.

Nussbaum Medien
Tel. 0711 99076-0 - Fax 0711 99076-10
info-weil@nussbaum-medien.de
(Nur für Anzeigen)

Echterdingen, Leinfelden: Mi., Sa. 7-12 Uhr
Musberg: Fr. 14-18 Uhr; Stetten: Do. 7-12 Uhr
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dem Punkt, wo es massiv an den Standard
geht, will man die nötigen Summen einspa-
ren, bis hin zur Schließung oder Minimie-
rung von Einrichtungen. Die Personalausga-
ben für die Verwaltung werden in diesem
Jahr um 8% gekürzt sein.
Neben der Reduzierung von Ausgaben bleibt
nur der Weg der Erhöhung von Einnahmen.
Bei den Gebühren mag da oder dort noch
etwas zu machen sein; insgesamt hat die Be-
lastung der Bürger aber eine gewisse Grenze
erreicht. Angesichts der zunehmenden Be-
deutung der Gewerbesteuer als Standortfak-
tor und der nach wie vor schlechten Ertrags-
lage der allermeisten Betriebe ist deren Erhö-
hung ein fragwürdiges Instrument. Wenn
wir den Standard unserer Kinder- und Ju-
gendbetreuungseinrichtungen erhalten,
wenn wir bei der Betreuung der unter 3-
jährigen, bei der Ganztagesbetreuung von
Schülern, bei der Schulsozialarbeit mehr tun
wollen, also einem breiten gesellschaftlichen
Bedarf Rechnung tragen wollen, dann müs-
sen wir noch sehr viel mehr Geld auf-
wenden.
Von Bund und Land, wohlfeilen Postulieren
dieses Bedarfs, werden wir keine kosten-
deckenden Zuweisungen erwarten dürfen.
Die Erfahrung hat uns dies gelehrt.
Was bleibt? Es war die Standortgunst und
die Ansiedelungspolitik der 60er, 70er und
80er Jahre, die den Wohlstand dieser Stadt
und die Finanzierung all der hoch geschätz-
ten Angebote ermöglicht hat.
Wer nicht ausschließlich über Verzicht, Re-
duzierung und Höherbelastung von Bürger-
schaft und Wirtschaft die finanzielle Gesun-
dung unserer Stadt anstrebt, der muss sich
in der anstehenden Diskussion um die Fort-
schreibung des Flächennutzungsplans auch
sehr ernsthaft mit Fragen der städtischen
Wirtschaftspolitik und der Nutzung unserer
Standortgunst befassen.

BM Dr. Haag:
Einbringungsrede zum
Haushalt 2005
Ausgangslage: Wir sind aus guten Gründen
diesmal spät dran mit dem Haushalt. Dies
hat für uns deutliche Vorteile:
Wir überblicken in den unsicheren Zeiten
das abgelaufene Jahr 2004, einschließlich
der groben Abschlusszahlen. Damit können
wir leichter 2005 planen. Und wir kennen
die wichtigen Einflussgrößen wie z.B. Kreis-
umlage.
Wir sind gestartet mit dem schlechtesten
Haushalt, der in den letzten 20 Jahre vorge-
legt wurde. Ablesen kann man dies an der
Zuführungsrate.

Ich ergänze dies durch die Darstellung der
Rücklagenentnahme:
Wir haben nicht nur eine negative Zufüh-
rungsrate - das heißt, wir geben laufend
mehr aus als wir einnehmen - sondern wir
nehmen zusätzlich für alle unsere Maßnah-
men im Vermögenshaushalt Geld aus der
Rücklage. Wir leben in erheblichem Umfang
von der Substanz. Sie mögen einwenden,

dafür seien Rücklagen nun mal da. Dies ist
richtig, aber genauso richtig ist, dass man
Geld eben nur einmal ausgeben kann. Und
dann ist Schluss.

Verwaltungshaushalt
Gewerbesteuerentwicklung
Bewertung: Es gibt noch immer große
Schwankungen. Auch im Dezember wurde
das Aufkommen nochmals reduziert. Eine
Bodenbildung ist aber erreicht. Wir haben
insgesamt ein leichten Aufwärtstrend, der
uns Luft gibt. Aber wir dürfen uns darauf
nicht ausruhen. Dazu ist die wirtschaftliche
Lage zu instabil und kann schnell wieder
umschlagen. Und es gibt noch immer keine
Entscheidung, ob die Gewerbesteuer den
Gemeinden dauerhaft verbleibt. Wird sie ab-
geschafft und wodurch wird sie ersetzt? Und
dann haben wir noch die aktuelle Entwick-
lung der letzten 2 Wochen. Wir haben im
Januar dieses Jahres insgesamt 2,7 Mio. E
Gewerbesteuer durch Stornierungen und
Mindereinnahmen verloren. Dies ist in die-
sen Zahlen noch nicht eingearbeitet. Ich be-
reite Sie darauf vor, dass wir vermutlich über
das Änderungsverzeichnis den Gewerbe-
steueransatz wenigstens etwas nach unten
korrigieren werden.
Für die Finanzplanung haben wir eine sche-
matische Steigerung für die Zukunft mit je
0,5 Mio. E eingeplant. Die Gewerbesteuer
bringt 30 Prozent aller Einnahmen. Der He-
besatz ist seit 10 Jahren konstant, während
z.B. Kindergartengebühren, Musikschulge-
bühren, Büchereigebühren jährlich ange-
passt werden. Nach wie vor ist die Situation
so, dass nur eine ganz geringer Anzahl unse-
rer Betriebe überhaupt Gewerbesteuer be-
zahlt. Von daher wird die Bedeutung der Ge-
werbesteuer für die allermeisten Unterneh-
men überbewertet.
Eine Erhöhung um 20 Punkte würde der
Stadt eine Mehreinnahme von 1 Mio. Euro
einbringen.

Grundsteuerentwicklung:
Bewertung: Der hohe Wert von 2003 war
eine Ausnahme (stammt von einer einmali-
gen Nachbewertung); 2004 ist stabil. Die Er-
höhung des Hebesatzes von 330 auf 350
war richtig.
Sie trifft in der Bevölkerung alle Gruppen
gleichmäßig, Grundstückseigentümer und
weitergewälzt auch die Mieter.

Anteil an der Einkommensteuer
Bewertung: Von 2003 auf 2004 ist das Auf-
kommen um 0,9 Mio. E gesunken. Vom
Höchststand im Jahr 2000 sind wir um 1
Mio. E entfernt.

Ursache: Hier wirkt sich die Wirtschafts-
stagnation aus. Aber auch die Einkommen-
steuerreform. In 2004 waren wir gut beraten,
dass wir bei der Planung vorsichtiger als die
offizielle Steuerschätzung waren. Deshalb ha-
ben wir nicht ganz aber annähernd eine
Punktlandung geschafft. Das Aufkommen
steigt nun langsam an. Unklar ist die Auswir-
kung der aktuellen Stufe der Steuerreform.
Hier gibt es wieder nur Schätzungen.

Gebührenentwicklung
Insgesamt schätzen wir für 2005 5.310.000
E Gebühreneinnahmen, also 134.000 E we-
niger als im Jahr 2004.
Woran lag dies: Baugenehmigungsgebühren
minus 50.000,00 E ; Musikschule minus
40.000,00 E; Verwaltungsgebühren Bürger-
und Ordnungsamt minus 40.000,00 E; Kin-
derbetreuung plus 58.500,00 E; wobei die-
ser Betrag aufgezehrt wird durch die Erhö-
hungen des Stadtpasses; Bestattungsgebüh-
ren minus 50.000,00 E.

Wichtige Ausgabeposten im
Verwaltungshaushalt

Personalausgaben
Wir haben im Haushaltsjahr 2005 nur sehr
restriktiv geplant und einen kleinen Teil an
Einsparungen unterstellt. Ob diese kommen,
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weiß ich nicht. Werden also keine Sparmaß-
nahmen ergriffen, reicht dieser Ansatz
nicht aus.

Bewertung: In der Gesamteinsparliste ist
dies der quantitativ größte Brocken. Von den
sozialen Auswirkungen her natürlich der
problematischste Bereich. Auch wenn es
schmerzt, wir müssen an seiner Verände-
rung weiter intensiv arbeiten, sonst bekom-
men wir die Probleme nicht in Griff.

Entwicklung der Kreisumlage
Das Sinken der realen Kreisumlage stellt
nicht eine Senkung der Punktzahl der Kreis-
umlage dar (46,2 %), oder gar eine Senkung
des Finanzbedarfs des Kreises, sondern ist
lediglich die Konsequenz unserer gesunke-
nen Steuerkraft. Das bedeutet, die Ausgaben
des Landkreises sind weiter gestiegen. Sie
werden aber derzeit in verstärktem Maß
durch andere Kommunen aufgebracht, weil
deren Steuereinnahmen deutlicher gestie-
gen sind als unsere.
Und jetzt noch ein Blick in die Zukunft.

Bewertung: Hier sehen Sie die Auswirkun-
gen der Prognose des Landkreises. Ich weise
darauf hin, dass dies nur eine Prognose ist.
Wie die zahlreichen Veränderungen beim
Landkreis, insbesondere die Verwaltungsre-
form sich auswirken werden, weiß niemand.
Und auch nicht wie sich in diesen Jahren
die Steuerkraft zwischen den Städten im
Kreisgebiet verteilen wird. Das heißt, dieser
Spielraum, den wir jetzt sehen, kann ganz
schnell wieder weg sein. Also Vorsicht! Ein-
flussmöglichkeiten auf die Höhe der Kreis-
umlage haben wir praktisch nicht.

Zinsausgaben
Es war die klügste Entscheidung, die der Ge-
meinderat in den letzten Jahren getroffen
hat: Nämlich eine Komplettentschuldung
des kameralen Haushalts.

Der Ehrlichkeit halber muss hierzu die
Schuldenübersicht der Stadtwerke hinzu-
kommen.

Dort sind unsere Schulden. Wobei ich hier
ein besseres Gefühl habe. Diese sind nicht
für den aktuellen Verbrauch, also nicht kon-
sumtiv. Denn die Investitionen, die dahinter
stehen, sind Langfristinvestitionen. Die müs-
sen auch nicht von einer Generation aufge-
bracht werden. Sie werden über die Verrech-
nung mit den Gebühren auf die Jahrzehnte
verteilt.
Trotzdem: Wir bezahlen als Stadtwerke jähr-
lich ca. 2 Mio. E Zins. "Wir" heißt unsere
Bürger über ihre Gebühren. Deshalb muss
unser Trachten schon sein, zumindest den
Schuldenanstieg zu vermeiden und eine
Trendumkehr zu erreichen. Ich sehe mich
in meiner neuen Zuständigkeit schon in
der Pflicht.

Volkshochschule
Hier wurde eine erfreuliche Kursänderung
erreicht. Das Einsparziel ist erreicht. Ferner
wurde der Kooperationsprozess auf den Fil-
dern angestoßen, der sich in den Zahlen
noch nicht auswirken kann. Unsicherheit
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Stadtpass

Durch die Einführung eines zusätzlichen
Stadtpasses und die generelle Anhebung der
Einkommensgrenzen im Jahr 2004 werden
die Ausgaben im Haushaltjahr 2005 deut-
lich ansteigen.

Bestattungsgebühren
Der Zuschussbedarf steigt deutlich an. Hier
ist klarer Handlungsbedarf gegeben. Wir
werden auch hier wie in allen anderen Berei-
chen die Gebührensätze moderat anpassen
müssen. Dies ist auch eine Frage der Gerech-
tigkeit: Es kann nicht sein, dass wir bei Kin-
dergärten, Musikschule, Büchereien etc. die
Gebühren konsequent anheben - das trifft
überall Familien mit Kindern - und im Be-
stattungsbereich leisten wir uns ein wachs-
endes Defizit und kappen nicht einmal die
Steigerungsraten. Dass wir daneben auch die

besteht immer in der Entwicklung der Teil-
nehmerzahlen. Dies hängt von der Attrakti-
vität des Angebots ab und von den äußeren
Rahmenbedingungen. So geht z.B. im der-
zeitigen konjunkturellen Umfeld die berufli-
che Bildung drastisch zurück, während der
Gesundheitsbereich boomt. Der Vorteil der
VHS - im Vergleich zur Musikschule - ist,
dass die VHS mit einem kleinen Kern Haupt-
amtlicher arbeitet, während die eigentliche
Kurse im wesentlichen durch Honorarkräfte
durchgeführt werden. Damit kann auf Nach-
frageänderungen reagiert werden.

Konsequenz: Wir sind auf dem richtigen
Weg und müssen diesen konsequent wei-
ter gehen.

Musikschule
Sorgenkind in doppelter Hinsicht: Bei einem
Personalkörper mit ca. 25 Hauptamtlichen-
stellen schlagen die Personalkostensteige-
rungen deutlicher zu. Zum anderen sinkt die
Nachfrage und damit das Gebührenaufkom-
men. Parallel dazu etablieren sich immer
mehr private Anbieter auf dem Markt mit
völlig anderen Kostenstrukturen als die des
öffentlichen Dienstes. Gleichzeitig weist der
letzte Prüfungsbericht der Gemeindeprü-
fungsanstalt aus, dass bezogen auf das Jahr
2002 wir für jeden Schüler aus der Stadt-
kasse 490 E als Zuschuss bezahlen, während
dies im Landesdurchschnitt lediglich 340 E
je Schüler sind.
Konsequenz ist, dass wir das Jahr 2005 nut-
zen müssen, um uns über die künftige Struk-
tur und Organisationsform im Klaren zu
werden. Wir müssen zu einer kleineren, fle-
xibleren Musikschule kommen, die auf die
Veränderungen im Markt reagieren kann.

Büchereien
Der Kostendeckungsgrad von nur 9 % bleibt
bestehen. Die ehrenamtlich betriebenen Bü-
chereien arbeiten gut.
Wertung: Die Sparvorgaben sind trotz einer
leichten Kostensenkung nicht erreicht. Der
Versuch, durch Umschichtung der Gebüh-
ren das gleiche Gebührenvolumen zu errei-
chen, ist zunächst gelungen. Allerdings sind
die Ausleihezahlen - wenn man die kostenlo-
sen AV-Medien außen vor lässt - nicht gestie-
gen. In 2006 steht die Beratung der Stufe 2
des Gemeinderatsbeschlusses an, nach der
über die Zukunft der Büchereien im Lichte
der Erfahrungen in Stetten und Musberg be-
raten werden muss. Dabei muss gesehen
werden, dass die Ausleihzahlen in Stetten
sehr erfreulich sind, in Musberg dagegen
weiter zurückgehen.
Wir sollten diesen Beschluss nicht aus dem
Auge verlieren und weiter nach einer zu-
kunftsfähigen Struktur für unsere Büche-
reien insgesamt suchen.

Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Kosten der Kinderbetreuung werden
weiter steigen. Dies ist schon von der Struk-
tur her vorgegeben, denn die Kinderbetreu-
ungskosten bestehen zu 85 % aus Personal-
kosten, insgesamt ca. 120 Personalstellen,
und diese Kosten kann man hochrechnen.

Hinzu kommen künftig weitergehendere
Zahlungen an die kirchlichen Träger auf-
grund des kommenden neuen Vertrags.

Perspektive: Wir müssen zu neuen Überle-
gungen für eine Weiterentwicklung des Kin-
derbetreuungsangebot kommen. Wir brau-
chen mehr Plätze für Kinder unter 3 Jahre.
Wir müssen den Bildungsauftrag im Sinne
einer Wissensvermittlung stärker in den Fo-
kus nehmen. Wir bekommen in Bälde Hand-
lungsspielraum, da durch die frühere Ein-
schulung Kindergartenplätze frei werden. Es
ist hier nicht der Platz, dies detaillierter an-
zusprechen. Aber mein Ziel lautet eindeutig,
dass wir unseren Spitzenplatz im Bereich der
Kindergärten erhalten müssen. Wir sind
Spitze und wollen dies auch bleiben. Des-
halb kommen wir in Bälde mit Überlegun-
gen auf Sie zu.



