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Krämermarkt in Echterdingen

Am Donnerstag, den 12. Februar,
findet von 8 bis 18 Uhr im Stadt-
teil Echterdingen in der Burgstra-
ße, Backhausgasse und Maiergasse
wieder ein Krämermarkt statt.
Die Stadt lädt die Bürgerinnen und
Bürger sowie alle Nachbarn herz-
lich dazu ein.

Winterdienst der Stadt wird in zwei Schichten gefahren

130 km Straßen räumen und streuen
Der Winter ist doch noch gekommen, und
die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs,
der zu den Stadtwerken gehört, sind in
vollem Einsatz. Fünf LKWs fahren in zwei
Schichten, die erste Schicht von 4.30 bis
16 Uhr, die zweite Schicht übernimmt den
Abendeinsatz. Nachts besteht keine Räum-
und Streupflicht für die Kommune, es wird
nur der Tagesverkehr bis maximal 21 Uhr
abgedeckt.
Sechs kleine Schlepper räumen den Schnee
auf Rad- und Gehwegen weg. Und natürlich
wird auch von Hand geschippt und gestreut.
Insgesamt kümmern sich 44 Mitarbeiter des
Bauhofs um den Winterdienst. Das reicht
nicht aus: Externe Helfer von Reinigungsfir-
men unterstützten die Stadtwerkemitarbei-
ter bei Schnee und Eisglätte. Denn es sind
viele Kilometer, die der städtische Winter-
dienst abarbeiten muss.
Die Räum- und Streupflicht für die Stadt
besteht an verkehrswichtigen und gefähr-
lichen Stellen. Seit 2003 gilt eine Prioritä-
tenliste: Geräumt werden 28 km Hauptver-
kehrs- und Durchgangsstraßen (Priorität 1),
26,5 km Wohn- und Industriestraßen (Pri-
oriät 2) sowie – eine Freiwilligkeitsleistung
der Stadt – 11,4 km steile Wohnstraßen ab
sechs Prozent. Weil jede Straße jeweils in
beide Richtungen befahren werden muss,
macht das rund 130 km zu räumende Stra-
ßen aus – jeden Tag!
220 Tonnen Salz wurden bisher verbraucht.
Die Stadt bevorratet 350 Tonnen Salz. Der

durchschnittliche Salzverbrauch lag in den
letzten 13 Jahren bei 300 Tonnen, je nach-
dem, wie heftig und andauernd der Schnee
fiel. Im milden Winter letztes Jahr mussten
nur 52 Tonnen Salz gestreut werden.
Bis Ende März sind die großen Räumfahr-
zeuge aufgerüstet, d.h. mit Schneepflug
und Streugerät versehen. Nach dem Win-
tereinsatz werden diese Gerätschaften ge-
reinigt und eingelagert. Dann werden die
LKWs wieder als Muldenkipper verwen-
det, um Bauschutt oder Wurzelwerk zu
entsorgen, was zuvor per Kranaufsatz auf-
geladen wurde. Oder sie erhalten ein Was-
serfass, um Bäume und städtisches Grün
zu gießen. Andere Fahrzeuge werden mit
dem Thermofass versehen, um warmen
Asphalt vom Mischwerk zum Straßenbau
heranzuschaffen.
Damit die Räumfahrzeuge aber überhaupt
durch die Straßen ungehindert fahren kön-
nen, sollten freilich auch die Autofahrer
ihren Teil dazu beitragen, appelliert Jürgen
Kunz, der Leiter des Baubetriebs: „Autofah-
rer sollten ihr Fahrzeug so abstellen, dass
eine Durchfahrtbreite von mindesten drei
Metern gewährleistet ist, und sie sollten
Wendeplatten auch nachts nicht zupar-
ken!“ Denn die Fahrer dürfen wegen des
hohen Gefährdungspotenzials ohne Einwei-
ser nicht rückwärte fahren, im Falle eines
Schadens würden sie sonst voll haften. Wo
kein Durchkommen ist, kann aber weder
geräumt noch gestreut werden. (gif)

Anmelden: Kindergarten
und Betreuungsplatz
Wer einen Kindergartenplatz, die Betreu-
ung in Tagespflege oder einer Tagesein-
richtung oder einen Betreuungsplatz für
ein Schulkind für das Kindergarten- und
Schuljahr 2015/16 wünscht, sollte sein
Kind bis zum 15. Februar anmelden.
> ab Seite 20

Mit den Stellungnahmen der Fraktions-
sprecher zum Haushaltsplanentwurf 2015
haben die Etatberatungen begonnen. Der
Haushaltsplan wird erstmals nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesen (NKHR) aufgestellt, das als
ganzheitliches Controllingsystem auch den
nicht zahlungswirksamen Ressourcenver-
brauch erfasst, d.h. sämtliche Kosten auch
der Folgejahre. Künftig stehen alle Aufgaben
und Leistungen der Stadt im Produktbuch,
unterteilt nach Produktgruppen. Die Auftei-
lung in Verwaltungs- und Vermögenshaus-
halt gibt es nicht mehr. Die neue Systematik
ersetzt die kameralistische Buchführung, die
lediglich Einnahmen und Ausgaben erfasst,
und orientiert sich an der kaufmännischen
Buchführung.

> Ab Seite 4

Auftakt Etatberatungen

Stellungnahmen und
Anträge der Fraktionen
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Echterdingen: Mi, Sa 7-12 Uhr
Leinfelden: Mi, Sa 7-12 Uhr
Musberg: Fr 14-18 Uhr
Stetten: Do 7-12 Uhr
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www.leinfelden-echterdingen.de
Sprechzeiten:MobisFr8-12Uhr,Mi14-18Uhr
Zentrale: Tel. 0711/1600-0
Jugend-u.BürgersprechstundebeiOBKlenk:
Anmeldung Tel.1600-215, Frau Sonja Kraus
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
Te l .75 27 77; Fax 1600-228
Energieberatung der Stadtwerke:
Tel.1600-570, energieberatung@le-mail.de.

Nussbaum Medien, Büro Echterdingen
Kanalstr. 17, 70771 L.-Echterdingen
Tel. 99 07 60, Fax 99 07 610
anzeigen.70771@nussbaummedien.de

Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I,
II, Unteraichen, Oberaichen: 9.2., Leinfelden,
Musberg, Stetten: 10.2.
Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdingen
I und Unteraichen: 9.2., Echterdingen II und
Oberaichen: 23.2., Leinfelden: 24.2., Mus-
berg, Stetten: 10.2.
Gelber Sack: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 9.2., Leinfelden: 11.2., Musberg,
Stetten: 12.2.
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 16.2., Leinfelden, Musberg,
Stetten: 17.2.
Papiertonne: Echterdingen I, II, Unteraichen
und Oberaichen: 9.2., Leinfelden: 10.2., Mus-
berg und Stetten: 12.2.