Stellungnahme der
CDU Gemeinderatsfraktion
zum Haushaltsplan 2005
Herr Oberbürger-
meister, meine
sehr geehrten Da-
men und Herren
Das "Jammern der
Kommunen sei ab-
wegig", so ließ sich
der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete
Rainer Arnold am
30. Dezember in
der Stuttgarter Zei-
tung zitieren. Of-
fensichtlich kennt
er die Finanzmisere der Städte nicht, sonst
hätte ihm ein solcher Satz wohl kaum über
die Lippen kommen dürfen.
Richtig ist, dass sich unsere Stadt in der pre-
kärsten Finanzsituation seit ihrer Gründung
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Kostenseite durchforsten müssen, sei auch
nicht unerwähnt. Aber bei einer Reformstadt
mit vielen dezentralen Friedhöfen ist der
Handlungsspielraum begrenzt. Deshalb ge-
hen Vergleiche der Kostendeckungsgrade re-
gelmäßig ins Leere. Was wir sicher nicht ma-
chen dürfen sind noch so wünschenswerte
Erweiterungsbauten auf den Friedhöfen. Sie
wären zwar schön, sind aber in der derzeiti-
gen Situation finanziell kontraproduktiv.

Gebäudeunterhaltung

Immer wieder wird der Eindruck vermittelt,
wir würden zuwenig für die Gebäudeunter-
haltung tun. Dies mag für die Jahre Mitte
der 90-er zutreffen. Seither sind wir aber
kontinuierlich nach oben gefahren und hal-
ten auch in schlechten Zeiten dieses hohe
Niveau. Und dies muss ja auch praktisch mit
der vorhandenen Mannschaft abgewickelt
werden können.
Konsequenz: Auch in schlechten Zeiten
werden wir unsere Aufwendungen für die
Gebäudeunterhaltung - gleiches gilt für die
Straßenunterhaltung - auf hohem Niveau
halten. Alles was wir jetzt nicht tun, geht
zu Lasten der Substanz und wird uns sonst
dauerhaft mehr Geld kosten.
Dies waren die aus meiner Sicht wichtigsten
Dinge des Verwaltungshaushalts. Wie ein-
gangs schon gesagt, er trägt sich nicht selbst,
sondern muss aus Rücklagen gespeist wer-
den. Und er erwirtschaftet keinen Beitrag für
Investitionen des Vermögenshaushalts. Die-
ser müsste eigentlich in der Größenordnung
von 3 - 5 Mio. E sein. Und die Langfristper-
spektive - laufende Steigerung der Ausgaben
für teure Einrichtungen bei stagnierender
Bevölkerungszahl - zwingt zum Umbau der
Strukturen.

Vermögenshaushalt
Größere Brocken sind:
Ersatzbeschaffung Feuerwehr RW2 0,3 Mio.
E; 1. Planungsrate Thema Hauptschule 0,3
Mio. E; Unsere beiden Sanierungsgebiete

Waldhorn und Max-Lang-Straße mit 3,2
Mio. E; für Straßenbau 1,7 Mio. E; Erweite-
rung Friedhof Echterdingen 0,13 Mio. E; für
Grunderwerb 0,5 Mio. E; Neubau Mensa
IKG 1,9 Mio. E; Messe Investitionsumlage
0,15 Mio. E; Summe: 8,2 Mio. E.
Ich sage es noch einmal: Eigentlich ist das,
was wir machen, finanzpolitisch falsch. Wir
schaffen es offenbar nicht, dauerhaft eine
nachhaltige Begrenzung unserer laufenden
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zu er-
reichen. Ich registriere auch, dass der Mut
zu tiefgreifenden Einschnitten im Jahr 2004
nachgelassen hat. Stattdessen fahren wir
massiv unsere Investitionen nach unten.
Dies ist nicht gut und beschreibt die Auf-
gabe, die wir noch vor uns haben. Nämlich
den konsequenten Umbau des "Konzerns
Stadt" einschließlich aller Einrichtungen, die
von uns finanziert werden.

Achim Weinmann

im Jahre 1975 befindet, und was fast noch
schlimmer ist, die Zukunft verheißt nichts
Gutes. Bund, Land, Region und Kreis lassen
den Kommunen immer weniger von ihren
Einnahmen. Der Kreis fordert von uns mit
46,2 %, dies entspricht 14,1 Mio E, die
höchste Kreisumlage aller Zeiten. Gleichzei-
tig sinken unsere Gewerbesteuereinnahmen
auf das Niveau von vor 10 Jahren. Ähnlich
verhält es sich beim Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer. In denselben 10 Jahren
sind aber beispielsweise die Personalkosten
der Stadt um 4 Mio E oder 25 % gestiegen
und die Kreisumlage lag 1995 bei 30,5 %
oder 9,7 Mio E.
Wer auf eine baldige und angemessene Ent-
lastung der Kommunen hofft, der bedenke
die Finanzsituation von Bund, Land und
Kreis.
Bei realistischer Betrachtung kann die Er-
kenntnis nur die sein, dass auf Hilfe von au-
ßen nicht zu hoffen ist.
In einer solchen Situation kann die Aussage,
"das Jammern der Kommunen sei abwegig",
wohl nur als blanken Hohn empfunden
werden.
Auch die Vermögenswerte unserer Stadt
sind allmählich aufgebraucht. 5.369.000 E
entnehmen wir in diesem Jahr zur Finanzie-
rung unseres Haushaltes aus den Rücklagen,
hinzu kommen noch einmal 1.362.800 E
aus Vermögensveräußerungen. An diesen
beiden Zahlen wird deutlich, dass wir im
Moment auf Kosten zweier Generationen le-
ben, der unseren, und der unserer Väter, die
dieses Vermögen geschaffen haben. Bevor
wir aber daran gehen, auch noch unsere Kin-
der mit der Bewältigung unserer Finanzprob-
leme zu belasten und Schulden aufzuneh-
men, muss ein Umdenken stattfinden.
Zur Bewältigung unserer Finanzprobleme
wurde auf Vorschlag der Verwaltung eine
Haushaltsstrukturkommission gegründet.
Dieses Instrument zur Bewältigung unserer
Finanzprobleme halten wir nach wie vor für
ein geeignetes Hilfsmittel, bietet es doch die
Chance, ohne populistisches Getöse und
ohne Fensterreden in gemeinsamen Gesprä-
chen von Stadtverwaltung und Gemeinderat
nach gangbaren Wegen zu suchen.
Leider reichen die "Sparvorschläge" der
Kommission noch immer bei weitem nicht
aus, um die strukturellen Probleme unserer
Haushalte in den Griff zu bekommen. Der
vorgelegte Haushaltsplan prognostiziert bis
2008 weiterhin negative Zuführungsraten
und das heißt, dass Leinfelden-Echterdingen
trotz aller Anstrengungen weiterhin auf Kos-
ten seiner Substanz wirtschaftet.
Fazit: Wenn nicht ein Wunder geschieht,
und Wunder sind äußerst selten, müssen wir
die Bürger unserer Stadt darauf vorbereiten,
dass weitere, schmerzhafte Einschnitte not-
wendig sind. Der Grundsatz " wir wollen
grundsätzlich alles erhalten- nur in etwas ab-
gespeckter Version" wird sich wohl kaum
durchhalten lassen.
Die Haushaltsstrukturkommission kam in ih-
rem Bemühen, Einsparvorschläge zu erarbei-
ten, anfangs relativ gut voran. In letzter Zeit
tritt sie jedoch eher auf der Stelle. Dies liegt
in der Natur der Sache. Das übliche Einspar-
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potential ist längst aufgebraucht, und ohne
schmerzhafte Abstriche an den Leistungen,
die die Stadt bisher den Bürgern erbracht
hat, geht es nun nicht mehr weiter. Nach
Lage der Dinge können Stadtverwaltung
und Gemeinderat die finanzielle Schieflage
der Stadt aber wohl nur dann korrigieren,
wenn sie bereit sind mutige Entscheidungen
zu treffen.
Jedes andere Verhalten führt nur dazu, dass
die finanziellen Probleme schon in wenigen
Jahren noch größer sind und die notwenigen
Korrekturen noch schmerzlicher ausfallen
müssen.
In den vergangenen Monaten kamen wir
uns oft wie der Hase beim Wettlauf mit dem
Igel vor, denn kaum hatten wir uns ein Ein-
sparziel gestellt schon standen neue negative
Entwicklungen ins Haus, sei es der erneute
Rückgang von Steuereinnahmen, sei es eine
drastisch steigende Kreisumlage oder der-
gleichen mehr, die unsere Sparbemühungen
zur Makulatur werden ließen.
Dass uns trotz allem noch genügend Zeit
bleibt, die Struktur künftiger Haushalte auf
ein solides Fundament zu setzen, verdanken
wir vor allem zwei Entscheidungen aus der
Vergangenheit. Ich denke, jeder kann sich
leicht vorstellen, in welch miserablen Lage
die Stadt wäre, wenn nicht vor einigen Jah-
ren eine Mehrheit des Gemeinderats be-
schlossen hätte, die Aktien der Neckarwerke
zu verkaufen. Die zweite wichtige Entschei-
dung war sicherlich, mit dem Erlös aus die-
sem Aktienverkauf die Schulden des kom-
munalen Haushalts zu tilgen. Beide Ent-
scheidungen haben uns die Chance einge-
räumt, jetzt noch ohne allzu großen Zeit-
druck die leider schmerzlichen aber notwen-
digen Beschlüsse vorzubereiten und recht-
zeitig zu fassen.
Die CDU-Fraktion ist der Meinung, dass es
Verwaltung und Gemeinderat gelingen
muss, bis zum Jahr 2007 wieder einen Haus-
halt mit einer positiven Zuführungsrate vor-
zulegen. Dabei denken wir aber nicht nur
an eine Zahl, die ein bisschen höher ist als
die Null, sondern an einen Betrag, der es
möglich macht, die unabdingbaren Investi-
tionen in unserer Stadt zu finanzieren.
Gelingt dies nicht, dann kündigen wir schon
heute an, dass wir dem Haushalt ab 2007
nicht mehr zustimmen können.
Aber noch ist es ja nicht so weit. Die Kolle-
gen möchten dies nicht als Drohung auffas-
sen, aber wir sind der Meinung dass sich der
Gemeinderat in der jetzigen Situation schon
auch ein wenig selbst unter Druck setzen
muss. Wir sind bereit, bis dahin einen konse-
quenten Sparkurs mitzugehen, und jeden
plausiblen Vorschlag zu Einsparungen zu
überdenken.
In der Politik ist es probates Mittel, finanzi-
elle Engpässe durch die Aufnahme von Kre-
diten zu überbrücken. In einer Situation,
wie der jetzigen, in der die Stadt weder die
Mittel zur Tilgung der Schulden noch zur
Bezahlung der Zinsen erwirtschaftet, verbie-
tet sich ein solcher Weg von selbst. Im Übri-
gen müsste inzwischen allen klar sein, dass
es sich bei der finanziellen Situation der
Stadt nicht um einen kurzeitigen Engpass,

sondern um eine handfeste Strukturkrise
handelt. Wer glaubt, man müsse nur irgend-
wie die kommenden 2 oder 3 Jahre überste-
hen, dann würde sich alles schon wieder
einrenken, der irrt gewaltig.
Ohne eine respektable und sichere Zufüh-
rungsrate wird es deshalb mit der CDU
keine Kreditaufnahme geben, schon gar
nicht zum Stopfen von Haushaltslöchern.
In der Vergangenheit konnte sich unsere
Stadt in einigen Fällen eine gewisse Großzü-
gigkeit leisten. Deshalb haben wir auch man-
ches finanziert, was nicht zu den Aufgaben
der Stadt gehört.
LE hat beispielsweise Aufgaben des Kreises
übernommen. Dies können und wollen wir
uns nicht mehr leisten. Die CDU fordert des-
halb, dass sich Leinfelden-Echterdingen aus
allen Aufgaben zurückzieht, deren Finanzie-
rung nicht Aufgabe der Stadt ist. Die Verwal-
tung wird aufgefordert alle entsprechenden
Aufgabenbereiche aufzulisten, und Maßnah-
men zu ergreifen, die es uns ermöglichen
aus all diesen Projekten binnen eines Jahres
auszusteigen.
Leider müssen wir anhand des vorgelegten
Haushaltsplans zur Kenntnis nehmen, dass
die Bemühungen der Verwaltung und des
Gemeinderats, den Zuschussbedarf für die
Musikschule zu senken, gescheitert sind.
Über 1 Mio. soll die Stadt laut Plan im Jahr
2005 für die Musikschule zuschießen. Da-
mit würde der Zuschussbedarf gegenüber
dem Rechnungsergebnis von 2003 um wei-
tere 63.634,-- E oder 6,7% steigen. Wir hal-
ten dies für eine Situation, die nicht akzepta-
bel ist. Der Versuch, den Zuschussbedarf
über Gebührenerhöhungen zu verringern,
ist offensichtlich fehlgeschlagen. Da sich die
Stadt den geplanten Zuschuss auf Dauer aber
nicht leisten kann, ist es u.E. an der Zeit,
auch über betriebsbedingte Kündigen nach-
zudenken. Natürlich sind wir gern bereit,
auch andere Wege mitzugehen, wenn da-
durch eine spürbare Senkung des Zuschuss-
bedarfs erreichbar scheint. Leider scheint es
aber andere Wege nicht zu geben.

Auch im Bereich der Büchereien wurden die
angestrebte Einsparung nicht erreicht. Der
Zuschussbedarf verringerte sich trotz einem
umfangreichen und von uns ausdrücklich
gelobten ehrenamtlichem Engagement ge-
genüber dem Rechnungsergebnis 2003 le-
diglich um 33.700,-- E oder 2,8 %, die Perso-
nalausgaben um 23.000,-- E oder 5%. Auch
hier scheint es ohne erhebliche Reduzie-
rung des hauptamtlichen Personals kaum
nennenswerte Einsparmöglichkeiten zu
geben.
Sorgen bereitet uns der stetig wachsende Zu-
schussbedarf der Gaststätte in der Filder-
halle. Die dort zu treffenden Investitionen
sind über den Pachtertrag unmöglich zu er-
wirtschaften. Wir fordern daher für die in
diesem Bereich geplanten Investitionen ei-
nen Sperrvermerk, um zunächst über das
weitere Procedere zu beschließen.
Gleiches gilt für die geplanten Investitionen
in Höhe von 500.000,-- E in der Festhalle
in Musberg. Auch hier fordern wir einen
Sperrvermerk und wollen zunächst über ein
Gesamtkonzept entscheiden.
Im Zuge der weiteren Arbeit der Haus-
haltsstrukturkommission muss auch über
Standards in unserer Stadt gesprochen
werden.
Aufgefallen ist uns beispielsweise, dass in
verschiedenen Bereichen der Kostenersatz
an das Baubetriebsamt um bis zu 10% ange-
hoben wurde, was zur Folge hat, dass unser
Bauhof stetig wächst. Solche Steigerungen
sind im Augenblick sicherlich nicht an-
gesagt.
Leinfelden-Echterdingen leistet sich einen
hohen Standard in der Kinderbetreuung.
Ausgaben in Höhe von knapp 7 Mio E in
diesem Bereich stehen lediglich Einnahmen
in Höhe von 2.26 Mio E gegenüber, so dass
sich der Zuschussbedarf für unsere Kinder-
gärten auf stattliche 4,7 Mio E addiert.
Um es klar zu sagen, wir wollen an diesem
Standart nicht rütteln, aber wir sehen auch
keine Möglichkeit einer Ausweitung unseres
Angebots mehr.

Sanierung der Sporthalle Musberg erfordert hohe Investitionen



Freie Wähler Fraktion

Haushaltsrede 2005

Als wir in unserer
Haushaltsrede
zum Haushalt
2003 eine sofor-
tige Ausgaben-
sperre im Verwal-
tungshaushalt von
15 % beantragten,
wurden wir von
Vielen im Gemein-
derat und in der
Verwaltung belä-
chelt. So drama-
tisch schien die Fi-
nanzlage zur Jahreswende 2003 doch nicht
zu sein.

Am 18.3.2003 wurde im Verwaltungs-Kul-
tur- und Finanzausschuss dann über die ne-
gative Entwicklung der Finanzsituation be-
richtet und eine 10-prozentige Ausgaben-
sperre und das Einsetzen einer Haushalts-
strukturkommission beschlossen. Je länger
wir uns dort dann mit der Haushaltslage be-
schäftigten, desto offensichtlicher wurde,
dass die Finanzsituation der Stadt Leinfel-
den-Echterdingen auf Jahre hinaus sich
ohne eine grundsätzliche Reorganisation der
Gemeindefinanzierung nicht verbessern
würde. Hier sind Bund und Länder gefor-
dert, nicht wir.

Auch heute noch ist es nicht allen im Ge-
meinderat, in der Verwaltung und in der Be-
völkerung bewusst, dass wir uns von vieler-
lei Luxus, von manchen guten Leistungen,
von zu hohen Standards verabschieden müs-
sen - auf Dauer. Die Alternative dazu ist eine
steigende Verschuldung der Stadt.

Wir hatten uns in der Haushaltsstruktur-
kommission zunächst das Ziel gesetzt, beste-
hende Strukturen nicht zu zerschlagen, son-
dern nur Einrichtungen in ihren Standards
und Angeboten herunterzufahren und die
Kostendeckungsbeiträge deutlich zu erhö-
hen. Viele gute Vorschlägen sind erarbeitet
worden, jedoch müssen wir heute feststel-
len, dass diese nicht ausreichend sein wer-
den, wollen wir einen Verschuldung in
2007/2008 vermeiden. Jährlich haben wir
ca. 1 Mio. E zu hohe Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt und dadurch keine Zufüh-
rungsrate für Investitionen im Vermögens-
haushalt. Wir zehren unsere Rücklagen auf,
die hauptsächlich aus dem Verkaufserlös der
Neckarwerke entstanden sind.

Um aus dieser eskalierenden Finanznotlage
heraus zu kommen, sind daher weitere
Schritte zu Haushaltskonsolidierung drin-
gend geboten. Diese können derzeit aber
nicht im Betreuungs- und Bildungsbereich
(Kindergärten und Schulen) und im Ehren-
amt liegen.

Im Personalbereich der Verwaltung hatten
wir vor knapp zwei Jahren Einsparungen in
Höhe von 15 % gefordert. Dass diese nur
sehr schwer und auch nur unter Reduzie-
rung des Aufgabenerfüllungsgrades zu errei-

Joachim Beckmann
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
eigentlich hätte ich mir für meine erste
Haushaltrede in diesem Gremium bessere
Vorzeichen gewünscht. Auch ich habe noch
Zeiten erlebt, in denen die Haushaltreden
mit einer langen Liste von Anträgen endete,
wofür im Haushalt noch Geld einzustellen
sei. Diese Zeiten liegen leider hinter uns.
Winston Churchill soll einmal einem jungen
Politiker den spöttischen Rat gegeben haben:
"Immer vom Sparen reden, aber nie sagen,
wo."
Dieser Rat bringt uns in der derzeitigen Situa-
tion nicht weiter.
Die CDU Fraktion ist bereit, weiterhin kons-
truktiv an der Konsolidierung des städtischen
Haushaltes mitzuarbeiten und dabei auch
durchaus zu sagen wo wir sparen wollen.
Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Kolle-
ginnen und Kollegen im Gemeinderat für die
bislang sehr konstruktive und harmonische
Zusammenarbeit in der Haushaltsstruktur-
kommission und hoffen, dass dieses ange-
nehme Klima der Zusammenarbeit auch dann
noch anhalten möge, wenn es nunmehr ans
"Eingemachte" geht.
Wir bedanken uns bei Ihnen Herr Oberbür-
germeister, den beiden Bürgermeistern und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung für die Erstellung des vorlie-
genden Haushaltsplans. Es ist uns durchaus
bewusst, dass es erheblich einfacher ist, in
Zeiten sprudelnder Finanzquellen einen
Haushalt zu erstellen als dies im Augenblick
der Fall ist.
Leinfelden-Echterdingen ist beileibe keine
arme Stadt, dies macht ein Haushaltsvolumen
von rund 86 Mio E unzweifelhaft deutlich.
Aber ich denke wir haben uns in den fetten
Jahren eine Art Wohlstandsspeck angefuttert,
der uns nun behäbig macht und uns daran
hindert uns so zu bewegen, wie wir es gerne
hätten. Wir werden daher nicht umhinkom-
men ein paar dieser Wohlstandspfunde abzu-
hungern um wieder agil und flexibel zu
werden.

In diesem Sinne wünschen wir uns allen viel
Erfolg bei den bevorstehenden Beratungen
des Haushalts in den Ausschüssen und in der
Haushaltsstrukturkommission.

Anträge der CDU
1. Die Verwaltung wird aufgefordert, sich
aus allen Aufgaben zurückzuziehen, de-
ren Finanzierung nicht Aufgabe der Stadt
ist. Sie möge alle entsprechenden Aufga-
benbereiche auflisten und Maßnahmen
ergreifen, die es ermöglichen, aus allen
diesen Projekten binnen eines Jahres aus-
zusteigen.
2. Wir beantragen einen Sperrvermerk für
die geplanten Investitionen in die Gast-
stätte der Filderhalle bis zu einem Be-
schluss das weitere Procedere.
3. Wir beantragen einen Sperrvermerk für
die geplanten Investitionen in Höhe von
500.000 Euro für die Festhalle Musberg.

chen sein würden, war uns allen klar. Wir
müssen hier aber jetzt deutlich mehr als bis-
her tun. Mit Einsparungen von 1 bis 2 Pro-
zent kommen wir nicht ans Ziel, auch wenn
uns die Härte dieser Personalkostenreduzie-
rungen durchaus bewusst ist. Wir beantra-
gen daher, den erarbeiteten Katalog der Auf-
gabenreduzierungen mit den Einsparpoten-
tialen zur Beratung einzubringen. Wir bean-
tragen weiter, jede auslaufende befristete
Stelle dem Gemeinderat zur Entscheidung
vorzulegen. Wir gehen davon aus, dass Ent-
scheidungen hierüber im ersten Halbjahr
2005 getroffen werden müssen.
Zu diesem personalintensivem Bereich gehö-
ren auch die Gemeindeorgane. Von der Ver-
waltung ist zu prüfen, ob Vereinfachungen
durch Änderungen in der Zuständigkeit in
beiden Ausschüssen ( Bau, Finanzen) nicht
möglich sind und so Doppelberatungen ent-
fallen können.
Mit großer Sorge betrachten wir die steigen-
den operativen Kosten der Musikschule. Mit
Gebührenanpassungen nach oben oder un-
ten erreichen wir keine gravierenden Redu-
zierung des sehr hohen Zuschussbedarfes
der Musikschule von über 1 Mio. E. Wir
beantragen daher, neue, kostengünstigere
Organisationsformen und auch eine Über-
prüfung des Angebotes im Detail zu untersu-
chen. Deutliche Reduzierung der Ausgaben
müssen erreicht werden.
Geprüft werden sollte auch, ob nicht die Ver-
waltung von Kursen etc. bei Musikschule,
Volkshochschule und Stadtjugendring ge-
meinsam effizienter erledigt werden kann.
Synergien für solche Kursanmeldungen
müssten vorhanden sein und entlasten alle
drei Einrichtungen.
Positiv herausgestellt werden soll aber in die-
sem Zusammenhang auch, dass gerade die
VHS unsere Kritikpunkte von vor zwei Jah-
ren - z.B. Volkshochschule Fildern - sehr
ernst genommen hat und sich der fiskali-
schen und inhaltlichen Herausforderung mit
guten konzeptionellen Vorschlägen gestellt
hat, wenn auch noch nicht voll am Ziel mit
den vorgegebenen Zuschüssen. Wir werden
die Entwicklung sehr aufmerksam beobach-
ten, bedanken uns aber heute für die gute
Arbeit.
Nicht so erfolgreich an neuen Konzepten ar-
beitet derzeit der Stadtjugendring, der sich
selbst immer als wichtigster Kopf der Ju-
gendarbeit in unserer Stadt darstellt. Jeder,
der den Zuschuss der Stadt von 220T E (in
2003) hinterfragt, reduzieren will, wird zum
Gegner der gesamten Jugendarbeit erklärt.
Was machen eigentlich die Städte ohne
Stadtjugendring, - keine gute Jugendarbeit?
Wir Freien Wähler haben diesen wenig inno-
vativen Diskussionsprozess in vier Arbeits-
gruppensitzungen im ersten Halbjahr 2004
ehrenamtlich miterlebt und auch das große
Beharrungsvermögen des SJR auf dem Sta-
tusquo. Von Aufgabenkritik kein Wort, auch
wenn SPD und Bündnis 90/Grüne dies
gerne sagen und gehört haben wollen. Lei-
der saßen sie meist schweigend am Tisch
und hofften auf Wunder! Mit großen Mühen
entstand dann ein Vorschlag der Verwaltung



Gemeinderatsfraktion
Bündnis ’90/Die Grünen
Leinfelden-Echterdingen

Haushaltsrede 2005
Sehr geehrter Herr
Vorsitzender, sehr
geehrte Kollegin-
nen und Kollegen
des Gemeinderats,
sehr geehrte Gäste.
Unser Haushalt
wird immer mehr
von außen diktiert,
innerhalb haben
wir zwar noch ei-
nen gewissen Be-
wegungsfreiraum, aber ohne tief greifende Ein-
schnitte wird bald kein Spielraum mehr da
sein.
Aber kommen wir zuerst zu den äußeren Ein-
flüssen: Kreisumlagen schnellen in die Höhe,
die Region verlangt von uns nun 800.000.-
Euro, um ihren Anteil an der Messe zu finan-
zieren.
Das Land streicht in den kommunalen Zuwen-
dungen noch und nöcher.
Die Landesregierung nimmt alleine 2 Milliar-
den Euro Schulden auf, um Zinsen zahlen zu
können.
2004 verlangte die Landtagsfraktion der Grü-
nen, dass die Mittelkürzungen auf Kosten der
Kommunen zurückgenommen werden. Es
handelte sich um eine Summe von insgesamt
182 Millionen Euro. 182 Millionen, die uns,
Leinfelden-Echterdingen und allen anderen
Kommunen in Baden-Württemberg bitter feh-
len. "Den Kommunen geht es schon schlecht
genug. Das Land darf und kann nicht seinen
Haushalt auf Kosten der Kommunen sanieren.
Es hat zunächst erst einmal selbst seine Haus-
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über die zukünftige Jugendarbeit in unserer
Stadt. Die Beteiligung des SJR ist inhaltlich
fast nicht ersichtlich, auch wenn dies dau-
ernd publiziert wird. Der SJR gibt 0,25 Stel-
len an die Schulkooperation ab, um diese
sich dann wieder unter dem Titel Schulko-
operation zurück zu holen. Ähnlich verfährt
der SJR mit den anderen freien Einrichtun-
gen. Die Verwendung der Poolmittel nur für
Schulkooperationen von Aki, Jugendfarm,
Areal und SJR, - sonst keine anderen Ver-
eine - (siehe Brief SJR v.31.1.2005) zeigen
ganz deutlich, wie schon jetzt mit Haushalts-
mitteln jongliert wird, ohne dass ein Außen-
stehender es nachvollziehen kann. Wo blei-
ben die Mittel für Kooperationen der ande-
ren Vereine - Musik- und Sportvereine,
DLRG und Tauchclub zum Beispiel. Diese
sind von der Ganztagesbetreuung zukünftig
viel stärker betroffen und gefährdet!
Wir Freien Wähler halten den Verwaltungs-
vorschlag für sehr unausgewogen, nicht
sinnvoll durchführbar und absolut nicht
transparent aus Sicht der anderen Vereine
und beantragen in Abwägung der Wichtig-
keit der Jugendarbeit und der Ganztagesbe-
treuung in unseren Schulen: Finanzierung
von 1,5 Stellen für Schulsozialarbeiter, Fi-
nanzmittel in Höhe von ca. 30TÄ für Koope-
rationen der Schulen mit Vereinen und
freien Einrichtungen unter Verwaltung der
Schulen und Sozialarbeiter, Reduzierung der
Stellen bei Aki und Jugendfarm um je eine
halbe Stelle mit der Auflage, die Schulkoope-
rationen zu intensivieren; Streichung des Zu-
schusses an den SJR und Projektzuschüsse (
Aushilfen, Material) für einen ehrenamtli-
chen Stadtjugendring und dessen reduzier-
ten Aufgaben. Damit sind Ferienprogramme
und KidCity weiterhin als Angebot gesichert.
Die sonstigen Vorschläge im Verwaltungsan-
trag werden von uns mitgetragen. Wir be-
zweifeln stark, dass durch unseren Vorschlag
die Jugendarbeit kaputt gemacht wird. Viel-
leicht sollten die Kritiker auch etwas mehr
zu ihren eigenen konzeptionellen Vorstel-
lungen sagen. Es reicht nicht die Feststel-
lung, wie bei der SPD nachzulesen, dass der
SJR 200 Ehrenamtliche koordiniert. Kurz
war ich geneigt, mich zu entschuldigen,
nicht beim SJR sondern bei meinen Vereins-
mitgliedern und den Vereinen im Sportkreis
Esslingen. Sie haben keinen Hauptamtlichen
für die Organisation von 40 bis 60 leichtath-
letischen Sportwettkämpfen im Jahr, mit
Teilnehmerzahlen zwischen 100 und 500
Kindern und Jugendlichen an einem Wo-
chenende! Auch mit dem Aufwand an eh-
renamtlichen Stunden im SJR wird so argu-
mentiert als gäbe es sonst keine ehrenamt-
lich geführten Vereine in unserer Stadt. Die
Dorfgemeinschaft Musberg hat aus Anlass
des 775-jährigen Bestehens im Juli 2004 al-
lein an einem Wochenende vergleichbaren
Einsatz gebracht!
Nachhilfe in Sachen Jugendarbeit bietet uns
sogar die SPD an - ideologischen wahr-
scheinlich. Wir können ihnen als Gegenleis-
tung konzeptionellen Unterricht in Sachen
Jugendarbeit anbieten und Mut zu Verände-
rungen. Denn zu unserem Konzept der An-
stellung von Schulsozialarbeitern haben sie

bislang auch kein Wort verloren, ganz im
Gegensatz zur Landespolitik ihrer Partei.

Wenn wir Gutes bewahren wollen, Leistun-
gen weiterhin in Anspruch nehmen zu güns-
tigen Preisen oder Gebühren, bleibt eigent-
lich nur wie vor 30 und mehr Jahren das
Ehrenamt. Alle Bürger müssen begreifen,
dass sie sich hier mehr denn je engagieren
müssen. Einige Bürger haben es mit den Bü-
chereien erfolgreich vorgemacht. Ob dieses
Modell noch weiter auf alle Stadtbüchereien
zu übertragen sein wird, müssen die Erfah-
rungen der nächsten Jahre zeigen. Ob je-
doch das Ehrenamt ein durch Vereine ge-
führtes Hallenbad wirklich zu leisten ver-
mag, stellen wir als Frage in den Raum. Es
bedarf vieler engagierter Bürger mit Know-
How und Führungskraft, um diese Füh-
rungs- und Finanzaufgabe zu stemmen. Eine
Entscheidung muss bis zum Sommer gefällt
werden, durch Vereine, Bürger und Ge-
meinderat.

Zu den kostenintensiven Einrichtungen ge-
hört leider auch die Filderhalle. Diese Feststel-
lung gilt unabhängig von den brandschutz-
technischen Sanierungen. Auch hier ist die
zukünftige Betriebsform zu überprüfen.
Ein grundsätzliches Ärgernis sind die fast re-
gelmäßigen Kostenüberschreitungen im Bau-
bereich. Dies ist nichts Neues, aber bei droh-
ender Verschuldung sind alle Verantwortli-
chen aufgefordert, den Standard der Bauaus-
führung herunter zu schrauben und dann
auch einzuhalten. Jeder in der Verwaltung
muss sich darüber im Klaren sein, dass ein
Vermögenserhalt nur möglich ist, wenn die
Ansprüche an z.B. Ausstattung deutlich zu-
rückgenommen werden. Dies gilt für Neu-
bauten wie für Altbauten. Ganz besonders im
Bereich Brandschutz haben wir den Ein-
druck, dass nicht mit genügend Wissen um
die günstigste Lösung gekämpft wird. Alle 5
Jahre Millionen Euro in immer wieder die
gleichen Bauten stecken zu müssen, können
wir uns nicht mehr leisten.
Schon öfters beantragt oder diskutiert wurde
eine Zusammenlegung von technischen Äm-
tern. Hier ist jetzt großer Handlungsbedarf
nicht nur bei Stadtwerken und Baubetriebs-
hof, sondern auch bei Grünflächen- und Tief-
bauamt sowie Hochbau- und Stadtplanungs-
amt, Baurechtsamt und den Liegenschaften.
Die Entscheidungen müssen bald fallen, wol-
len wir Ausgaben weiter reduzieren und die
Arbeitsabläufe verbessern. Wir haben im
Herbst 2004 dem ersten Schritt in dieser
Richtung quer über alle Ämter der Stadtver-
waltung zugestimmt, bauend auf dem Ver-
sprechen des Oberbürgermeisters weitere
Veränderungen in 2005 folgen zu lassen. Dies
fordern wir nun ein.