Entsorgungsstation mit Kompostierungs-
platz, Stetten, Sielminger Straße
(bei der Kläranlage)
Die Kompostierungsanlage ist Bestandteil der
Entsorgungsstation. Sie hat deswegen die Öff-
nungszeiten der Entsorgungsstation:
Mo-Fr 9.00-12.00 und 13.00-16.45 Uhr
Sa 8.30-12.30 Uhr

www.stadtbuecherei.leinfelden-echterdingen.de
stadtbuecherei@le-mail.de
Bücherei Echterdingen,Maiergasse 8, (Zehnt-
scheuer), Tel.1600-634.
Bücherei 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.
Geschlossen am Dienstag, 17.2.

Bücherei Musberg an der Eichbergschule,
Schlossbergweg 17, Tel. 7585 7744. Di 15-18
Uhr, Do 15-18 Uhr. Schulferien: Di 15-18 Uhr.
buecherei-musberg@web.de

Bücherei Stetten, Jahnstr. 62, Di 15-19 Uhr,
Mi 15-19 Uhr, Do 9-12 Uhr. Tel. 48 93 344.
buechereistetten@googlemail.com

Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Einlass bis 1 Stunde vor Badeschluss. Badezeit
unbegrenzt. Wb = Warmbadetag

Hallenbad
Mo Schul- und Vereinsschwimmen
Di (Wb) 6-21 Uhr
Mi 7-21 Uhr
Do Schul- und Vereinsschwimmen
Fr 7-21 Uhr
Sa 7-17 Uhr
So 7-17 Uhr

Sauna/Dampfbad:
Mo, Do Schul- und Vereinsschwimmen
Damen: Di 6-13 Uhr, Mi 13-21 Uhr
Herren: Mi 7-13 Uhr
Gemischt: Di 13-21 Uhr, Fr 7-21 Uhr,

Sa 7-17 Uhr, So 7-17 Uhr

Lange Saunanacht ist am Samstag, 28.2.,
von 20 bis 1 Uhr
mit textilfreiem Schwimmen bei Fackelschein
und ausgewählten Aufgüssen.

Kindernachmittag mit Pluto: Jeden 1. Sams-
tag im Monat von 14-16.45 Uhr
Wassergymnastik: Di und Mi 8 Uhr
(kostenlos)
Power-Aqua-Fitness: Mo 16.45-17.30 Uhr

Notrufnummer 112
Sie gilt für Notarzt, Rettungsdienst und Feuer-
wehr gleichermaßen und funktioniert von allen
Festnetzen undMobiltelefonen in ganz Europa.

Ärztlicher Notfalldienst
Wochenende/Feiertage: Freitagabend und
Vorfeiertag 19-23 Uhr, Samstag/Sonntag/Fei-
ertag 8-23 Uhr ist die Notfallpraxis an der Fil-
derklinik besetzt. Begeben Sie sich bitte ohne
Voranmeldung dorthin: Im Haberschlai 7, Bon-
landen. Sie benötigen für den Notdienst Ihre
Krankenversicherungskarte.
Montag bis Donnerstag gilt für alle Notfälle
ab 19 Uhr die Vermittlung über die Leitstelle
unter Tel. 0711/60 130 60
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie
zur Vermittlung des Hausbesuchs die Leitstelle
des DRK unter der Nummer 0711/60 130 60.
Kinderärztlicher und Jugendärztlicher
Bereitschaftsdienst
Klinikum Esslingen, Hirschlandstraße 97,
78730 Esslingen: Mo-Fr: 19-8 Uhr; Sa, So, und
Feiertage: 8-8 Uhr
In Notfällen: 112

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Wochenende und Feiertage 11-12, 17-18 Uhr.
Dienst habenden Zahnärzte: Tel. 78 77 755

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:
zu erfragen unter Tel. 26 28012

Frauen helfen Frauen: Tel. 79 49 414
Frauenhaus Filder: Tel. 99 77 461

Telefonseelsorge: Tel. 0800 111 0111 und
0800 111 0222. Wir sind da. Immer.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Notdienst über Anrufbeantworter Tierarzt

Apothekendienst
Fr. 6.2. Mörike-Apotheke Plattenhardt, Uhl-
bergstr. 37, Tel.: 77 11 32
Sa. 7.2. Halden-Apotheke Stetten, Weidacher
Steige 20, Tel.: 79 19 79
So. 8.2. Markt-Apotheke Bonlanden, Marktstr.
6, Tel.: 77 29 10
Mo. 9.2. Hubertus-Apotheke Musberg, Filder-
str. 55, Tel.: 6 99 76 90
Di. 10.2. Apotheke am Rathaus Sielmingen,
Sielminger Hauptstr. 29, Tel.: 07158 - 86 44
Mi. 11.2. Neue Apotheke Echterdingen,
Hauptstr. 44, Tel.: 7 94 99 10
Do. 12.2. Spitzweg-Apotheke Leinfelden, Ech-
terdinger Str. 32, Tel.: 75 02 50
Fr. 13.2. Fleinsbach-Apotheke Bernhausen,
Talstr. 23, Tel.: 70 21 11
Apothekennotdienst: www.aponet.de
Festnetz 0800 00 22 833
Mobilnetze (max. 65Ct/Min.) 22 8 33

Giftnotruf-Infozentrum Tel. 0761/19 240
Rufbereitschaft der Stadtwerke außerhalb
der Dienstzeit: Tel. 0700-53 78 23 89
Stromausfall-Notdienst:
EnBW-Störungsdienst Tel. 0800-36 29 477
Störungsannahme rund um die Uhr.

Notdienst der SHK-Innung Sanitär Hei-
zung Klempner, 10-18 Uhr:
7./8.2. Julmi, Gas- und Wasserinstallation,
Ostpreussenstr., Ostfildern, Tel. 34 29 220

Polizeiposten Kornblumenweg 4, Leinfelden,
Tel. 90 37 70, Mo-Fr 7-19 Uhr

Geschäftsstelle Leinfelden, Neuer Markt 3
Tel.1600-315; Fax 1600-305
www.vhs.leinfelden-echterdingen.de

Echterdingen, Zeppelinweg 2, Tel. 1600-810
musikschule@le-mail.de
www.musikschule.leinfelden-echterdingen.de
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Ämter an
Faschingsdienstag
Die Öffnungszeit der Rathäuser und sonsti-
ger Dienststellen in Leinfelden-Echterdin-
gen endet am Faschingsdienstag, 17. Febru-
ar, um 12 Uhr. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind am Nachmittag telefonisch
nicht erreichbar.