Zusammenfassend fordern die Freien Wähler
auf Basis der Erkenntnisse über unsere heu-
tige und zukünftige Finanzsituation ein fiskali-
sches Gesamtkonzept bis 2008. Dieses muss
sicherstellen, dass eine Kreditaufnahme für
Investitionen nicht notwendig ist. Sonst müss-
ten wir wohl schon die nächsten Kindergär-
tenneubauten und Hauptschulumbau mit
Krediten finanzieren.

Anträge:
1. Vorschläge zur Reduzierung von Aufga-
ben in der Verwaltung und damit einherge-
hend Reduzierung Personalkosten
2. Verlängerung von befristeten Verträgen
nur nach Vorlage im Gemeinderat
3. Änderung Hauptsatzung zur Vermei-
dung von Doppelberatungen ( Änderung
der Zuständigkeiten)
4. Gesamtkonzept Musikschule zur Kos-
tenreduzierung.
5. Prüfen von Synergieeffekten bei Musik-
schule, VHS und SJR für Kursanmeldungen
6. Schaffung von 1,5 Stellen für Schulsozi-
alpädagogen und Etat für Kooperation von
Vereinen und Einrichtungen mit den Schu-
len. Verzicht auf Hauptamtlichkeit beim
Stadtjugendring.
7. Entscheidung über Anzahl Hallenbäder -
ehrenamtliche Führung Echterdingen
und Leinfelden
8. Organisationsform der Filderhalle - Vor-
schläge zur Kostenreduzierung
9. Neuorganisation der Stadtverwaltung -
Reduzierung der Ämter

Frank Mailänder
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aufgaben zu machen", so Winfried Kretsch-
mann im Januar 2004.
2005 streicht das Land 500 Millionen aus
dem kommunalen Finanzausgleich. Es wird
also noch schlimmer kommen.
Offenbar muss die Landesregierung an allen
Ecken und Enden kürzen um so fragwürdige
Projekte wie Stuttgart 21 oder die Landes-
messe in Angriff nehmen zu können.
Die Messe nur aus öffentlichen Händen zu
finanzieren ist ein Aderlass, der alles Leben
und alle Kreativität aus den kommunalen
Haushalten herauszieht.
Die Umlagenerhöhungen einerseits und Mit-
telkürzungen andererseits haben nun folgen-
den Effekt bei uns:
Im Jahr 2000 hatten wir, zugegebenermaßen
ein Ausnahmefall, nahezu 30 Millionen
Euro freie Steuermittel, also Gelder, die uns
"frei" zur Verfügung standen. Von 60 Millio-
nen Euro Steuereinnahmen, die sich haupt-
sächlich aus der Einkommensteuer und der
Gewerbesteuer zusammensetzen, wurden
31 Millionen Euro an Umlagen abgezogen.
Dies macht 29 Millionen so genannte freie
Steuermittel aus denen der Haushalt primär
finanziert wurde.
1990 hatten wir z.B. 19,6 Millionen freie
Steuermittel. 2004 waren es dann nur noch
17,4 Millionen. Eine grobe Prognose bis ins
Jahr 2013 pendelt sich bei etwa 20 Millio-
nen Euro freie Steuermittel ein.
Das heißt, nahezu 25 Jahre später werden
wir genauso viel Geld zur Verfügung haben
wie 1990, und dies bei allen gestiegenen
Kosten, Personalkosten, Gebäudeunterhal-
tung, Energie, Straßenunterhalt um nur ein
paar zu nennen.
Selbst ein Blinder erkennt hier die Problema-
tik. Die Schere zwischen sinkenden Einnah-
men und steigenden Ausgaben geht immer
weiter auseinander.
Nun haben wir 2 Optionen: Weitermachen
wie gehabt und sehenden Auges in die
Schuldenfalle treten (wie schon mal passiert:
"Abschied von der Völlerei" hieß es bei der
Haushaltsrede 1993, als der Haushalt Lein-
felden-Echterdingens eine Neuverschuldung
von 18,8 Millionen D-Mark vorsah) oder
Strukturen ändern um Kosten einzusparen.
Wir haben uns für den mutmaßlich schmerz-
hafteren Weg entschieden. Wir wollen die
Stadt umbauen und uns dadurch den Spiel-
raum erhalten, den wir uns mit Schulden
verbauen würden. Daher wurde die so ge-
nannte Haushaltsstrukturkommission ins Le-
ben gerufen, die bis dato einen ordentlichen
Job gemacht hat, aber auch beileibe kaum
Strukturen geändert hat.
Wir haben wohl Gebühren erhöht (bis auf
das Krematorium, da wurden unerklärlicher-
weise die Gebühren gesenkt) und Zuschüsse
gekürzt, aber Strukturen haben wir effektiv
nicht verändert.
Es gab einen Ansatz der Umstrukturierung,
als Herr Dr. Haag den Kulturbereich abgab,
dafür dann die Stadtwerke übernahm.
Vor geraumer Zeit wurde sogar eine Organi-
satorin mit der Intention eingestellt, die Ar-

beitsprozesse der Verwaltung zu untersu-
chen und zu optimieren. Der kürzlich vorge-
legte Arbeitsbericht war gelinde gesagt aus-
gesprochen dürftig.
Den Grünen schwebt ein weitergehender
Umbau in der Verwaltung vor. Kurze Abläufe
in den Arbeitsprozessen, logistische und
räumliche Zusammenlegungen von Ämtern,
ein Bürgerbüro, also eine Anlaufstelle für die
Einwohner Leinfelden-Echterdingens, nicht
bei 3 oder 5 Ämtern vorbeireiten müssen.
Dies sind die Schlagworte, die unserer Mei-
nung nach effektiv etwas bringen können.
Dies sind zugegebenermaßen komplexe Vor-
gänge mit vielen kleinen Zahnrädern an de-
nen man drehen muss. Uns ist klar, dass
diese Veränderungen langfristig sind, aber
wir müssen sie jetzt angehen.
Die Freien Wähler kamen nun mittlerweile
auf die Idee, Strukturen nicht zu verändern
sondern zu zerschlagen, die Rede ist hier im
speziellen vom Stadtjugendring.
Keine Organisation in unserer Stadt schafft
es mit so wenigen hauptamtlichen Mitarbei-
tern (deren ganze 2,3 Stellen) soviel ehren-
amtliches Engagement hervorzubringen. Es
ist nicht selten, dass die Kids vor 5 Jahren
die Betreuer von heute sind.
Das nennen wir eine gewachsene Struktur.
Diese zu zerschlagen, hieße die Jugendarbeit
zu Grabe zu tragen und da tragen wir nicht
mit. Den Stadtjugendring aufzulösen lehnen
wir mit Nachdruck ab.
Ehrenamt entwickelt sich zum Wort des Jah-
res, kann aber auch schnell zum Unwort des
Jahres kippen. Wir möchten die Bevölkerung
in die Prozesse der Kommune intensiver ein-
binden, wir möchten, dass sich die Einwoh-
ner unserer Stadt mit ihr identifizieren
können.
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist
eine rechtzeitige Einbeziehung der Einwoh-
ner in die Haushaltspolitik. Daher möchten
wir die Diskussion anregen, bei der Entwick-
lung des Haushaltes mehr und offener zu
informieren um 1. die finanzielle Problema-
tik besser zu übermitteln,
2. die Akzeptanz der mitunter unbeliebten
Entscheidungen zu fördern und 3. um Anre-
gungen und Ideen aus der Bevölkerung
rechtzeitig in die Haushaltsdiskussionen ein-
bringen zu können.
Ebenso wollen wir eine neue Diskussion bei
Neubaugebieten anregen.
Jedes Neubaugebiet implementiert eine Er-
weiterung unserer städtischen Infrastruktur.
Jene Infrastruktur, die wir uns eigentlich
nicht mehr leisten können, Straßen, Ampel-
anlagen, Kanalnetz, Beleuchtung usw. usw.
Die Frage mag also gestattet sein: Können
wir uns eigentlich Neubaugebiete mit all ih-
ren Folgekosten leisten?
Obwohl diese Haushaltseinbringung und die
Stellungsnahmen der Fraktionen an einem
Tag ein Novum bilden, werden wir an einem
"Ritual" festhalten und dies sind die Haus-
haltsanträge.
Wir wollen dem Slogan Wohlfühlstadt Nach-
druck verleihen. In diesem Zusammenhang
versuchen wir zum wiederholten Male, die
unsäglichen Laubbläser aus unserer Stadt zu

verbannen, diesmal in Verbindung mit den
1-Euro-Jobs. Wir beauftragen hiermit die
Stadt, die Einsatzmöglichkeiten von Ein-
Euro-Jobs zu erarbeiten, insbesondere im Be-
reich Grünflächenamt und Bauhof.

Des Weiteren sind wir der Meinung, bei ei-
ner Stadt, die so gut ans öffentliche Perso-
nennahverkehrsnetz eingebundenen ist,
wird der Fußgänger viel zu wenig beachtet.
Daher beantragen wir Fußwegbeschilderun-
gen zu bekannten und wichtigen Zielen.

Ein altes Anliegen und in der Zeit der knap-
pen Kassen ein interessantes Thema ist die
Verquickung von den Abwassergebühren im
Zusammenhang mit dem Versiegelungsgrad.

Aber angesichts der finanziellen Entwick-
lung ist es für uns auch mehr als befremd-
lich, dass nach wie vor im Haushalt Pla-
nungsraten für Straßenprojekte eingestellt
werden, die wir so oder so in den nächsten
Jahren nicht angehen können, ob man sie
nun politisch will oder nicht.

Wir drehen jeden Cent herum, feilschen um
1000 Euro in der Haushaltsstrukturkommis-
sion, aber ohne mit der Wimper zu zucken
wird fast 1 Million Euro in das mittelfristige
Investitionsprogramm gestellt, obwohl jeder,
der ehrlich nach vorne blickt, genau weiß,
das die Stadt die Nordspange und die Nord-
südstraße in den nächsten 10 Jahren nicht
bauen wird.

Doch im Gegensatz zu diesen Straßenpla-
nungen, denen wir nicht verpflichtet sind,
haben wir uns vertraglich verpflichtet, den
Erbgraben zu renaturieren. Doch diese Gel-
der wurden rigoros gestrichen. Da nun aber
das Planfeststellungsverfahren seitens des
Landratsamtes abgeschlossen ist und die
Stadt nun verpflichtet ist, die Renaturierung
zu realisieren, nimmt die Verwaltung lieber
noch einmal Geld in die Hand um einen
Rechtsanwalt heranzuziehen, der die Stadt
aus dieser Verpflichtung herausboxen soll.

Insbesondere das Projekt Erbgraben und die
Straßenprojekte sind für uns Grüne zwei
entscheidende Signale.

In der jetzigen Form ist der Haushalt für uns
nicht akzeptabel.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Antrag:
Mobilfunk: Die Anzahl der Sendemasten
wird auf den derzeitigen Stand (Dez. 04) be-
grenzt.
Begründung:
Seit Januar 2005 hat sich die Anzahl der
Netzbetreiber (UMTS) vergrößert.
Damit nicht jeder Betreiber sein eigenes
Netz aufbaut, wirkt die Technische Verwal-
tung auf eine Begrenzung der Zahl der Sen-
demasten hin und regt bei Anfragen eine
Bündelung auf bereits bestehenden Mas-
ten an.
Grundsätzlich sind Verlagerungen bereits
bestehender Masten aus den Wohngebieten
heraus z.B. in die Nähe der Autobahn anzu-
streben.



Stellungnahme der SPD-Frak-
tion zum Entwurf des Haus-
haltsplans für das Jahr 2005

Herr Oberbürger-
meister, meine
sehr geehrten Da-
men und Herren,

der amerikanische
Politiker, Natur-
wissenschaftler
und Schriftsteller
Benjamin Franklin
sagte:

"Es gibt zwei Wege, um glücklich zu sein:

Wir verringern unsere Wünsche oder ver-
größern unsere Mittel,

Wenn du weise bist, wirst du beides gleich-
zeitig tun."

Unsere Wünsche zu verringern, unsere Mit-
tel erhöhen, beides wird nicht einfach wer-
den, aber dies ist die Herausforderung, vor
der wir alle gemeinsam stehen und die wir
auch annehmen. Der vorliegende Haushalt
macht eine Stellungnahme für die Fraktio-
nen allerdings nicht leicht. Die vorhandenen
Spielräume sind gering, die schnell zu er-
schließenden Sparpotentiale bereits weitge-
hend ausgeschöpft. In zahlreichen Sitzungen
der Haushaltsstrukturkommission wurde der
heute vorliegende Entwurf im Detail Posi-
tion für Position durchgeforstet. Eine zeit-
raubende Arbeit, aber sie war notwendig
und hat sich gelohnt.

Unsere Einnahmen aus Steuern, Gebühren
und Zuweisungen decken die Ausgaben, vor
allem auch die zu leistenden Umlagen wie
die Kreisumlage nicht mehr ab. Der städti-
sche Haushalt ist zwar schuldenfrei, wir
müssen zum Ausgleich des Haushalts aber
an unsere Reserven, an die Rücklagen ge-
hen, die wir Gott sei Dank noch haben, die
aber in absehbarer Zeit - aus heutiger Sicht
im Jahr 2009 - aufgebraucht sein werden.
Gleichwohl sollten wir nicht jammern, son-
dern vielmehr die vor uns liegenden
Schwierigkeiten als Herausforderungen be-
greifen.

Die SPD-Fraktion trägt den eingeschla-
genen Sparkurs weitgehend mit

Wir müssen durch die Einsparungen vor al-
lem Mittel frei bekommen, um in der Zu-
kunft noch Akzente setzen, Kommunalpoli-
tik auch noch aktiv gestalten zu können.
Sparen als Selbstzweck oder das Plattma-
chen von Strukturen wie von manchen ge-
wollt, ist nicht unsere Absicht.

Die Schwerpunkte, die wir dabei sehen, sind
die Folgenden:

Investitionen in Kinder und Jugend si-
chern unsere Zukunft - Schaffung von
Schulraum und Kindergartenplätzen ha-
ben Priorität

Die Schaffung von besseren Bildungschan-
cen für Kinder und Jugendliche sowie die
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Antrag:
Die Stadtverwaltung möge die Einsatzmög-
lichkeiten für die so genannten Ein-Euro-
Jobs erarbeiten
Begründung:
Hartz IV schafft die Vorraussetzung für die
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand-
sentschädigung, den so genannten Ein-
Euro-Jobs.
Diese Jobs sind insbesondere für den kom-
munalen und sozialen Bereich vorgesehen.
Denkbar sind diese im Grünflächenamt,
Stadtreinigung, Unterstützung im hand-
werklichen Bereich der öffentlichen Ge-
bäude, Schulen und Kindergarten (kleinere
Hausmeistertätigkeiten).
Der Sinn darin ist nicht nur eine Entlastung
der Verwaltung und ggf. Ehrenamtlichen
sondern auch der erste Ansatz einer Integra-
tion von Langzeitarbeitslosen einhergehend
mit der Aufwertung des Selbstwertgefühles.

Antrag:
Zurücknahme des Einspruches gegen den
Planfeststellungsbeschluss Ausbau Erb-
graben
Begründung:
Die längst überfällige Durchführung dieser
Renaturierung darf nicht weiter verschoben
werden. Der am 30.10.98 geschlossene öf-
fentlich-rechtliche Vertrag mit dem Land-
ratsamt verpflichtet die Kommune zu dieser
Maßnahme.
Den Weg für das Bauvorhaben Roto-Frank
hat die Stadt frei gemacht, aber ihre damit
verbunden Pflichten nicht erfüllt.
Nach dem Hagelunwetter am 6.5.2000 ver-
ursachten die Wassermassen auf dem Ge-
lände von Roto-Frank einen Schaden von
160.000.- DM. Auch den anderen Anlie-
gern des Erbgrabens ging es nicht viel besser.
Die RÜBs können die Wasserflut nicht mehr
aufnehmen, die Ursachen sind seit langem
bekannt. Im Interesse der Allgemeinheit
sollte dringend mit dem Grunderwerb be-
gonnen werden und das Geld nicht für
Rechtsanwälte verschwendet werden.

Antrag:
Ausschilderung von Fußwegen: Die Verwal-
tung erarbeitet ein Fußwegenetz für alle
Stadtteile, sowie die Verbindungswege da-
zwischen und schildert diese aus.
Begründung:
Knapp ein Viertel aller Wege werden zu Fuß
zurückgelegt, bei Wegen unter 2,5 km sind
es fast die Hälfte (Regionalverkehrsplan
2001).
Eine Ausschilderung der metrischen Distanz
und der ungefähren Zeitangabe dient der be-
hutsamen Lenkung von Verkehrsströmen
und dient Neuzugezogenen und Gästen als
erste Orientierung.
Beispiele:
Standort S-Bahnhof Echterdingen - Rathaus
500 m, 5min
Standort U-Bahn-Haltestele Leinfelden-Fil-
derhalle 400 m, 3min
Standort Oberaichen S-Bahnhof - Pavillon
800 m, 7min
Standort Stetten Kasparswald - Bernhäuser
Forst 1100m, 10min

Gegebenenfalls ist der Schwäbische Albver-
ein hinzuzuziehen.
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der lau-
fenden Verwaltung, z.B. durch frei wer-
dende Unterhaltungsmittel bei Abbau einer
Signalanlage wg. Kreisverkehr.

Antrag:
Abschaffung der motorbetriebenen Laubblä-
ser in Leinfelden-Echterdingen.
Begründung:
Die Abschaffung der sehr lauten und um-
weltschädlichen Laubbläser wurde immer
wieder gefordert.
Als Gegenargumente wurden die Rationali-
sierung der Arbeitsplätze und der Arbeitsauf-
wand mit Besen dagegen gehalten.
Hartz IV bietet nun aber die Option der 1-
Euro-Jobs an, die in diesem Zusammenhang
geradezu prädestiniert sind.
Anstatt lautstarken Laubbläsern können
Grünflächen nun mit Besen und Rechen ge-
reinigt werden da die Kosten vermutlich so-
gar gesenkt werden können.

Antrag:
Zweiteilige Abwassergebühr: Die zukünftige
Abwassergebühr richtet sich nach Frisch-
wasserbezug und Versiegelungsgrad.
Begründung:
Bisher beruht die Abwassergebühr auf der
theoretischen Annahme, die Abwasser-
menge sei gleichgroß wie die bezogene
Frischwassermenge. Diese Art der Berech-
nung begünstigt diejenigen, die über große,
nicht wassergebundene Flächen, indirekt
Wasser ins Kanalnetz einleiten. Eine Zwei-
teilung der Abwassergebühr hat eine bessere
Lenkungswirkung in Richtung Verringerung
des Versiegelungsgrads.
Dem Aufwand der Ersterfassung stehen Kal-
kulierbarkeit, Gebührengerechtigkeit sowie
Anwendung des Verursacherprinzips gegen-
über. Langfristig führt die Änderung der Ge-
bührenstruktur zu einem niedrigeren Auf-
wand bei Sekundärmaßnahmen, wie z.B.
dem Bau von Regenüberlaufbecken. Ge-
richtsurteile (z.B. in Freiburg) weisen in
Richtung gesplittete Abwassergebühr.

Antrag:
Die Planungsraten für die Straßenprojekte
Nordspange und Nord-Südspange werden
im Haushalt 2005 und in der mittelfristigen
Finanzplanung gestrichen.
Begründung:
Größere Investitionen sind in der jetzigen
Finanzkrise nur sinnvoll, wenn sie mittelfris-
tig den Verwaltungshaushalt entlasten
werden.
Die momentane finanzielle Lage lässt in ab-
sehbarer Zeit also den Bau der Straßen
nicht zu.
Bis eine Finanzierung realisierbar scheint,
muss von anderen Rahmenbedingungen
(U.a. die neuen EU-Grenzwerte von 2005
zur Luftreinhaltung, die das Verkehrsverhal-
ten erheblich beeinträchtigen können) aus-
gegangen werden.
Andere Rahmenbedingungen stellen aber
andere Anforderungen an die Planung, da-
durch erübrigt sich eine Fertigstellung der
jetzigen Planung.

Barbara Sinner-Bartels
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Verbesserung der Möglichkeiten der Verein-
barkeit von Beruf und Familie für Mütter
und Väter sind die Ziele des von der Bundes-
regierung aufgelegten Investitionspro-
gramms "Zukunft, Bildung und Betreuung".
Mit einem Zuschuss von insgesamt 900 000
Euro aus diesem Programm können wir
nach langen Diskussionen nun die Erweite-
rung an den Immanuel-Kant-Schulen reali-
sieren mit den dringend benötigten Fachräu-
men und der Mensa. Wir sind auch sehr
froh, dass kürzlich in Echterdingen die Er-
weiterung der naturwissenschaftlichen
Fachräume am Philipp-Matthäus Hahn-
Gymnasium eingeweiht werden konnte.
Weiterer Handlungsbedarf ist gegeben. In
rund 2 Jahren wird die Kapazität im Grund-
schulbereich in Echterdingen aufgrund der
Aufsiedlung im Aicher Weg und im Sanie-
rungsgebiet Waldhorn nicht mehr ausrei-
chen. Wir brauchen weiteren Schulraum. Ei-
gentlich eine gute Nachricht! Ähnlich lange
Diskussionszeiten wie bei dem gerade ange-
sprochenen Projekt in Leinfelden - ich erin-
nere nur an die Problematik ob rund oder
eckig - können wir uns in keinem Fall leis-
ten. Auch die Klärung der Zukunft der Lin-
dachschule bzw. die Entscheidung über ei-
nen gemeinsamen Hauptschulstandort für
Echterdingen und Stetten darf nicht auf die
lange Bank geschoben werden, auch wenn
es Geld kostet. Wir sind bereit, hierfür Inves-
titionen zu tätigen. Nach Klärung der noch
offenen Fragen halten wir eine Entscheidung
vor den Sommerferien 2005 für erforderlich.

Froh sind wir darüber, dass sich bei der Kin-
derbetreuung die Wogen der Gebührenerhö-
hung vom letzten Jahr, die für uns in einigen
Bereichen zu üppig ausfiel, wieder geglättet
haben. Dazu hat sicher auch die Erweite-
rung des Kreises derer beigetragen, die einen
Stadtpass nutzen können, um die teilweise
beträchtlichen Gebührenerhöhungen abzu-
mildern. Wir sehen im Kindergartenbereich
in näherer Zukunft auch keine Spielräume
für weitere Gebührenerhöhungen. Für uns
stellt die Kinderbetreuung einen ganz we-
sentlichen Standortfaktor dar, um junge Fa-
milien für unsere Stadt zu gewinnen. Auch
hier werden Investitionen erforderlich wer-
den, ein Kindergarten im Neubaugebiet Ai-
cher Weg, möglicherweise auch im Wald-
horngebiet.

Herzlich danken möchten wir den Eltern,
die bei der Diskussion zur Kostensenkung
des Mittagessens in den Kinderbetreuungs-
einrichtungen so kompetent und engagiert
mitgewirkt haben. Wir werden uns dafür
einsetzen, dass auch die Eltern von den ab-
sehbaren Kostensenkungen profitieren, die
sich nach Fällung der notwendigen Entschei-
dungen über die Zukunft der Küche am
Helme-Heine-Haus abzeichnen.

Ehrenamt anerkennen und unterstüt-
zen - Ja zum Stadtjugendring

Die ehrenamtlich in zahlreichen Gruppen in
unserer Stadt geleistete Arbeit verdient
hohe Anerkennung, sei es in den zahlrei-
chen Vereinen, beim Betrieb der Büchereien
in Stetten und Musberg, im Stadtmuseum

oder beim Stadtjugendring. Wir halten gar
nichts von der Abschaffung des ehrenamt-
lich geführten Stadtjugendrings. Wir meinen
vielmehr gerade bei der Jugendarbeit
braucht das Ehrenamt eine hauptamtliche
Unterstützung, um die Arbeit zu koordinie-
ren, ein Netzwerk mit unterschiedlichen Ko-
operationspartnern zu knüpfen bzw. zu er-
halten und Jugendliche zu qualifizieren, die
bereit sind für das so dringend benötigte eh-
renamtliche Engagement. Der Stadtjugend-
ring, der wie nahezu alle Institutionen in der
Stadt Einsparungen verkraften musste, die
vorgegebenen Einsparziele erreichte und
sich dennoch um neue Aufgabenfelder im
Bereich der Ganztagsschulbetreuung küm-
mert, ist aus unserer Stadt nicht wegzuden-
ken. Auch ehrenamtlich Tätige brauchen
Planungssicherheit. Es kann nicht sein, dass
trotz Erreichen der Einsparziele, eine Institu-
tion abgeschafft wird. Wir hoffen sehr, dass
es keine Mehrheit für die Überlegungen gibt,
funktionierende Strukturen zu zerstören.
Das wäre Sparen am falschen Platz.
Besonders erwähnen möchte ich an dieser
Stelle auch die von der Freiwilligen Feuer-
wehr vorgelegten Einsparkonzepte. Hier
werden trotz steigender Anforderungen an
die Arbeit der Feuerwehr durch noch engere
Zusammenarbeit und ein kluges Fahrzeug-
konzept deutliche Einsparungen möglich.

Wohlfühlstadt LE : "Weniger ist mehr"
Freiflächen erhalten, Priorität bei der
Entwicklung der Innenbereiche
Wir sind sehr froh, dass der Ballungsraum
Stuttgart und gerade auch unsere Stadt eine
hohe Standortgunst aufweisen. Diese Stand-
ortgunst bringt allerdings auch einen hohen
Siedlungsdruck mit sich. Die von Teilen des
Gemeinderats und der Verwaltungsspitze be-
absichtigte umfangreiche Ausweisung von
Wohn- und Gewerbeflächen, oft blumig mit
"Sicherung der Chancen für künftige Gene-
rationen" umschrieben, entpuppt sich bei nä-
herer Betrachtung vor allem als massive Er-
weiterung von Gewerbeflächen am Ostrand
Leinfelden bzw. am Westrand von Echter-
dingen. Einen derartig massiven Eingriff in
die noch vorhandenen wenigen Freiflächen
und Grünzonen wollen wir nicht. Wir sehen
dadurch ein Stück Identität unserer Wohl-
fühlstadt LE gefährdet, die gerade durch die
vorhandenen Grünzonen und die Ablesbar-
keit der gewachsenen Ortsteile begründet
ist. Aus unserer Sicht muss das von der Ver-
waltungsspitze angedachte Erweiterungspo-
tential der Flächen im Flächennutzungsplan
von rund 100 Hektar in etwa halbiert wer-
den. Unsere Priorität liegt bei der Entwick-
lung der Innenbereiche wie Waldhorn, Max-
Lang Straße und Ehapa-Gelände in Stetten.
Wir können uns weitere Gewerbebebauung
höchstens entlang der Autobahn bei Roto
Frank vorstellen, auch aus Lärmschutzgrün-
den. Wir müssen mehr tun für die Ansied-
lung junger Familien, deshalb waren die po-
sitiven Signale. die von dem Baugebiet Ai-
cher Weg und dem Sanierungsgebiet Wald-
horn ausgehen, auch so wichtig. Das hierfür
investierte Geld wird sich in kurzer Zeit
amortisieren.

Messe/Stuttgart 21/Flughafen:
Großprojekte, die die Stadt verändern

Der Neubau der Landesmesse ist leider ge-
gen den Willen der Mehrheit unserer Bevöl-
kerung durchgesetzt worden. Unsere Stadt
steht vor der großen Herausforderung mit
der Messe fertig zu werden, d.h. mögliche
positive Effekte zu nutzen, vor allem aber
die negativen Folgen wie den zunehmenden
Verkehr und Lärm so gering wie möglich zu
halten. Große Anstrengungen werden dafür
erforderlich sein, ein hohes Maß an Kreativi-
tät und der Blick über den Tellerrand - in
jedem Fall ist aus unserer Sicht mehr Aktivi-
tät seitens der Verwaltung erforderlich. Wir
sehen hierfür einen Arbeitsschwerpunkt in
diesem Jahr.

In Sachen Stuttgart 21 - also des Umbaus
des Stuttgarter Hauptbahnhofes und die Fil-
dertrasse zum Flughafen mit dem dort vorge-
sehenen Flughafenbahnhof - hört man Man-
ches. So wurde uns bekannt, dass an Szena-
rien gearbeitet wird, die auf ein Scheitern
oder doch zumindest einen wesentlich spä-
teren Baubeginn als bislang geplant hindeu-
ten. Wir wissen alle, dass das Verkehrskon-
zept zur Landesmesse von einem erhebli-
chen Anteil von Messebesuchern ausgeht,
die mit dem ÖPNV anreisen sowie von ei-
nem leistungsstarken Schienennetz. Wenn
dies nicht eintritt, ist mit einem totalen Ver-
kehrschaos zu rechnen. Wir bitten die Ver-
waltung, zügig im Technischen Ausschuss/
Gemeinderat zu berichten und zu agieren
statt abzuwarten.

Verkehrsentlastung - Steigerung der
Attraktivität der Innenbereiche

Der Kreisverkehr beim Toom hat ganz er-
heblich zur Verflüssigung des Verkehrs bei-
getragen. Es hat sich gezeigt, dass solche
Maßnahmen große Wirkung haben. Hand-
lungsbedarf sehen wir bei der Verkehrsberu-
higung in der Bernhäuser Strasse. Wir möch-
ten uns dafür einsetzen, dass dieser Bereich
zwischen Rathaus und Hauptstrasse attrakti-
ver gestaltet wird. Zur Verkehrsentlastung
würde auch ein System von Einbahnstra-
ßen beitragen.

Stadtwerke - keine Erhöhung des Was-
ser- und Abwasserpreises notwendig

Die gute Nachricht zuerst: Im kommenden
Haushaltsjahr ist keine Erhöhung des Was-
ser- und Abwasserpreises notwendig. Bedau-
erlich ist der nach wie vor hohe Schulden-
stand der Stadtwerke, der kurzfristig noch
weiter ansteigt und erst ab dem Jahr 2007
wieder zurückgehen wird. Im großen und
ganzen kann gesagt werden, dass die Stadt-
werke wirtschaftlich gearbeitet haben. Wir
sind uns einig, dass neben der Wasserversor-
gung und der Abwasserbeseitigung andere
Geschäftsfelder ausgebaut werden müssen.
Hier steht bei uns an erster Stelle die Wär-
meversorgung bzw. der gesamte Energie-
bereich.

Im Jahr 2005 erwarten wir auch von der
Verwaltung konkrete Vorschläge für die Zu-
sammenlegung des Bauhofes und der Stadt-



Haushaltsrede der Fraktion
FDP/L.E. Bürger
Wir befinden uns
im Jahr 1 nach der
Messeentschei-
dung. Wir haben
nicht nur 10 Jahre
keinerlei Zukunfts-
planung betrieben,
dem heutigen
Haushalt stehen
auch E 35 Millio-
nen weniger an
Subventionen, Förderungen und Drittmit-
teln zur Verfügung.
Die notwendigen Reformen und Planungen
werden bei uns erst in Angriff genommen -
Filderstadt setzt seinen genehmigten Flä-
chennutzungsplan bereits um.
Unsere Stadt hat in der Vergangenheit viel
zu gut und bequem gelebt und sich dadurch
Fixkosten ans Bein gebunden, die heute ein-
fach nicht mehr zu tragen sind.

I.
Dass gespart werden muss - darüber ist man
sich fraktions- und parteiübergreifend einig.
Nur wie?
Jeder Vorstoß, der in die bestehenden Struk-
turen eingreift, stößt bei den jeweilig Betrof-
fenen - und damit potenziellen Wählern -
auf tiefes Unverständnis und heftige Kritik.
Um diese Folge des Sparens im Rahmen des
für den Politiker Erträglichen zu halten,
wurde daher bislang mit dem Rasenmäher-
prinzip gespart: überall ein bisschen, aber
nirgends wirklich.
Im Gegenzug dazu wurde in der Klausurta-
gung vom 13.11.2004 die Streichung sämtli-

Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 4. Februar 2005 Aktuelles 13
werke, um durch die entstehenden Syner-
gieeffekte weitere Kosten einsparen und da-
mit Gebührenerhöhungen für die Bürger er-
sparen zu können.

Strukturen und Abläufe in der Verwal-
tung optimieren

Um Spielräume für die Zukunft zu schaffen,
müssen Strukturen und Abläufe in der Ver-
waltung optimiert werden. Ämter müssen in
städtischen Liegenschaften gebündelt wer-
den, nicht mehr benötigte Liegenschaften
sind zu veräußern. Ein gutes Beispiel war
die Zusammenfassung der Verwaltung der
Stadtwerke im Rathaus in Stetten. Ein
grundsätzlich sinnvoller Ansatz, aber eine
schlechte Umsetzung zeigte sich dagegen
beim Umzug von Volkshochschule und Kul-
turamt in die Räume in der Marktstraße in
Leinfelden. Handlungsbedarf ist bei der Klä-
rung der künftigen Unterbringung des Nota-
riats gegeben. Angesichts der Tatsache, dass
wir jedes Jahr 212 000 E an Miete zahlen
für Büroräume in der Bernhäuser Straße, be-
antragen wir die Prüfung anderer Unterbrin-
gungsmöglichkeiten. Leerstehende Ge-
bäude, die künftig nicht mehr für städtische
Nutzungen benötigt werden, sind zu veräu-
ßern (wie möglicherweise das Rathaus in
Musberg, sollten sich keine anderweitigen
Nutzungen ergeben).