Technischer Ausschuss tagt
Am Dienstag, den 10. Februar, findet um
18 Uhr im Kleinen Saal der Filderhalle
eine Sitzung des Technischen Ausschus-
ses statt. Auf der Tagesordnung stehen
u.a. folgende Themen:

- Standortsuche Flüchtlings- und
Asylbewerberunterkünfte
- Aussegnungshalle Echterdingen:
Stand der Planung
- IKG-Sporthalle:
Erneuerungsmaßnahmen
- Umrüstung auf LED-Beleuchtung
- Errichtung Interimskinderhaus
Aicher Weg
> Tagesordnung Seite 20

Philipp Schwarz neuer
Leiter des Planungsamtes
Der Gemeinderat hat am 3. Februar in
nichtöffentlicher Sitzung Philipp Schwarz
zum Leiter des Planungsamtes gewählt.
Schwarz ist seit 2010 Leiter des Stadtbau-
amtes Weinstadt und verantwortlich für
den Bereich Stadtplanung, Stadtentwick-
lung und -sanierung sowie für den Bereich
Baurecht. Der 45-Jährige stammt aus Berlin.
Nach einer Bauzeichnerlehre studierte er
Architektur an der TU Berlin (Abschluss Di-
plom-Ingenieur) und war in einem Berliner
Architekturbüro tätig. Ein Städtebauliches
Referendariat absolvierte er beim Regie-
rungspräsidium Freiburg (Abschluss Regie-
rungsbaumeister). 2007 wechselte er als
Stadtplaner nach Weinstadt. Von 2008 bis
2010 war er Geschäftsführer des Planungs-
verbands Unteres Remstal.
Philipp Schwarz ist verheiratet und Vater
zweier Kinder.

Gratulation zum 80. Geburtstag von HP Haas
Sein unerbittlicher Qualitätsanspruch hat ihm international einen guten Namen in Künst-
lerkreisen verschafft, renommierte Kunstschaffende, von Max Ackermann, Max Ernst, Otto
Herbert Hajek, Ben Willikens bis Salvador Dali und Roy Lichtenstein, um nur einige zu nen-
nen, haben bei ihm drucken lassen. Hans-Peter Haas hat sich dem künstlerischen Siebdruck,
der Serigraphie, verschrieben und diese Technik schon in den 1960er Jahren weiterentwi-
ckelt. Zu seinem 80. Geburtstag gab es Gratulationen aus aller Welt. OB Klenk überbrachte
die herzlichsten Glückwünsche namens der Stadt und des Gemeinderates in die Siebdruck-
werkstatt nach Echterdingen, wo HP Haas noch immer arbeitet. Foto: Bergmann

Thema Flüchtlingsunterkünfte am Dienstag im Ausschuss

Suchlauf nach möglichen Standorten
Das Thema Unterkünfte für Flüchtlinge
und Asylbewerber bzw. die Anschlussun-
terbringung steht auf der Tagesordnung des
Technischen Ausschusses am kommenden
Dienstag, den 10. Februar.
Erste Bürgermeisterin Eva Noller wird das
Ergebnis eines Suchlaufs des Planungsamtes
nach Grundstücken und Immobilien, die
infrage kämen, vorstellen. Von 19 unter-
suchten Grundstücken und Immobilien ha-
ben sich acht Standorte ergeben, die sich auf
die Stadtteile Leinfelden, Echterdingen und
Musberg verteilen.
Mögliche Standorte in Oberaichen und
Stetten wurden verworfen.
Der Landkreis ist zuständig für die Flücht-
lings- und Asylbewerberunterbringung und
verteilt die Ankommenden auf die Kommu-
nen. Maximal 24 Monate dürfen die Men-
schen in Sammelunterkünften bleiben.
Die sogenannte Anschlussunterbringung –
nach Abschluss des Asylverfahrens – ist eine
gesetzliche Aufgabe der Kommunen, der
Verteilungsschlüssel richtet sich nach der
Einwohnerzahl. Deshalb muss auch in Lein-
felden-Echterdingen weiterer Anschluss-
wohnraum gefunden werden. Mit dem Bau
einer solchen Unterkunft in Oberaichen in
der Steinbeisstraße soll demnächst begon-
nen werden; ein Teil des Bedarfs wäre da-
mit gedeckt.
Insgesamt 97 Flüchtlinge sind derzeit in

Oberaichen und in Leinfelden unterge-
bracht. Voraussichtlich 160 Flüchtlinge
werden wie berichtet im November in
Stetten im Nödinger Hof einziehen. Das
Gebäude wurde vom Landkreis Esslingen
aufgekauft und wird zu einer Sammelunter-
kunft umgebaut.
Die öffentliche Sitzung im Kleinen Saal der
Filderhalle beginnt um 18 Uhr (siehe Ka-
sten).

Wahl des Beigeordneten
am 19. Mai
Die Amtszeit von Bürgermeister Alexander
Ludwig läuft am 30. Juni aus. Die Ausschrei-
bung der Stelle hat der Gemeinderat geneh-
migt. Am 19. Mai soll die Wahl stattfinden.
Zum Geschäftsbereich Dezernat 2 gehö-
ren das Bürger- und Ordnungsamt, das
Kulturamt mit Musikschule, Büchereien,
Stadtarchiv und Stadtmuseum, das Amt für
Schulen, Jugend und Vereine, das Amt für
soziale Dienste, die Volkshochschule sowie
das Deutsche Spielkartenmuseum.

Kurs zur Qualifizierung
von Tagespflegepersonen
Am 23. Februar startet Kurs I zur Qualifizie-
rung von Tagespflegepersonen an der Volks-
hochschule. Parallel sollte ein Erste-Hilfe-
Kurs für Säuglinge und Kleinkinder besucht
werden. Kurs I ist Voraussetzung für die
Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB. Nach Kurs
I kann ein Tageskind vermittelt werden.
In der Kindertagespflege werden Kinder im
Alter von 0 bis 14 Jahren betreut. Die Be-
treuungszeit orientiert sich am Bedarf der
Eltern. Interessierte sollten vor einer An-
meldung einen Termin für ein Vorgespräch
beim Tageselternverein, Büro Leinfelden,
Birkacher Weg 1, vereinbaren: Tel. 389
784-57, -58 , -59.

> Info: Rubrik „Kinder“ > Tageselternverein
www.tageselternverein-kreis-es.de
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Die Fraktionen des Gemeinderates zum Haushaltsplanentwurf 2015

CDU-Fraktion

Über Gebührenanpassungen nachdenken
Am 9.12.2014 hat der Stadtkämmerer, Herr
Kaiser, den Haushaltsplanentwurf für 2015
eingebracht. Zum ersten Mal handelt es sich
hierbei um einen im Sinne des Neuen Kom-
munalen Haushaltsrechtes erstellten Haus-
halt. Die Doppik wird angewandt, um
- intergenerative Gerechtigkeit
- Outputorientierung sowie
-Transparenz
zu erzielen und zu erreichen. Diese Trans-
parenz hat es jetzt an den Tag gebracht, was
wir als CDU-Fraktion in unseren letzten
Haushaltsreden immer bemängelt haben.

Wir hatten stets
eine zu geringe
Zuführungsrate
zum Vermögens-
haushalt. Dieses
Jahr werden wir
ein negatives
Ergebnis von
voraussichtlich
4,15 Mio. Euro
erzielen. Das ist
für eine Stadt
wie Leinfelden-
E c h t e r d i n g e n
mit solch hohen

Einnahmen bei der Grund-, Gewerbe-,
Einkommenssteuer und sonstigen Steuern
nicht tragbar. Beim nochmaligen Durchle-
sen unserer Haushaltsrede von 2014 musste
ich leider feststellen, wie schnell doch ein
Jahr vergeht und wie wenig von den Anre-
gungen und Anträgen letztlich umgesetzt
werden konnte.
Uns in der CDU-Fraktion stellt sich dabei
die Frage, ob es sinnvoll wäre, dass wir uns
für einen Doppelhaushalt fordern sollten,
um den jährlichen Arbeitsaufwand zur Er-
stellung und Bearbeitung des Haushaltes
sowie den dazugehörigen Beratungen zu
reduzieren und damit Kosten, Aufwand und
Zeit zu sparen.
Leinfelden-Echterdingen hat einer IHK-
Studie zufolge Gesamtsteuereinnahmen
pro Einwohner von ca. 1.811 Euro im Jahr.
Damit liegen wir um 400 Euro über dem
Durchschnitt von 26 Städten in der Region
Stuttgart, nur 3 Städte können überhaupt
höhere Einnahmen generieren. Wir konnten
dieses Plus von fast 15 Mio. Euro jährlich
leider nicht als Rücklage ansparen. Geschul-
det ist dies aber auch den hohen Finanzaus-
gleichszahlungen und den Kreisumlagen.
Herr Kaiser hat bei der Einbringung ausge-
führt, dass wir uns auf eine ganzheitliche
Betrachtung einlassen müssen und dass
wir, wie schon in der Klausurtagung klar ge-
worden ist, Notwendiges und Wünschens-
wertes trennen müssen.
Allerdings, bei der Betrachtungsweise wird
es wieder spannend: Was für uns als CDU-
Fraktion notwendig ist, wird für andere
Fraktionen evtl. wünschenswert sein. Was

ich damit sagen möchte ist, dass es uns in
LE nur gemeinsam und mit einem großen
Konsens, wie bei unserer Klausurtagung
im Herbst 2014 gezeigt, gelingen kann,
unseren Haushalt zu konsolidieren. Bei der
Frage, wie dies geschehen kann, dürfen wir
nicht nur die Ausgabenseite betrachten, wir
müssen auch die Seite der Einnahmen im
Auge behalten. Im Sinne der Gebührenge-
rechtigkeit gilt es zu prüfen, wie die Gebüh-
ren der Stadt festgelegt sind.
Folgende Gebühren müssen unserer Mei-
nung nach überprüft werden:
- im Baurechtsamt (Baugenehmigungen, Be-
ratungen beim Brandschutz)
- für Gutachten
- im Planungsamt (VEP)
- für Theater, Konzerte, Musikschulen
- für Volkshochschulkurse.
Steuererhöhungen steht unsere Fraktion
nach wie vor skeptisch gegenüber. Trotz-
dem werden wir in einigen Bereichen über
eine Anpassung der Abgaben nachdenken
müssen. Dieses und die oben genannten
Themen möchten wir schnellstmöglich in
den nächsten Sitzungen der Strategiekom-
mission, welche die CDU-Fraktion auch
schon mehrfach angemahnt hatte, behan-
delt wissen.

Baulandentwicklung spezifizieren
Zur Einnahmenseite zählt für uns aber auch,
dass wir uns nun dringend mit den schon
seit Jahren beantragten Erschließungen von
Gewerbeflächen und vor allemWohnbauflä-
chen beschäftigen. Es kann nicht angehen,
dass die Nachbarkommunen ständig neue
Gewerbe- und Wohnbauflächen ausweisen
und Leinfelden-Echterdingen nur den
Durchgangs-, Ziel- und Quellverkehr hat.
Die Verwaltung hat uns in der Klausurta-
gung einen Bericht zur Baulandentwicklung
vorgestellt. Wir beantragen, diesen Bericht
zu spezifizieren und eine Vorlage noch vor
der Sommerpause einzubringen, in der
aufgezeigt wird, wie das weitere Vorgehen
und die Priorisierung von einzelnen Gebie-
ten vorangetrieben werden kann. Die hohe
Nachfrage nach Wohn- und Gewerbefläche
an unserem Standort erfordert ein rasches
durchdachtes Handeln.
Mit der Erweiterung des Sanierungsgebietes
Westlich der Max-Lang-Straße durch die
Schelmenäcker sowie der Verlegung der
Max-Lang-Straße muss diese zwingend eine
direkte Anbindung an die Maybachstraße
als Osttangente für das Gewerbegebiet in
Leinfelden bekommen.
Um bei der Ausgabenseite Einsparungen zu
erzielen und die Ressourcen der Verwaltung
zu schonen, beantragen wir, Planungsauf-
träge erst dann zu vergeben, wenn es für
die zu planende Maßnahme eine Mehrheit
im Gemeinderat gibt. Bei den Ausführungs-
standards werden wir in Zukunft deutlich

nachfragen und darauf bestehen, ein ver-
nünftiges Maß für eine solide, langlebige
und wirtschaftliche Lösung anzustreben.
Dasselbe gilt auch bei den Ausstattungs-
gegenständen. Es darf nicht sein, dass sich
Sanierungsmaßnahmen, speziell im energe-
tischen Bereich, erst nach 50 bis 100 Jah-
ren rechnen, wie wir am Beispiel der Schön-
buchschule sehen konnten.
Dasselbe gilt bei der Möblierung von Ein-
richtungen unserer Stadt, wie Schulen,
Kindergärten und Kindertagesstätten.
Ein Sparansatz, bei dem die Einsparung
in einem Gewerk für Mehrausgaben bei
einem anderen Gewerk sorgt, hat sein Ziel
verfehlt. Ein Punkt, um Kostensteigerungen
zu vermeiden, ist die zügige Umsetzung be-
schlossener Projekte, wie das Jugendhaus
Leinfelden als Negativbeispiel aufzeigt. Dort
hatten wir Gemeinderäte mit den Betrei-
bern und Nutzern versucht, Einsparungen
zu erzielen, inzwischen dürften diese, wie
in letzter Zeit bei vielen Projekten zu hören,
durch Kostensteigerungen wieder verpufft
sein. Unsere Bemühungen werden quasi
wieder zunichte gemacht durch den Zeit-
verlust und den Ausführungsrückstand.
Wir beantragen daher einen Sachstandsbe-
richt und einen verlässlichen Terminplan
für die Erstellung des Jugendhauses. Uns als
CDU-Fraktion ist es auch ein großes Anlie-
gen, nach jahrelangem „Kleinkindboom“
die anderen Altersgruppen in unserer Stadt,
angefangen bei den Schulkindern bis hin zu
unseren Senioren, nicht zu vergessen.