Die Diskussionsprozesse in Verwaltung
und Gemeinderat sind zu lang

Wir müssen schneller zu Entscheidungen
kommen, uns dabei ausreichend Zeit neh-
men, um ein Projekt fundiert zu planen,
dann aber in der Realisierung zügiger voran-
gehen und nicht mehr kürzlich getroffene
Entscheidungen in Frage stellen. In unseren
Entscheidungsprozessen steckt zu viel Sand
im Getriebe. Wir haben den Eindruck, dass
allein durch eine verbesserte Zusammenar-
beit an der Verwaltungsspitze/ auf der Leit-
ungsebene die Effizienz des Verwaltungs-
handelns erheblich gesteigert werden
könnte und mehr Zeit für die Bewältigung
der Zukunftsaufgaben frei wäre.

Ein eindrucksvolles Beispiel liefert die Dis-
kussion um das Hallenbad - nahezu 20.000
Euro im Jahr kostet uns diese derzeit "einge-
hauste" Baustelle, ohne dass jemand darin
geschwommen wäre; die Abschreibungen,
die innere Verrechnung und die Verzinsung
des eingesetzten Kapitals noch nicht einmal
mit gerechnet. Mit Spannung warten wir
deshalb auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe
des Bürgerforums, die neue Formen der Hal-
lenbadnutzung untersucht. Nur wenn es ge-
lingt, den laufenden Betrieb nachhaltig und
auf Dauer einigermaßen kostendeckend zu
führen, können wir uns den Weiterbetrieb
vorstellen. In jedem Fall darf aber die Ent-
scheidung über die Zukunft des Hallenbads
nicht weiter in die Zukunft geschoben wer-
den. Sie muss noch im ersten Halbjahr 2005
endgültig fallen.

Wir verzichten auf ausgabenwirksame An-
träge und machen noch weitere Einspar-
vorschläge.

Unsere Anträge im Einzelnen:
- Für das Stadtmuseum sind an verschie-
denen Stellen des Haushalts Haushaltsan-
sätze zu finden, für Gebäudeunterhal-
tung 5 000 E, dazu kommt noch die
nicht näher bezifferte Bewirtschaftung
des Gebäudes, weitere 35.000 E für die
Dauerausstellung und nochmals 11.000
E für die Programmgestaltung (die Ge-
schichte der Orgelfabrik Weigle, Brand-
geschichten). Angesichts der Mittelredu-
zierungen mit denen ansonsten Vereine
und Institutionen in unserer Stadt umge-
hen müssen, beantragen wir, die Ansätze
um 25 % zu reduzieren und bitten die
Verwaltung entsprechende Vorschläge
zu machen.
- Wir beantragen zum wiederholten Mal,
die Planungskosten für die Südspange in
Höhe von 200.000 E aus dem Haushalt
zu streichen.
- Wir beantragen, die vorgesehenen Mit-
tel für die Erneuerung der Tische und
Stühle im Sitzungssaal des Rathauses
Leinfelden in Höhe von rund 39 000 E
zu streichen. Wir meinen, das ist nicht
das richtige Signal in dieser Zeit der knap-
pen Mittel.

Judith Skudelny

cher Investitionen in den kommenden Jah-
ren beschlossen - die Renovierung des Hal-
lenbads Echterdingen, die Sporthalle Gold-
äcker sowie die Sportanlage Goldäcker ins-
gesamt, Investitionen für Grunderwerb,
Bauten sowie für Verkehrsprojekte.
Was die Verwaltung zusammen mit dem Ge-
meinderat auf diese Weise erreicht hat, ist
erstaunlich. Unsere so genannte negative
Zuführungsrate 2005 beträgt bislang "nur"
400.000,00 E. Das heißt, sollte sich nicht
die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts
ergeben - womit allerdings bei der Stabilität
der Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen
ist - geben wir jährlich "nur" 400.000,00 E
mehr aus als wir einnehmen.
Auch wir sehen das Sparen als eine Notwen-
digkeit an - wir müssen dabei aber Prioritä-
ten setzen. Wir dürfen unsere Stadt nicht zu
Tode sparen!

II.
Unsere Schwerpunkte haben wir klar defi-
niert: Unsere Zukunft sind Kinder, Jugendli-
che und Familien. Und wie im Wahlkampf
versprochen wollen wir dort unsere Schwer-
punkte setzen.
Wir gehen auf den Fildern davon aus, dass
die negativen Auswirkungen des demogra-
phischen Wandels hier durch Zuzug weitest-
gehend ausgeglichen werden. Um diesen zu
erhalten, müssen wir den Menschen aller-
dings mehr bieten als Fluglärm und Messe-
verkehr.
Unsere Stadt braucht mehr Lebensqualität!
Wir brauchen Kindergärten und Schulen,
Bibliotheken und Jugendeinrichtungen! In-
sofern ist es uns nicht verständlich, gerade
in diesem Bereich Entscheidungen auf die
lange Bank zu schieben und unsere Kinder
in Container zu stecken.
Sehr geehrte Damen und Herren, viele unse-
rer Probleme sind hausgemacht, so auch un-
sere Kindergartensituation in Echterdingen.
Als schnelle Alternative zur im Gemeinderat
bislang bevorzugten Containerlösung bean-
tragen wir, den Bau des Waldhornkindergar-
tens vorzuziehen. Bislang ist der Bau im In-
vestitionsplan für das Jahr 2007 eingestellt.
Das Vorziehen diesen Baus bewirkt eine Ent-
lastung der Kindergartensituation in Echter-
dingen und gleichzeitig eine Optimierung
der Organisationsstruktur. Gleichzeitig
müssten keine zusätzlichen Gelder ausgege-
ben werden, da dieser Bau ohnehin in den
Investitionsplan eingestellt ist und im Zuge
der Sanierung des Waldhorngebietes not-
wendig wird.
Die FDP/L.E. Bürger-Fraktion befürwortet
auch weiterhin die in der Klausursitzung
vom 13.11.2004 beschlossene und im Haus-
halt 2005 eingestellte Erweiterung der Lin-
dachschule in Stetten. Diese Maßnahme ent-
lastet zudem die Grundschulsituation in
Echterdingen und stärkt gleichzeitig die
Hauptschulen insgesamt. Egal wie die
Hauptschule künftig aussehen wird - wir ha-
ben die Schüler und wir benötigen die
Räume!
Auch sehen wir das Sportzentrum Gold-
äcker als für unsere Stadt mittelfristig not-
wendig an. Die Finanzierung muss jedoch
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von der Refinanzierung durch den Verkauf
des Stadiongeländes in Echterdingen abhän-
gig gemacht werden. Dieser sollte im kom-
menden Jahr aktiv vorangebracht werden.
Wir beantragen, dass die Verwaltung noch
dieses Jahr dem Gemeinderat ein entspre-
chendes Konzept zur Umsetzung vorlegt.
Im Gegensatz zu der Art und Weise, in wel-
cher derzeit mit unserer freien Jugendarbeit
umgegangen wird, befürworten wir eine
sachgerechte, inhaltliche Diskussion in Zu-
sammenarbeit mit allen Institutionen! Wir
brauchen Bildung und Betreuung aus einem
Guss - nur das schafft einen Mehrwert! Und
darüber kann durchaus auch sachlich disku-
tiert werden!

III.
Wir haben viele Einrichtungen, die aus der
Stadtkasse Leistungen an Personen subventi-
onieren, die weder unter den klassischen Be-
griff der Jugendlichen und Kinder fallen,
noch unter den der Bedürftigen. So wird bei-
spielsweise jeder Musikschüler, unabhängig
von Alter und Einkommen, mit knapp E
1.000,00 jährlich unterstützt. Im Bereich
der Volkshochschule konnte der Kostende-
ckungsgrad durch eine Zusammenarbeit mit
anderen Volkshochschulen auf der Fildern
erfolgreich gesteigert und damit der Subven-
tionsbedarf gesenkt werden. Die Verwaltung
hat ein ähnliches Angebot der Musikschule
Filderstadt zur Kooperation abgelehnt! Eine
Zusammenarbeit hätte unseren Haushalt
entlastet. Daher beantragen wir, Rechen-
schaft über die Gründe der Ablehnung des
Angebots abzulegen.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2005

Stadtwerke LE sind ein gesunder Wirtschaftsbetrieb
Am Dienstag wurde bei der Gemeinderats-
sitzung in Stetten auch der Wirtschaftsplan
der Stadtwerke für das Jahr 2005 einge-
bracht. Kaufmännischer Betriebsleiter Wolf-
gang Schauer konnte mit den Geschäftsbe-
reichen Wasserversorgung, Fernwärme und
Parkierung einen kerngesunden Wirtschafts-
betrieb präsentieren, dessen Erfolg sowohl

IV.
Was wir brauchen, sind Beschlüsse und Ent-
scheidungen, die die Stadt voranbringen.
Daher war uns auch der CDU-Antrag zu den
Messegeldern nicht gänzlich verständlich:
Ziel des Antrages war es, die Grundstückser-
löse ungeschmälert für weitere Investitionen
zu verwenden und nicht als Deckungsmittel
für den Haushalt 2005 bzw. für die Finanz-
planung einzusetzen.
Nun fließen die Gelder in voller Höhe in den
Verwaltungshaushalt und sollen aus diesem
wiederum in den Jahren 2006, 2007 und
2008 entnommen werden, um mit Grund-
stückskäufen das städtische Vermögen zu
mehren. Nach moderaten Schätzungen der
Verwaltung werden wir in diesen Jahren ins-
gesamt E 2,956 Mio. Haushaltsdefizit ha-
ben - und das auch nur, wenn die Gewerbe-
steuereinnahmen steigen. Ob unter diesen
Voraussetzungen tatsächlich die 1,8 Mio. E
für Grundstückskäufe ausgeben werden, ist
zweifelhaft. Sie werden wirkungslos im
Haushalt "verpuffen".
Für uns wäre es ein Zeichen gewesen, diese
Gelder projektbezogen in die Zukunft der
Stadt zu investieren.

V.
Bereits im Jahr 1999 wurde der Gemeinde-
rat um knapp 20 % verkleinert, die entspre-
chende Anpassung der Verwaltungsspitze ist
bislang nicht erfolgt.
Ein weiterer Schwerpunkt der FDP/L.E.
Bürger-Fraktion ist die Strukturreform der
Stadtverwaltung. Es ist der Zeitpunkt ge-

kommen, die althergebrachten Strukturen
grundsätzlich in Frage zu stellen. Gespart
werden muss an Bürokratie, nicht am
Service!
Der Umbau der Verwaltung muss durch die
Verwaltungsspitze in Zusammenarbeit mit
dem Gemeinderat erfolgen. Eine 2.500,00
E-Kraft einzustellen und zu hoffen, damit
alle Probleme zu lösen, sehen wir als ein
wenig blauäugig an. Wir wollen eine Verwal-
tung mit zwei Leitämtern ausstatten, einem
Leitamt für Bildung und Betreuung und ei-
nem Leitamt für Stadtentwicklung, Stadte-
rneuerung und Großprojekte.
Da in diesem Fall Zeit Geld ist, beantragen
wir, einen entsprechenden Entwurf bis zu
Sommerpause dem Gemeinderat zur Bera-
tung vorzulegen.

VI.
Meine Damen und Herren, mit dem vorlie-
genden Haushalt wird das Rad nicht neu er-
funden. Aber er verschafft uns ein klein we-
nig Luft, um die notwendigen großen Struk-
turreformen in Angriff zu nehmen.
Wir möchten uns bei allen Mitarbeitern der
Stadtverwaltung bedanken, die dem Ge-
meinderat hervorragend bei der Erstellung
des Haushaltes zugearbeitet haben. Für sie
ist die heutige Situation auch nicht leicht,
da sie es sind, die unsere oft nicht beliebten
Entscheidungen umsetzen müssen.

Anträge
1. Wir beantragen als Alternative zu ei-
ner Containerlösung den Bau des Wald-
hornkindergartens vorzuziehen.
2. Wir beantragen ein Konzept der Ver-
waltung zur Finanzierung des mittelfris-
tig notwendigen Sportzentrums Gold-
äcker, das dem Gemeinderat noch im
Jahr 2005 zur Umsetzung vorgelegt
wird.
3. Wir beantragen Rechenschaft der Ver-
waltung über die Gründe ihrer Ableh-
nung der Kooperation mit der Musik-
schule Filderstadt.
4. Wir beantragen einen Entwurf der Ver-
waltungsspitze in Zusammenarbeit mit
dem Gemeinderat mit dem Ziel, die Ver-
waltung mit zwei Leitämtern auszustat-
ten: zum einen für Bildung und Betreu-
ung, zum anderen für Stadtentwicklung,
Stadterneuerung und Großprojekte.

Sportgelände Goldäcker Foto: Bergmann

der Stadt wie den Kunden zu Gute kommt.
Die Eigenkapitalausstattung von nahezu 44
Prozent kann sich sogar gegenüber manch
großem Konzern sehen lassen. Am Stichtag
31. 12. 2003 standen dem Eigenkapital von
6,8 Millionen Euro und einem Anlagever-
mögen von 15 Millionen Schulden in Höhe
von 5,6 Millionen gegenüber. Die Gesamt-

ausgaben des Vermögensplans in Höhe von
6,7 Millionen werden durch Abschreibun-
gen und Kreditaufnahmen finanziert. Wolf-
gang Schauer betonte aber: "Wir nehmen
Kredite nicht für konsumtive Zwecke auf,
sondern schaffen damit langlebige Anlagegü-
ter für mehrere Generationen.
Mit dem Wirtschaftsplan 2005 stellen wir
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uns neuen Aufgaben; Investitionen für alle
Geschäftsbereiche in Höhe von 4,3 Millio-
nen sowie 2,2 Millionen für Unterhaltungs-
und Erneuerungsmaßnahmen schaffen auch
langfristig Ver- und Entsorgungssicherheit.
Im nicht steuerpflichtigen Geschäftsbereich
der Stadtentwässerung - dem sog. Hoheits-
bereich - dürfen Gewinne nicht erzielt wer-
den. Dennoch ist es gelungen, einem Schul-
denstand von 29 Millionen ein Anlagever-
mögen im Wert von 44 Millionen gegenüber
zu stellen. Im Wirtschaftsplan 2005 sind In-
vestitionen von 2,6 Millionen für Kanalbau
und -sanierung, Regenüberlaufbecken,
Hauptsammler und die vertraglich verein-
barte Mitfinanzierung der Klärwerke Plie-
ningen und Möhringen eingestellt. Staatli-

Gedenkgottesdienst für KZ-Opfer in Echterdingen

OB Klenk: Nichts verdrängen und Zivilcourage zeigen
Mit einem Gottesdienst in der Echterdinger
Stephanuskirche und einer Kranzniederle-
gung am Mahnmal auf dem Echterdinger
Friedhof wurde am vergangenen Sonntag
von kirchlicher und städtischer Seite der 111
jüdischen Opfer des Konzentrationslagers
auf dem Flughafen gedacht. Die Veranstal-
tung wurde sowohl in der Kirche als auch
auf dem Friedhof vom Posaunenchor Echter-
dingen musikalisch umrahmt.
Die Predigt von Pfarrer Becker setzte sich mit
den Gründen für den Antisemitismus ebenso
auseinander wie mit der Frage, wie es zur
Verfolgung und Vernichtung der Juden kom-
men konnte. Er erinnerte an die Mitverant-
wortung der Nachgeborenen und rief zur
Wachsamkeit auf. Mit eindringlichen Worten
erinnerte auch Oberbürgermeister Roland
Klenk an das Leiden und Sterben der jüdi-
schen Häftlinge: "Hier fanden binnen eines
Vierteljahres 111 Personen verschiedener Na-
tionalität, alle jüdischen Glaubens, den Tod.
Der nationalsozialistische Rassen- und Grö-
ßenwahn, die unmenschliche Devise "Ver-
nichtung durch Arbeit" hatte gesiegt."
Wie Pfarrer Becker wies OB Klenk auf die
Notwendigkeit hin, sich der schrecklichen
Geschehnisse zu erinnern: "Was geschehen
ist, kann nicht wieder ungeschehen gemacht
werden. Aber es darf nicht vergessen oder

Das Land ruft zur Teilnahme auf - bis 15. März bewerben

Wettbewerb "Kommunale Bürgeraktionen"
"Wir haben viele gute ehrenamtliche Pro-
jekte in unserer Stadt, die eine Auszeich-
nung verdienen", ermuntert Oberbürger-
meister Roland Klenk alle Bürger und Bür-
gergruppen, die sich in Leinfelden-Echter-
dingen engagieren, zur Teilnahme an dem
landesweit ausgeschriebenen Wettbewerb
"Kommunale Bürgeraktionen".
Das Innenministerium führt zum 17. Mal
den "Wettbewerb zur Auszeichnung kom-
munaler Bürgeraktionen" durch. Mit der
Auszeichnung sollen vorbildliche Leistungen
von Bürgerinnen und Bürgern für die Ge-

che Förderungen im Bereich der Stadt-
entwässerung wie in den Vorjahren sind we-
gen geänderter Voraussetzungen nicht mehr
zu erwarten. "Dafür ist unser Wasser- und
Abwasserpreis deutlich zu niedrig; er liegt
mit der Gesamtsumme von 4,26 Euro pro
Kubikmeter nach dem Wasserpreisvergleich
2004 des Dt. Städtetages deutlich unter dem
Durchschnittswert von 5,01 Euro/cbm.