Mehr Wohnraum schaffen
Nachdem im Haushalt wieder erhebliche
Mittel für die Instandhaltung von Gebäuden
eingestellt sind und wir nach wie vor nicht
informiert werden, wie es mit den Wohn-
immobilien der Stadt weitergehen soll, be-
antragen wir die Prüfung der Einrichtung
einer Wohnbaugesellschaft oder Wohnbau-
genossenschaft verbunden mit Verwaltung,
Unterhaltung und dem Neubau von Wohn-
raum, auch für sozial schwächere Bürger
unserer Stadt. Falls uns dies nicht gelingt,
erwarten wir eine Liste mit Immobilien, von
denen wir uns als Stadt trennen können.
Beim Bestattungswesen und speziell beim
Krematorium, wünschen wir eine Neukal-
kulation der Gebühren. Das Krematorium
sollte erhalten werden, um die steigende
Nachfrage nach Baumgräbern, Kolumbarien
und Urnengräbern zu befriedigen.
Zusätzliche Maßnahmen, um die Ausgaben
zu reduzieren, sehen wir in der Streichung
von 20% der Mittel beim öffentlichen Grün.
Für uns zählt die Aussage nicht mehr, dass
bei den Pflegemaßnahmen ein gewisser Tur-
nus eingehalten werden muss. Bei der Neu
anlage von Grün- und Spielflächen sollte un-
serer Ansicht nach auch der Pflegeaufwand
mit untersucht werden, vergleichbar von

Bernd Stäbler
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Anträge CDU-Fraktion
Gebühren überprüfen
• im Baurechtsamt (Baugenehmigungen,
Beratungen beim Brandschutz)
• für Gutachten
• im Planungsamt (VEP)
• bei Theater, Konzerten, Musikschulen
• Volkshochschulkursen
• Baulandentwicklung:
Grundsatzbeschluss bis zur Sommerpause
• Osttangente mit Verlegung
Max-Lang-Straße
• Sachstandsbericht Jugendhaus
• Bericht zum Möblierungsstandard
bei Schulen, Kitas und Kigas
• Planungsaufträge erst vergeben, wenn
Maßnahme im GR vorgestellt und
beschlossen
• Wohnbaugesellschaft gründen/
Immobilien veräußern
• Standortuntersuchung:
400.000 Euro erläutern
• Öffentliches Grün: 20% einsparen
• Spielplätze: Investition von

220.000 Euro halbieren
• Auskunft Maßnahme
Alter Friedhof Musberg
• Fußgängerüberweg Hauptstraße:
220.000 Euro Maßnahme erläutern
• Fußgängerüberweg Stuttgarter Straße:
220.000 Euro Maßnahme erläutern
• Mäulesmühle/Gemeindestraße:
Mittel streichen/schieben
• Bestattungsgebühren
• Waffenkontrollen/
Verkehrsüberwachung
• Bericht Controller Stadtwerke
• Bericht Umweltschutz Amt 66:
Vorstellung Tätigkeitsbereich
• Konzept Ausgabenreduzierung um 5%
• Vermeidung erhöhter, nicht durch
Einnahmen gedeckter Personalkosten
• Einstellung der Bilderbank, Verkauf
des Bilderbestandes
• Reduzierung der Aufgaben der Stadtbü-
cherei auf ihr Kerngeschäft bei Anpassung
des Personalbestandes
• Kontrolle der Ausgaben im Schulbereich
auf ihre Effizienz und Bildungswirksamkeit

Wartungskosten bei technischen Anlagen.
Beim Straßenbegleitgrün ist besonders da-
rauf zu achten, ob hier eine intensive Pflege
gerechtfertigt ist (Rohrer Straße, S-Bahn).
Bei den Kinderspielplätzen sind wir, wie in
der letzten TA-Sitzung schon angesprochen,
der Meinung, dass Spielplätze, die zu klein
sind oder selten genutzt werden, zugunsten
von Kinderspielplätzen mit höherer Fre-
quentierung und einer größeren Attraktivi-
tät aufgegeben werden sollten.
All diese Maßnahmen werden jedoch nicht
genügen, um einen ausgeglichenen Haus-
halt zu erreichen oder gar die Erträge zu
erwirtschaften, die wir benötigen, um auch
in Zukunft die nötigsten Investitionen täti-
gen zu können. Die in der Klausurtagung
zurückgestellten Investitionen werden wir
nicht beliebig aufschieben können, neue
Investitionsmaßnahmen werden hinzukom-
men. Eine Stadt unserer Größe benötigt im
langjährigen Mittel einen Einnahmenüber-
schuss von etwa 10 bis 15 Mio. Euro, um
eine angemessene Investitionstätigkeit ent-
falten zu können. Auch können wir nicht
erwarten, dass der Wirtschaftsboom, der
Deutschland und Leinfelden-Echterdingen
in besonderem Maße sprudelnde Steu-
ereinnahmen beschert hat, ewig anhält.

Ausgabenreduzierung der Ämter
Als erste kostendämpfende Maßnahme for-
dert die CDU-Fraktion im laufenden Haus-
haltsjahr auf die Schaffung neuer Personal-
stellen, die nicht kostentragend sind, zu
verzichten bzw. Stellenmehrungen durch
den Abbau von Personalüberhängen zu
kompensieren. Des Weiteren werden alle
Ämter verpflichtet, im laufenden Haushalts-
jahr Konzepte zu einer Ausgabenreduzie-
rung um 5 % vorzulegen, die in einer Klau-
surtagung im Herbst vom Gemeinderat zu
erörtern sind.
Für unsere Fraktion ist es nicht nachvoll-
ziehbar, nach welchem Maßstab in Lein-
felden-Echterdingen die Waffenkontrollen
durchgeführt werden. Unseres Erachtens
wurde für diesen anfänglichen Mehr-
aufwand zusätzliches Personal eingestellt,
welches wir, nachdem sich eine gewisse
Routine eingestellt hat, gerne mit anderen
Aufgaben bei der Verkehrsüberwachung be-
schäftigen würden.
Haushaltskürzungen gehen häufig zu Lasten
des Kulturbetriebs. Dies soll nach dem Wil-
len der CDU-Fraktion nach Möglichkeit ver-
mieden werden. Ein Instrument hierbei ist
die Bewahrung bzw. Schaffung eines ange-
messenen Verhältnisses von Aufwand und
Gebühren. Vermeiden wollen wir allerdings
aufwändige Ausweitungen des städtischen
Engagements wie z.B. personalintensive An-
gebote der Stadtbücherei. Im Vergleich zu
anderen Einrichtungen erscheint uns hier
der Personalbestand auch sehr hoch.
Zu prüfen ist auch der kulturelle Nutzen
der Bilderbank, die nach unserem Eindruck
überwiegend von bildungsorientierten Bür-
gern genutzt wird, die auch in der Lage
wären, selbst Bilder zu kaufen. Die Ausrich-
tung der Bilderbank bindet regelmäßig per-
sonelle Kapazitäten des Kulturamts, die Ver-

marktung der Bilder, bevorzugt an unsere
Bürger, würde der Stadt dringend benötigte
Einnahmen bescheren.
Ein weiteres zu vermeidendes Engagement
ist nach Auffassung der CDU-Fraktion die
Einrichtung einer Gemeinschaftsschule.
Leinfelden-Echterdingen verfügt über ein
hervorragendes, allen Schülern gerecht
werdendes Bildungsangebot von der Förder-
schule bis zum Gymnasium. Die Stadt als
Schulträger steht in der Pflicht, die hohen
Standards unserer Schulen zu sichern und
ihre Entwicklung zu fördern.
Bildungspolitische Experimente, für deren
Sinnhaftigkeit bislang noch jeglicher Beweis
fehlt und die allein ideologisch motiviert
sind, sind damit nicht vereinbar. Gute, al-
len Schülern gerecht werdende Pädagogik
ist an allen Schulen möglich, auch an Werk-
realschulen, wie Beispiele in der näheren
Umgebung zeigen.