Beim Bereich Wasserversorgung stehen
Neubauten, neue Hausanschlüsse und grö-
ßere Leitungserneuerungen an.

Der Wirtschaftsplanansatz im Geschäftsbe-
reich Fernwärme von 600.000 Euro ist u.a.
für weitere Hausanschlüsse in den Gärtlesä-
ckern und eine mögliche Biogasanlage vor-

Kranzniederlegung am Mahnmal für die KZ-Opfer im Echterdinger Friedhof.
Foto: Bergmann

verdrängt werden. Die Erinnerung daran ist
notwendig: Der Toten wegen, aber auch für
die heutige und vor allem für die künftigen
Generationen. Es ist unsere gemeinsame Ver-
antwortung, dass dieser schreckliche Teil un-
serer Vergangenheit als Mahnung präsent
bleibt. Nur so kann verhindert werden, dass

meinschaft auf kommunaler Ebene gewür-
digt werden.
Für den Wettbewerb können sich Personen
oder Personengruppen bewerben, die in ih-
rer Gemeinde oder in ihrem Landkreis ge-
meinnützige Ziele im kommunalen, sozialen
oder kulturellen Bereich verfolgen. Auch be-
reits beendete Projekte können berücksich-
tigt werden, der Abschluss darf allerdings
nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.
Personen oder Gruppen, die am Wettbewerb
teilnehmen möchten, können sich bei ihrer
Gemeinde oder ihrem Landratsamt bewer-

gesehen. Deren Wirtschaftlichkeit muss we-
gen der veränderten Rahmenbedingungen
aufgrund des Messebaus noch nachgewie-
sen werden.

Ihre Aufgaben sehen die Stadtwerke in einer
langfristigen Sicherung und qualitativ ein-
wandfreien Ver- und Entsorgung der Bevöl-
kerung mit der natürlichen Ressource
Wasser.

"Eine kurzfristige Gewinnmaximierung ist
weder in unserem Sinne noch in dem der
Stadt. Unsere Strategie ist vielmehr auf
Nachhaltigkeit und eine langfristig sichere
und qualitativ einwandfreie Ver- und Entsor-
gung ausgelegt." betonte Kaufmännischer
Betriebsleiter Wolfgang Schauer. (mai)

Geschichte sich wiederholt. Wir wollen aus
der Geschichte lernen, dass es fatal wäre,
wenn sich eine schweigende Mehrheit nicht
zuständig fühlte für das, was in unserem
Lande leider immer wieder passiert. Wir alle
sind aufgefordert, Antisemitismus und Rassis-
mus couragiert abzuwehren." (Dr. Kl.)

ben. Auch ein Vorschlag Dritter ist möglich.
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen - ein
mit Anschauungsmaterial versehener Be-
richt über Beginn, zeitlichen Aufwand, Ziele
und Finanzierung des Projekts - sollten mög-
lichst schnell eingereicht werden, da die Ge-
meinden und Landkreise die Initiativen bis
zum 15. März 2005 an die Regierungspräsi-
dien weiterleiten müssen. Unterlagen zu
den Teilnahmebedingungen können bei der
Stadtverwaltung, Fr. Hug, Tel. 1600-299, an-
gefordert werden. E-Mail: C.Hug@le-
mail.de
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Im Kornblumenweg in Leinfelden:

Ein Polizeiposten für LE
Zum 1. Februar wurden die
Polizeiposten Leinfelden und
Echterdingen zusammenge-
legt. Gleichzeitig wurde der
bisherige Polizeiposten in Ech-
terdingen geschlossen.
Der neue Polizeiposten Lein-
felden-Echterdingen hat eine
Personalstärke von zwölf Be-
amten. Leiter ist Polizeihaupt-
kommissar Helmut Schneider.
Die Dienststelle befindet sich
im bisherigen Postengebäude
im Kornblumenweg 4 in Leinfelden. Sie ist von
7.30 bis 20 Uhr geöffnet und wie bisher unter
0711 90377-0 erreichbar.
Die Bürger profitieren von diesen längeren
Öffnungszeiten und die hohe, auf eine Dienst-
stelle konzentrierte Personalstärke ermöglicht
der Polizei im Streifendienst im ganzen Stadt-
gebiet eine höhere Präsenz.

Die Stadt kommt ihrer Räum- und Streupflicht nach

Missstände bei der Müllabfuhr beanstandet
Im Januar wurde in Leinfelden-Echterdingen
mancherorts ordnungsgemäß bereit gestell-
ter Abfall nicht abgeholt. Der Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Landkreises Esslingen, der
für die Müllentsorgung verantwortlich ist
und die von ihm mit dieser Aufgabe beauf-
tragten Unternehmen begründeten diesen
Missstand in erster Linie mit nicht vom
Schnee geräumten Straßen, in die die Müll-
fahrzeuge angeblich nicht einfahren konn-
ten. Allerdings gab es auch schon vor dem
Wintereinbruch Verzögerungen bei der Ab-
fuhr von Haus- und Biomüll.
Die zahlreichen Beschwerden aus Leinfel-
den-Echterdingen wurden von der Service-
stelle der für die Entsorgung zuständigen
Unternehmen mit unzutreffenden Informati-
onen "abgeschmettert". Besonders die Be-

hauptung, eine Abfuhr sei nicht möglich,
weil die Stadt ihrer Streu- und Räumpflicht
nicht nachkomme, weist die Stadtverwal-
tung als nicht zutreffend nachdrücklich zu-
rück. In Leinfelden-Echterdingen werden
die Verkehrswege auf der Grundlage eines
vom Gemeinderat beschlossenen Räum- und
Streuplanes entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben geräumt.
Zwar ist die Stadt für die Abfallentsorgung
nicht verantwortlich, doch forderten die
Bürgerinnen und Bürger die Verwaltung ver-
ständlicherweise auf, sich nachdrücklich um
Abhilfe zu bemühen. Oberbürgermeister Ro-
land Klenk hat mit einem Schreiben an die
Geschäftsleitung des Abfallwirtschaftsbe-
triebs seinen Unmut über unzutreffende Be-
gründungen für die mangelhafte Müllentsor-

Ab sofort fälschungssichere vorläufige Reisepässe

LE ist Vorreiter in Sachen Reisedokumente
"Es ist kein Zufall, dass unsere Bürgerämter
als erste im Land komplett an allen sieben
Arbeitsplätzen mit den neuen vorläufigen
Reisepässen in Echtbetrieb gehen", betonte
Oberbürgermeister Roland Klenk, als er am
vergangenen Dienstag den Startschuss für
die neue Technologie gab. Als Flughafen-
stadt hat das schnellstmögliche Ausstellen ei-
nes vorläufigen Reisepasses ganz besondere
Bedeutung. Jährlich kommt es etwa 200 Mal
vor, dass Reisende vor Abflug ihres Fliegers
ohne gültige Reisedokumente auf dem Flug-
platz stehen. Innerhalb kürzester Zeit stellen
die Bürgerämter Leinfelden-Echterdingens
die vorläufigen Reisedokumente aus. Natür-
lich nicht nur für die ausreisewilligen Flug-

gung geäußert und die Verantwortlichen auf-
gefordert, unverzüglich für zuverlässige Ab-
fuhr auch bei schwierigen Witterungsver-
hältnissen zu sorgen. Es ist Aufgabe des Ent-
sorgungsbetriebs, seine Fahrzeuge so auszu-
statten, dass sie auch winterlichen Verhält-
nissen gerecht werden.
Inzwischen wurden die Behälter zwar geleert.
Allerdings war der Inhalt vielerorts so festgefro-
ren, dass er nicht vollständig entfernt werden
konnte. In solchen Fällen dürfen ausnahms-
weise z. B. Biomüll in zusätzlichen Papiersä-
cken oder Kartons zur Abholung neben den
Tonnen bereitgestellt werden.
Im gleichen Zeitraum wurden auch Müll-
container wegen zu hohen Gewichtes nicht
geleert. Eine Stellungnahme zu diesem Sach-
verhalt folgt im Amtsblatt Nr. 6.

mations- und Kommunikationsabteilung in
Zusammenarbeit mit den Bürgerämtern so-
wie dem Rechenzentrum der Region Stutt-
gart die Testphase in den Echtbetrieb ge-
bracht", lobt OB Klenk, deshalb könne Lein-
felden-Echterdingen nun eine Vorreiterrolle
spielen. Lichtbild und Unterschrift des An-
tragstellers werden nun digitalisiert, das
heißt eingescannt und zusammen mit den
personenbezogenen Daten auf einen Aufkle-
ber beziehungsweise das Einzelblatt für den
vorläufigen Personalausweis ausgedruckt.
Die personalisierten Aufkleber für den vor-
läufigen Reisepass sowie den Kinderreisepass
werden anschließend in das jeweilige Pass-
buch eingeklebt. (db)

Außerhalb der Öffnungszeiten, nachts, an Wo-
chenenden und Feiertagen werden Anrufe an
das Revier Filderstadt geleitet. Dieses ist rund
um die Uhr besetzt, 0711 7091-3. Unabhän-
gig von den Öffnungszeiten einzelner Dienst-
stellen ist die Polizei in Notfällen unter der
Notrufnummer 110 rund um die Uhr zu er-
reichen.

gäste, sondern auch für alle Bürgerinnen und
Bürger, die nicht auf den endgültigen Reise-
pass warten können, der innerhalb von drei
Wochen vorliegt.
Die Stadt hat sehr schnell die Vorgabe des
Gesetzgebers umgesetzt, der vorschreibt,
dass ab dem 1. Januar 2006 auch die vorläufi-
gen Personalausweise und die neuen Kinder-
reisepässe nur noch mit der neuen, fälsch-
ungssicheren Technologie erstellt werden
dürfen. Diese sicherheitstechnisch aufgewer-
teten Reisedokumente, die in maschinenles-
barer Form direkt vor Ort in den Rathäusern
Echterdingen und Leinfelden ausgestellt wer-
den, stehen ab sofort zur Verfügung.
"In rekordverdächtiger Zeit hat unsere Infor-

Unterschriftenaktion pro SJR
Eine Liste mit 1200 Unterschriften für den
Erhalt des Stadtjugendrings LE, gesammelt
vom Vereinsring Leinfelden, überreichte
Vorsitzender Bernhard Heinzmann OB
Klenk am Dienstag. Wenige Tage zuvor hat-
ten Schüler des Philipp-Matthäus-Hahn-
Gymnasiums im Büro des OB bereis eine
Liste mit 500 Unterschriften übergeben.
Foto: Bergmann
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Annalis Fischer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
In Würdigung der um
Volk und Staat erwor-
benen besonderen
Verdienste hat der
Bundespräsident An-
nalis Fischer aus dem
Stadtteil Echterdingen
das Bundesverdienst-
kreuz am Bande ver-
liehen. Am Mittwoch
vergangener Woche
überreichte ihr Staats-
sekretär Rudolf Böhm-
ler im Rahmen einer
Feierstunde die hohe
Auszeichnung in der
Villa Reitzenstein,
dem Amtssitz des Mi-
nisterpräsidenten. In
seiner Laudatio nannte er Annalis Fischer
mit ihrem Verantwortungsbewusstsein und
ihrer Bereitschaft, sich einzubringen "ein
Vorbild für die junge Generation".
Annalis Fischer setzt sich seit über 20 Jahren
ehrenamtlich bundesweit und international
für einen fruchtbaren Gesamtdialog zwi-
schen psychisch erkrankten Menschen, An-
gehörigen, Fachleuten, ehrenamtlichen Hel-
fern und Verwaltung ein.

Ein Schicksal in ihrer Familie führte sie im
Jahr 1980 zu der "Aktionsgemeinschaft
Stuttgart der Angehörigen psychisch Kran-
ker e. V.", die sich unter ihrer Leitung (seit
1982) zur bundesweit größten Selbsthilfe-
gruppe dieser Art entwickelte. Im Vorstand
des 1985 gegründeten Bundesverbandes
war Annalis Fischer bis 1994 aktiv, den
1986 ins Leben gerufenen Landesverband
Baden-Württemberg leitete sie als Grün-

dungs- und Vorstandsmitglied bis 1996 mit.
1992 entstand mit ihrer Unterstützung der
Europäische Familienverband EUFAMI, des-
sen Arbeit sie bis 1998 ebenfalls im Vorstand
förderte. Daneben bringt Annalis Fischer
ihre umfassenden Kenntnisse im Beirat des
1990 gegründeten Landesverbandes Psycho-
sozialer Hilfsvereinigungen Baden-Württem-
berg und auch bei internationalen Tagungen
auf europäischer Ebene und in den USA ein.

Hauptsächlich vertritt Annalis Fischer je-
doch die Interessen der Angehörigen psy-
chisch Kranker in Stuttgarter Gremien -
durch Basisarbeit in der Selbsthilfegruppe,
auf gesundheitspolitischer Ebene im Ge-
sundheitsausschuss des Gemeinderats, im
Arbeitskreis Psychiatrie des Gesundheitsam-
tes, in der Beschwerdestelle für psychisch
Erkrankte, die sie mit aufbaute und in der
sie mitarbeitet sowie bei zwei Projekten an
Stuttgarter Gymnasien.

Oberbürgermeister Roland Klenk gratulierte
Annalis Fischer zu der hoch verdienten Aus-
zeichnung und sprach ihr namens der Stadt
herzlichen Dank für den beispielhaften per-
sönlichen Einsatz zugunsten der Belange
psychisch kranker Menschen und ihrer An-
gehörigen aus. (mai)

Für ein kinderfreundliches Leinfelden-Echterdingen

Kelly-Inseln - die Vorarbeiten laufen auf Hochtouren
In Kürze wird einigen
hundert Leinfelden-
Echterdinger Gewerbe-
treibenden, Geschäften
und Büros ein Fragebo-
gen der Stadtverwal-
tung ins Haus flattern.

Nach den Recherchen der freiwilligen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Projektbü-
ros Kelly-Insel im Bürgerforum LE eignen
sich die Räume dieser Firmen als Anlauf-
stelle für Kinder in Notsituationen, d. h. sie
sind aufgrund ihrer Lage, personellen Aus-
stattung und Öffnungszeiten problemlos er-
reichbar.

Annähernd 30 Kelly-Insel-Beraterinnen
und -Berater aus allen vier Stadtteilen ma-
chen sich derzeit für die Sicherheit der Kin-
der in unserer Stadt stark. Sie stehen als
kompetente Ansprechpartner zur Verfü-
gung, halten Kontakt zu den in Frage kom-
menden Betrieben und geben Tipps für den
richtigen Umgang mit Rat suchenden
Kindern.

Alle als "Kelly-Insel" zertifizierten Partner
werden im Internet-Auftritt unter
www.kelly-insel.de zu finden sein. Eltern
können dann anhand der Liste feststellen,
wo sichere Anlaufstellen zu finden sind und

ihre Kinder entspre-
chend aufmerksam
machen.

Als weiterer Bau-
stein und attraktiver
Blickfang wird künf-
tig auch ein "Kelly-
Mobil" für die Si-
cherheit der Kinder
im Landkreis Esslin-
gen präsent sein.
Die Kreissparkasse
Esslingen und das
Autohaus Briem mit
Niederlassungen in
Leinfelden-Echter-
dingen, Filderstadt
und Nürtingen stel-
len für die Dauer
von zwei Jahren ei-

Arbeitssitzung der Kelly-Insel-Beraterinnen und -Berater
Foto: Bergmann

nen Neuwagen 118 d im Wert von 25.000
Euro einschließlich Wartung, Reparatur und
Unterhalt kostenlos zur Verfügung.