Keine Gemeinschaftsschule
Wer glaubt, die Gemeinschaftsschule voll-
ziehe lediglich eine ohnehin nicht mehr
vermeidbare Verschmelzung von Realschu-
le und Werkrealschule, irrt. Endziel ist die
Integration des Gymnasiums, die Unter-
richtung heterogener Schülergruppen, der
Verzicht auf Leistungskontrollen und nume-
rische Noten zu Gunsten einer subjektiven
Bewertung durch die „Lernbegleiter“ der
jeweiligen Lerngruppen.
Eine Vergleichbarkeit der Abschlüsse, die
an Aussagekraft verlieren, wird damit fast
unmöglich. Eltern und künftige Arbeitge-
ber können nicht mehr erkennen, welche
Bildungsziele angestrebt wurden und ob sie
erreicht wurden. Dies und die weitgehende
Freiheit der Schüler, selbst über ihren Ta-
gesablauf zu entscheiden, stehen in einem
völligen Gegensatz zur Realität des Berufs-
lebens, in dem eine solide Bildung und zer-
tifizierte Prozesse der Schlüssel zum Erfolg
sind. Schule darf kein von der Realität ab-

gekoppelter Schutzraum sein. Trotz derzeit
erhöhter Zuweisungen der Landesregierung
für Gemeinschaftsschulen, mit denen der
Übergang attraktiv gemacht werden soll,
kann nicht auf Dauer mit einem solchen
Geldsegen gerechnet werden.
Da jede Lerngruppe zwei Lernbegleiter be-
nötigt und Gemeinschaftsschule zwingend
ganztägig ist, belastet dieser Schultyp auch
die Kommune hinsichtlich Raumausstat-
tung, Betreuungs-, Sach- und Verwaltungs-
aufwand deutlich höher.

Stadtwerke auf Rekordverschuldung
Bei den Stadtwerken nimmt die Verschul-
dung stetig zu, jedes Jahr werden wir ver-
tröstet, dass sich der Schuldenstand in Zu-
kunft wieder reduzieren wird, weit gefehlt.
Mit einer Rekordverschuldung bis zum
31.12.2015 von 50,7 Mio. Euro werden
wir einen Schuldenstand erreicht haben,
der in der Geschichte unserer Stadt noch
nie da gewesen ist.
Unserer Erinnerung nach haben wir vor
ca. 1,5 Jahren wegen der Finanzsituation
für die Stadtwerke einen Controller ein-
gestellt, allerdings sind uns die Stadtwer-
ke bis heute einen Bericht des Controllers
schuldig geblieben. Dieser hohe Schulden-
stand muss uns in Zukunft beim Ausweisen
neuer Aufgabenfelder der Stadtwerke noch
skeptischer stimmen und wir werden die
Wirtschaftlichkeit eventueller Investitionen
noch genauer hinterfragen.
Als neues Aufgabengebiet für die Filderhal-
le GmbH könnten wir uns in Zukunft ein
zentrales Belegungs- und Veranstaltungs-
management vorstellen. Dabei könnte die
Filderhalle GmbH auch weitere städtische
Hallen vermarkten und die Raumbelegung
organisieren.
Zum Abschluss möchten wir uns bei allen,
die sich haupt- oder ehrenamtlich für das
Wohl von Leinfelden-Echterdingen einset-
zen, bedanken.
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Fraktion Freie Wähler

Der Erhalt des Bestandes muss Vorrang haben
Mit dem 1. Januar 2015 begann im Sinne
der Haushaltsplanung und -satzung in
Leinfelden-Echterdingen eine neue Zeit-
rechnung. Der erste doppische Haushalt
des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes
(NKHR) liegt auf dem Tisch. Er ist eine Folge
der Beschlüsse der Innenministerkonferenz
vom 21.11.2003 und des Gemeinderats un-
serer Stadt vom 18.5.2010 und 25.6.2013.
Was ändert sich damit? Aus dem Englischen
werden wir im NKHR mit der Begrifflich-
keit der „Outputorientierung“ konfrontiert,
dem die „Inputorientierung“ des alten
Haushaltsrechtes gegenüber steht. Galt
früher im kameralen Haushalt das Geldver-

brauchskonzept
mit Einnahmen
und Ausgaben,
so müssen wir
uns nun im neu-
en doppischen
Haushalt mit dem
ganzheitlicheren
Ressourcenver-
brauchskonzept
auseinanderset-
zen, bei dem
Erträge und Auf-
wendungen be-
wertet werden.
Die Erträge um-

fassen alle Steuern, Gebühren und Entgelte,
während bei den Aufwendungen neben lau-
fenden Kosten für Personal und Unterhalt
nun erstmals auch die nicht-zahlungswirk-
samen Größen wie z.B. Abschreibungen
erfasst werden.
Vorrangiges Ziel des NKHR ist natürlich,
wie der Stadtkämmerer in seinen einführen-
den Worten bei der Haushaltseinbringung
formulierte, „die intergenerative Gerech-
tigkeit“. Das soll heißen, dass jeweils die
Generation für die Investition aufkommen
soll, die auch den Nutzen davon hat. Oder
wie es Herr Oberbürgermeister Klenk bei
der Haushaltseinbringung sagte, dass wir
„heute schon an morgen denken müssen
und nicht in den Geldbeutel unserer Kinder
greifen dürfen“.
Diese Auffassung ist für uns Freie Wähler
eine Selbstverständlichkeit und wird von
uns voll und ganz geteilt. Allerdings wird
sie dem neuen Haushaltsrecht nur in Teilen
gerecht.

Ein Leitbild entwickeln
Die Möglichkeiten sind weitergehend und
fordern die Politik auf, strategische Hand-
lungsfelder und sogenannte Schlüsselpro-
dukte zu bestimmen. Um dies aber zielge-
richtet tun zu können, müssen wir zuvor
eine übergeordnete Vision, also ein Leitbild
für unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und
Bürger entwickeln. Erst dann können dazu
die passenden Schlüsselprodukte, also un-
sere Prioritäten, definiert und Zielvorgaben
und Kennzahlen hierzu hinterlegt und spä-
ter kontrolliert werden. Es ist also nicht im

Sinne des neuen Haushaltsrechts, irgend-
welche beliebig ausgesuchte Schlüsselpro-
dukte zu definieren – womöglich zunächst
nur zur Übung und zum Kennenlernen des
NKHR. Diese dürfen auch nicht nach bloßer
finanzieller Realisierbarkeit ausgewählt wer-
den, weil das einem Stehenbleiben auf dem
alten Haushaltsrecht gleichkäme.
Es genügt auch nicht, bei den noch zu defi-
nierenden Schlüsselprodukten nur wie mit
einer Lupe deren Darstellung im Haushalt
genauer zu betrachten. Schlüsselprodukte
im eigentlichen Sinne des Begriffes sollen
der Steuerung der Verteilung der vorhan-
denen Ressourcen dienen und deshalb eine
zentrale Kontrollfunktion auf die Betrach-
tung wesentlicher Teile des Haushaltes er-
lauben.

NKHR fordert neue Denkweise
Das neue Haushaltsrecht fordert uns Ge-
meinderäte also auf, wie die Verwaltung es
selbst immer wieder formulierte, uns nicht
im „klein-klein“ zu verlieren, sondern die
wegweisenden politischen Entscheidungen
zur Erreichung der vorgegebenen Ziele zu
treffen. Insofern ist eine neue Denkweise
angebrochen – auch für den Gemeinderat.
Haben wir früher geschaut, in welchen Äm-
tern wie viel Geld für was ausgegeben wur-
de und wie viel wofür investiert wurde und
ob wir uns das alles überhaupt leisten kön-
nen, so müssen wir ab diesem Jahr damit be-
ginnen, unsere Ausgaben und Investitionen
an einem Leitbild zu orientieren.
Natürlich dürfen wir die Machbarkeit und
Realisierbarkeit nicht aus den Augen verlie-
ren. Die messbaren Kennzahlen der Schlüs-
selprodukte werden dabei zum zentralen
Steuerungselement.
Lassen Sie mich deshalb zunächst versu-
chen, solch ein Leitbild für unsere Stadt
aus Sicht der Freien Wähler zu entwerfen.
Diese Zukunftsvision, mit der sich möglichst
Bürger, Verwaltung und Gemeinderat iden-
tifizieren sollten, könnte heißen: Eine schul-
denfreie, für Ihre Bürger und Unternehmen
attraktive Stadt.
Lassen Sie mich dieses positive Leitbild den
folgenden Überlegungen zum Haushalt aus
Sicht der Freien Wähler zu Grunde legen.
Wobei wir uns natürlich bewusst sind, dass
es sich zunächst nur um ein „Freie-Wähler-
Leitbild“ handelt und noch nicht um ein in
der Strategiekommission für unsere Stadt
verabschiedetes Leitbild. Damit uns nun
im neuen Haushaltsrecht nicht unnötig Zeit
verloren geht, möchte ich gleich beantra-
gen, dass die Definition der strategischen
Handlungsfelder und Schlüsselprodukte in
der Strategiekommission Ende Februar in
zielgerichteter Reihenfolge bestimmt wird:
also zuerst das Leitbild für unsere Stadt zu
entwickeln, an zweiter Stelle daraus ent-
sprechende strategische Handlungsfelder
abzuleiten und an dritter Stelle die pas-
senden Schlüsselprodukte zu definieren, da
nur diese Vorgehensweise zielführend ist.

Es macht jedenfalls aus unserer Sicht keinen
Sinn, irgendwelche beliebigen Schlüsselpro-
dukte zu bestimmen, so lange es kein Leit-
bild gibt.

4,1 Mio. müssen eingespart werden
Bei seiner Einführung zum diesjährigen
Haushalt stellte der Kämmerer fest, dass
der Ergebnishaushalt, also der Saldo aus al-
len Aufwendungen und Erträgen des Jahres
2015, mit einem negativen Ergebnis von
rund 4,15 Mio. Euro schließt. Seine ab-
schließende Feststellung lautet, ich zitiere:
„Der Ergebnishaushalt, Stand heute, ist
nicht in der Lage, den Ressourcenverbrauch
eines Jahres inklusive Abschreibungen zu
erwirtschaften.“
Diese wichtigste Erkenntnis hat uns Freie
Wähler doch sehr beunruhigt. Handelte es
sich bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen
um ein Wirtschaftsunternehmen, einen Ge-
werbe- oder Einzelhandelsbetrieb, so wäre
in den nächsten Jahren, wenn man nicht
das Ruder herumreißt und die Belastung im-
mer weiter wie eine Bugwelle vor sich her-
schiebt, der Gang zum Insolvenzverwalter
wohl unausweichlich.
Dementsprechend formulierte der Oberbür-
germeister, dass das neue Haushaltsrecht
unangenehme Wahrheiten ausspricht.
Nach altem Haushaltsrecht hätten wir durch
Nichteinrechnung der Abschreibungen von
6,3 Mio. Euro noch ein leichtes Plus erwirt-
schaftet. Jetzt sieht die Sache anders aus.
Und es besteht Handlungsbedarf, die feh-
lenden 4,15 Mio. Euro einzusparen.

Ab 2018 im Minus
Insbesondere auch vor dem Hintergrund,
dass in den Folgejahren nur in 2016 ein Plus
von 2,2 Mio. Euro, bedingt durch Schlüssel-
zuweisungen, als einmalige Sondereffekte
erwirtschaftet wird, in 2017 aber mit 2,8
Mio. und in 2018 mit 3,1 Mio. erneut rote
Zahlen im Ergebnishaushalt stehen werden.
Treffen diese Zahlen so zu, stehen wir nach
dieser Rechnung in 2018 mit einem Minus
von rund 8 Mio. Euro da – immer vorausge-
setzt, es macht uns keine neue Finanzkrise
noch zusätzliche Probleme auf der Einnah-
menseite. Ein Ausgleich des Fehlbetrages
durch Vortrag auf die folgenden drei Haus-
haltsjahre gemäß § 80 Abs.3 der Gemeinde-
ordnung von Baden-Württemberg, ist dann
nicht mehr möglich, bzw. ausgeschöpft.
Wenn wir also jetzt nicht handeln, haben
wir bis 2018 einen nicht mehr genehmi-
gungsfähigen Haushalt vorliegen.
Wir stimmen deshalb zu, dass, wie der
Kämmerer feststellte, „schleunigst“ Wege
gefunden werden müssen, Ertragskraft und
Aufwandsbelastung ins Gleichgewicht zu
bringen, um den Haushalt auszugleichen“.
Dazu gehört vor allem, wie die Kämmerei
weiter formuliert hat, „die Investitionstätig-
keit aufeinverträglichesMaßzureduzieren“.
Wir Freien Wähler gehen sogar noch einen
Schritt weiter und sagen: Wir müssen die

Dr. Eberhard Wächter
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zur Verfügung stehenden Finanzmittel sinn-
voll und nachhaltig einsetzen, also letztlich
dem eingangs beschriebenen Leitbild un-
terstellen. Dem Erhalt des Bestandes muss
dabei Vorrang vor dem Schaffen neuer Ver-
mögensgegenstände eingeräumt werden,
denn durch Schaffung neuer Vermögens-
güter wird neben Unterhalts- und Betriebs-
kosten zukünftig auch ein Aufwand durch
Abschreibungen erzeugt, der durch den lau-
fenden Betrieb erwirtschaftet werden muss,
wie das Finanzverwaltungsamt richtig fest-
gestellt hat.
Zudem belastet die verstärkte Investitions-
tätigkeit auch das vorhandene Personal so
stark, dass durch die Fülle der Aufgaben
vorhandene Personalkapazitäten gebun-
den, wenn nicht sogar überlastet werden.
Oft wird dann sogleich der Ruf nach mehr
Personal laut. Hier wäre es vielleicht bes-
ser dem Grundsatz zu folgen: „weniger ist
mehr“ und die Zahl der Investitionen zu-
rückzufahren.