Das "Kelly-Mobil" ist wie die "Kelly-Inseln"
eine Anlaufstelle für alle Kinder; es wird Halt
machen an Spielplätzen, Schulen, Kindergär-
ten, bei Festen und Veranstaltungen und
auch bei allen Präsentationen der "Kelly-In-
sel" eingesetzt. (mai)
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Ein Klettergerüst von der Bosch-Theatergruppe
Über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro freuten sich am Montag Bürgermeister Dr.
Gerhard Haag (r.) und Rektor Max Ilg (2. v. r.) von der Ludwig-Uhland-Grundschule in
Leinfelden. Überreicht wurde der Scheck von den Bosch-Mitarbeitern Abteilungsleiter
Eberhard Wolf, zuständig für den Bereich Kulturelle Aufgaben, Sport und Freizeit (KFS) (l.)
und Ortwin Veile (2. v. l.). Mit dieser beachtlichen Summe wird der Bau eines Klettergerüs-
tes im Hof der Ludwig-Uhland-Schulen finanziert, das die Kinder zu Spiel und Bewegung
an der frischen Luft locken soll. Seit vielen Jahren lädt die Theatergruppe der Firma Bosch
jeden Herbst zu einer Theateraufführung in die Filderhalle ein. Eintritt wird nicht erhoben,
doch Spenden für einen gemeinnützigen Zweck sind gern gesehen. Ende Oktober vergan-
genen Jahres unterhielten die Hobby-Darsteller ihr Publikum mit einer modernen Bearbei-
tung von "Pyramus und Thisbe" des römischen Dichters Ovid. (mai)

Foto: Bergmann

Projekt LEaktiv

Vermittlung von freiwilligen Tätigkeiten
Sie wollen sich für ein lebendiges Gemein-
wesen einsetzen? Dann sind Sie richtig bei
LEaktiv! Wir sind ein Team von Freiwilligen,
das sich zur Aufgabe gemacht hat, Men-
schen, die sich engagieren möchten, bei der
Suche nach einer geeigneten Tätigkeit zu
unterstützen.
Bitte nehmen Sie mit LEaktiv Kontakt auf,
wenn Sie sich angesprochen fühlen. Seit
1.9.2003 sind wir in Leinfelden, Neuer Markt
3, I. Stock Zi. Nr. 122 - Sprechzeiten: Montags
von 10 - 12 Uhr und jeden 1. und 3. Mittwoch
von 16 - 18 Uhr, Tel. 1600-324.

Aus unserem reichhaltigen Angebot
stellen wir vor:
Rat und Tat - ein neues Projekt des Stadtseni-
orenrats. Rat und Tat möchte Hilfe bei klei-
nen Reparaturdiensten anbieten und Hilfe-
stellung beim Ausfüllen von Formularen
oder beim Verfassen von Schriftstücken ge-
ben. Die Gruppe wird erst aufgebaut, des-
halb kann die Konzeption noch aktiv mitent-
wickelt werden. Die erwünschten Vorausset-
zungen sind Freude am Umgang mit alten
Menschen, Kontaktfähigkeit, handwerkli-
ches Geschick, keine Angst vor Formularen.

Weitere Informationen über LEaktiv. (158)

Diakonische Bezirksstelle, Filderstadt-Bern-
hausen. Für den Diakonieladen werden Hel-
fer/innen gesucht für die Sortierung und
Auszeichnung von gespendeter Gebraucht-
kleidung, Hausrat sowie Kleinartikel und für
die Präsentation der Ware im Laden und für
die Kundenberatung und Verkauf. Der Zeit-
aufwand kann selbst bestimmt werden. Die
Arbeit erfolgt in der Regel im Team. Fahrt-
kosten werden erstattet. Wenn Sie Interesse
an dieser Aufgabe haben, vermitteln wir Sie
gerne weiter. (159)

Krämermarkt
in Echterdingen
Am Donnerstag, 10.2., findet von 8 - 18
Uhr im Stadtteil Echterdingen in der
Burgstraße, in der Backhaus- und in der
Maiergasse ein Krämermarkt statt.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen lädt
die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Nachbarn herzlich dazu ein.

Sa., 5.2., 14 Uhr (Einlass 13 Uhr),
Filderhalle, Großer Saal

Kinderfasching
Eintritt: E 3,-- ab 3 Jahre; Karten sind erhält-
lich unter T.: 0711 756656
Veranstalter: GFTB Die Filderer

Sa., 5.2., 19.31 Uhr, Einlass: 18.33 Uhr,
Festhalle Musberg

Musberger Fasnet
"Lassada fatza"
Musik: Party & Cover Band Mayer
Vorverkauf: Vereinigte Volksbank, Kreisspar-
kasse, Buchhandlung Kromann (Musberg),
Toto Lotto (Echterdingen), Friseursalon
Brommer (Vaihingen) u. Getränke Kappel
(Steinenbronn). Eine Eintrittskontrolle wird
durchgeführt. Bitte bringen Sie deshalb Ih-
ren Ausweis mit.
Eintritt: 11 Euro.

Di. 8.2., 14.03 Uhr (Einlass 13.33 Uhr)
Gemeindehalle Echterdingen

Kinder-Fasching
mit Programm, Musik und Überraschungen.
’Spaßbeitrag’ E 1,50. Veranstalter: TV Ech-
terdingen

Galerie ’Altes Rathaus Musberg’

Barbara Klein - Bilder und
Skulpturen
Aus dem Zyklus "Ohne X geht nix - Y -
Chromosome"

Eröffnung: Samstag, 12. Februar, um 17 Uhr,
im "Alten Rathaus Musberg". Es spricht Katja
Goldbeck-Hörz
"Nicht nur die Be-
trachtung ihrer Bilder,
auch die Berührung
der Skulpturen lässt
die Spannung spürbar
werden, die in ihren
Arbeiten zum Aus-
druck kommt. Verste-
hen Sie das Y als Ab-
straktionsform der
menschlichen, bei
Barbara Klein meist
der weiblichen Figur,
so sehen Sie den Men-
schen in allen Facet-
ten seiner Existenz versinnbildlicht: wider-
sprüchlich; gebunden und frei; transparent
und hermetisch; ruhend in den Steinskulptu-
ren, den fragilen Plastiken aus Holz und
Stahl und in den Bildern." (Peter Lauck)
An folgenden Wochenenden ist die Künstle-
rin anwesend: 12. + 13.2., 26. + 27.2., 5.
+ 6.3., 19.3. + 20.3.2005.
Zur Ausstellung wird eine Sonderedition in
limitierter Auflage angeboten.
Die Ausstellung in der Galerie "Altes Rathaus
Musberg", Filderstr. 44, ist bis 20.3. geöff-
net. Sa. 16 - 18 Uhr, So. 11 - 13 Uhr.
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Vernissage: Mo., 14.2., 19.30 Uhr,
Leinfelden, VHS am Neuen Markt

Ausstellung "Serien und
Sequenzen"

15 Mitglieder der VHS Fotogruppe Walden-
buch nahmen sich für ihr Jahresprojekt 2004
das Thema "Serien und Sequenzen" vor. Sie
waren frei in der Motivwahl und konnten
ihre Ideen in ihrer persönlichen fotografi-
schen "Handschrift" umsetzen. Entstanden
ist eine kreative, inhaltlich und fototech-
nisch vielseitige Bilderschau.
Die Freunde der guten Fotografie erwartet
ein abwechslungsreicher Ausstellungsrund-
gang mit anspruchsvollen, ästhetisch schö-
nen und künstlerisch interessanten Ex-
ponaten.
Ausstellungsdauer: 14.2. - 18.3.2005.

Mi., 16.2., 19 Uhr, Filderhalle, Studio II

Steuergünstig verschenken
und vererben
Referent: RA Florian Dietz, Fachanwalt für
Familienrecht, Tätigkeitsschwerpunkt Erbrecht
Veranstalter: VIW - Verein für Information
und Weiterbildung, Telefon 0711 6204944
Eintritt: frei

So., 20.2., 20 Uhr, Filderhalle,
Kleiner Saal

Ensemble Clarinesque
Bettina Theile, Frank Christmann, Christof
Hilger, Bruce Edwards
Programm: Werke von Ludwig van Beetho-
ven, Ignaz Pleyel, Antonin Dvorak, Astor Pi-
azolla, Kurt Weill und Bill Douglas.

Mit seinen Konzerten, CD-Produktionen so-
wie Rundfunk- und Fernsehauftritten er-
warb sich das seit 1985 bestehende En-

semble Clarinesque internationale Reputa-
tion als eines der führenden Ensembles sei-
ner Art. Eine besondere Ehre wurde dem
Quartett zuteil, als es 1998 als erstes deut-
sches Klarinettenquartett zu einem Konzert
im Rahmen des weltweit größten Klarinet-
tenkongresses, dem ClarinetFest der Interna-
tional Clarinet Association, eingeladen
wurde.

Mit einem Repertoire, das die letzten vier
Jahrhunderte umfasst, überzeugt das En-
semble Clarinesque in seinen Konzerten
durch eine gelungene Synthese aus Ernst,
Humor und mitreißender Spielfreude. Ein-
zigartig ist dabei die Verwendung von bis zu
zwölf verschiedenen Klarinetten - von der
kleinen Piccoloklarinette bis zur riesigen
Kontrabassklarinette. So entstehen Kon-
zerte, die nicht nur durch stilistische und
klangliche Vielfalt begeistern, sondern auch
eine Faszination für das Auge darstellen.

Karten zum Preis von E 16,-- (ermäßigt E
10,50) zuzügl. Vorverkaufsgebühr bei den
Vorverkaufsstellen s.S. 2

Veranstalter ist das Kulturamt der Stadt Lein-
felden-Echterdingen.

Mo., 21.2., 16 - 16.45 Uhr,
Bücherei Stetten

Marotte Figurentheater
Karlsruhe:
"Peter und der Wolf"
Peter, der die Sprache der Tiere versteht,
wohnt bei seinem Großvater auf dem Land.

Hier kann er mit Vogel, Katze und Ente spie-
len. Eines Tages schleicht sich der Wolf an
und stiehlt die Ente vom Hof. Doch mit Hilfe
des Vogels kann Peter den Wolf einfangen.

Ein musikalisches Märchen mit der Original-
musik von Sergej Prokofiew. Die Kinder ler-
nen verschiedene Orchesterinstrumente
und die Zuordnung zu bestimmten Figuren
in der Geschichte kennen. Das Theatererleb-
nis der besonderen Art, unterhaltsam, span-
nend und lehrreich für Kinder ab 4 Jahren.

Eintritt: 3,50 Euro; Vorverkauf: Stadtbü-
chereien

Veranstalter: Stadtbücherei Leinfelden-Ech-
terdingen

Vorverlegt:

Redaktionsschluss für
Amtsblatt Nr. 6
wegen Fastnacht auf

Montag, 7. Februar, 12 Uhr

Später eingehende Manuskripte können
leider erst in der nächsten Amtsblatt-Aus-
gabe veröffentlicht werden; telefonische
Durchsagen sind nicht möglich.

Theater/Konzerte
So. 13./20.2.
19 Uhr, Stetten, Theater unter den Kuppeln,
Theaterjubiläum: "Entwischte Worte - Ein
Nachtspaziergang an Schillers Hand"
jeden Sa. (bis 18.3.) u. Fr. 4.2.
20 Uhr, Stetten, Theater unter den Kuppeln,
Mundartkomödie: "Alois, wo warsch du
heut Nacht?"

Unterhaltung
Sa. 12.2.
14 Uhr, Stetten, Oase, orientalischer Nachmit-
tag, Karawane

Faschingsveranstaltungen
Sa. 5.2.
10.11 Uhr, Leinfelden, Marktplatz, närrischer
Wochenmarkt, Narrenzunft Rebhehle
14 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Kinderfa-
sching, Die Filderer
19.31 Uhr, Musberg, Festhalle, "Lassada
fatza", Siebenmühlentalhexen Musberg/TSV
Musberg Fußballabteilung
19.33 Uhr, Echterdingen, Gemeindehalle, Re-
vival-Fasching, TV Echterdingen
Mo. 7.2.
19 Uhr, Leinfelden, Vereinsheim, Buntes Fa-
schingstreiben, Die Filderer
Di. 8.2.
9.30 Uhr, Leinfelden, ab Narrenbaum, Nar-
rensprung - Kindergarten St. Franziskus, Nar-
renzunft Rebhehle
14 Uhr, Stetten, Festhalle, Kinderfasching,
Musikverein Stetten
14.03 Uhr, Echterdingen, Gemeindehalle,
Kinderfasching, TVE
15 Uhr, Leinfelden, kath. Gemeindehaus, Kin-
derfasching, kath. Jugend Leinfelden/
Musberg
20 Uhr, Leinfelden, Marktplatz, Narrenge-
richt, Narrenzunft Rebhehle
Mi. 9.2.
19 Uhr, Leinfelden, Vereinsheim, Heringses-
sen, Die Filderer

Sport
Sa. 5.2.
14 Uhr, Echterdingen, Kunstrasen PMH, Fuß-
ball, TVE 1 - TSV Pliezhausen
Di. 8.2.
19 Uhr, Echterdingen, Kunstrasen PMH, Fuß-
ball, TVE 1 - GSV Dürnau

Vorträge
Do. 10.2.
19 Uhr, Echterdingen, Kulturtreff am Schaf-
rain, über den Roman "Hexenwahn - Roman
aus Echterdingens dunkler Zeit", VHS

Krämermarkt
Do. 10.2.
8 - 18 Uhr, Echterdingen, Burgstraße/Back-
haus- und Maiergasse
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Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Leinfelden, Ver-
nissage "Alltag in Indien": Sa. 19.2., 18 Uhr
(bis 29.3.)
Deutsches Spielkartenmuseum, Schön-
buchstr. 32, "Kleine Karten, große Geschich-
ten", geöffnet: Do. - Sa. 14 - 17 Uhr, So. u.
Feiertag 11 - 17 Uhr; (bis 3.4.05)

Eselsmühle, Geologische Sammlung, tägl.
9 - 18 Uhr

Flughafen, Albatros Flugmuseum mit Be-
sucherterrasse, 8 - 21 Uhr
Galerie Altes Rathaus Musberg, Filderstr.
44, Werke von Barara Klein; Eröffnung: Sa.
12.2., 17 Uhr, geöffnet: Sa. 16 - 18 Uhr, So.
11 - 13 Uhr (bis 20.3.)

Galerie Egon Martin, Im Gässle 2, "Bild und
Buch", geöffnet täglich nach tel. Vereinba-
rung, Tel. 799283

Galerie Weiße Scheune, Seebrucken-
mühle, Galerie Hans Hahn-Seebruck, Sa. 11 -
16 Uhr, sonst Anmeldung: Tel. 7970024

Impuls, Neuer Markt, Fotografien von Rudolf
Horn "Mit der Kamera unterwegs"; geöffnet
während der Öffnungszeiten bis 16.2.

Leinfelder Haus, Lengenfeldstr. 24, jeden 1.
Samstag, 14 - 21 Uhr, mit Bewirtschaftung
Wander- und Heimatverein Leinfelden

Kirchhoff AG, Echterdingen, Esslinger Str. 1:
Mehr als nur ein flüchtiger Blick

Mäulesmühle, Mühlenmuseum, geschlos-
sen bis Anfang April 2005

Pavillon Oberaichen, Arbeiten von Lisa
Holley: "welt-BEWEGEND", geöffnet So. 11 -
13 Uhr oder nach Vereinbarung (bis 26.2.)
Stadtmuseum LE, Hauptstr. 79, "Spurensu-
che - archäologische Entdeckungen auf den
Fildern", geöffnet: Fr. 16 - 20 Uhr, So. 10.30 -
12.30 Uhr, 14.30 - 17.30 Uhr, Sonderführun-
gen nach Vereinbarung, Tel. 9975408, Stadt-
archiv, Förderverein Stadtmuseum (bis 13.2.)

VHS, Neuer Markt, Ausstellung der VHS Fo-
togruppe Waldenbuch: "Serien und Sequen-
zen", Vernissage: Mo. 14.2., 19.30 Uhr, (bis
18.3.)

Zehntscheuer, Maiergasse 8, Bilder in Aqua-
rell und Öltechnik von Renate Schmutzer; ge-
öffnet während der Öffnungszeiten