Zurückfahren auf das Notwendigste
Für uns ist das nichts Neues. Stets haben
wir in den vergangen Jahren in unseren
Haushaltsreden und Anträgen die oberste
Priorität in der Sanierung und dem Erhalt
der städtischen Gebäude und Infrastruktur
und nicht in immer zusätzlichen, teuren
Neubauten gesehen.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich,
warum auch wir bei der Klausurtagung im
November 2014 an der Streichung von ca.
100 Mio. Euro teuren Investitionen mit
beteiligt waren. Die angedachten Erweite-
rungen von Filderhalle und Hallenbad Lein-
felden mussten – obwohl vielleicht wün-
schenswert – gestrichen bzw. in die Zukunft
verschoben werden. Ein Zurückfahren auf
die allernotwendigsten Sanierungsmaß-
nahmen ist dieser Vorgabe geschuldet. Und,
sind wir ehrlich, wer hätte dafür die Kapa-
zitäten frei gehabt, parallel gleich mehrere
Großprojekte zu planen und umzusetzen.
Ganz allgemein ist im Einzelfall natürlich zu
prüfen und genau zu untersuchen, ob sich
eine Sanierung überhaupt noch lohnt oder
ob ein Neubau nicht wirtschaftlicher ist. Es
kann im Einzelfall also auch eine Ersatzinve-
stition notwendig werden. Investitionsgüter
generell dürfen natürlich nur dann neu ent-
stehen, wenn sie unserem übergeordneten
Leitbild entsprechen. Eine pauschale Kredit-
ermächtigung, die für keine konkrete Inve-
stitionsmaßnahme steht, lehnen wir wie in
den Vorjahren ab.
Deshalb beantragen wir, die in den Haus-
halt 2015 eingestellte Kreditermächtigung
in Höhe von 2 Mio. Euro zu streichen.
Hinter ihr steht keine konkrete Maßnahme,
deren Wirtschaftlichkeit zudem auch nicht
nachgewiesen ist. Und nur weil die Zinsen
gerade günstig sind, brauchen wir kein Geld
aufzunehmen, das wir später in jedem Fall
zurückzahlen müssen. Eine pauschale Kre-
ditermächtigung entspricht auch nicht un-
serem Leitbild.
Die Gemeindeordnung von Baden-Württ-
emberg weist in § 87 Abs. 1 darauf hin, dass
Kredite nur für Investitionen, Investitionsför-

derungsmaßnahmen und zu Umschuldung
aufgenommen werden dürfen. Würden wir
der Kreditermächtigung zustimmen, bewilli-
gen wir Gelder aus Krediten für Investitions-
maßnahmen, von denen wir heute noch gar
nichts wissen. Zudem stellen wir dadurch
im Finanzhaushalt die Seite der Einzah-
lungen besser dar, als sie es tatsächlich ist.

Fixkosten binden 75% Kapazitäten
In der IHK-Haushaltsanalyse der 25 Großen
Kreisstädte der Region Stuttgart vom August
2014 nimmt Leinfelden-Echterdingen bei
der Auswertung der Gesamtinvestitionen
pro Einwohner mit über 1.000 Euro pro
Kopf den Spitzenplatz noch vor Böblingen
mit 780 Euro und Stuttgart mit 760 Euro
Pro-Kopf-Investition ein. Diese hohe Zahl
verdeutlicht zwar den aktuellen Bedarf an
örtlicher Infrastruktur, doch lässt sich nicht
ablesen, ob das Geld tatsächlich ausgegeben
und den Bürgern zu Gute gekommen ist.
Deshalb müssen wir die Investitionen auf
den Prüfstand stellen und im Hinblick auf
die Erfüllung des Leitbildes deren Sinnhaf-
tigkeit und Nutzen hinterfragen. Manches,
was bisher notwendig erschien, kann vor
diesem Hintergrund nicht zielführend sein,
neue Schwerpunkte können sich herauskri-
stallisieren.
Aus Sicht der Freien Wähler nützt es aber
wenig, wenn wir die Fixkosten im Ergeb-
nishaushalt betrachten, die immerhin etwa
75 Prozent aller Kapazitäten binden und die
Aufwendungen hierfür beklagen. Natürlich
steigen die Personalkosten – auch durch
Tariferhöhungen – immer weiter an und lie-
gen nun bei rund 25 Mio. Euro und einem
Anteil von fast 25 %.

1/3 der Stellen für Kinderbetreuung
Lassen Sie mich auf einen Teilbereich, eine
Zahl im Stellenplan von 2015, besonders
hinweisen: Von insgesamt 441 Stellen ent-
fallen mittlerweile 145,77 Stellen auf die
Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und Tagespflege. Oder anders ge-
sagt: Rund ein Drittel aller Stellen in der
Verwaltung entfallen auf die Kinderbetreu-
ung. Dies drückt aus, welch exzellentes Ni-
veau wir mit unserem Betreuungsangebot
im Kleinkind-, Kindergarten- und Schulkind-
bereich erreicht haben. Dies war immer von
Verwaltung und Gemeinderat gewollt und
soll auch so bleiben. Dafür stehen auch wir
Freien Wähler.
Auch Sach- und Dienstleistungen nehmen
im Ergebnishaushalt mit 21 Mio. Euro und
21% einen großen Anteil ein, der kaum zu
beeinflussen ist. Annähernd gleichbleibende
Erträge aus Steuern, Gebühren und Entgel-
ten, sowie die hohe Steuerkraftsumme von
rund 1.450 Euro pro Einwohner zeigen,
dass Leinfelden-Echterdingen sicher kein
Einnahmen-, sondern eher ein Ausgaben-
problem hat. Steuererhöhungen sind somit
für uns derzeit kein Thema.
Betrachten wir nun die Einzelinvestitionen,
so stellen wir fest, dass für 2015 rund 4Mio.
Euro einzusparen sind. Die Forderung von
Herrn Oberbürgermeister Klenk, den sozi-
alen und Bildungsbereich nicht anzutasten

unterstützen wir. Auch sollten begonnene
Bauprojekte wie die Kindergartenneubauten
„Paul-Maar“ und „Waldhorn“ im vorgege-
benen Kostenrahmen zu Ende geführt wer-
den. Gesetzliche Vorgaben des Brandschut-
zes sind ebenso umzusetzen wie Zuschüsse
an kirchliche Träger, von denen wir uns ja
auch eine Entlastung für den Haushalt ver-
sprechen.
Der Neubau der Aussegnungshalle auf dem
Echterdinger Friedhof, ein Projekt das fast
20 Jahre immer wieder verschoben wurde,
ist nun endlich auf dem Weg und sicher ein
richtiges Signal an die Bevölkerung, ebenso
wie der Erhalt des Krematoriums in unserer
Stadt. Im Bereich Bestattungswesen sollte
aber grundsätzlich der Kostendeckungsgrad
weiterhin eine entscheidende Rolle spielen.
Davon müssen wir alle weiteren Überle-
gungen abhängig machen. Wir beantragen
deshalb einen kontinuierlichen Bericht zur
jährlichen Überprüfung, denn dieser fehlt
seit Jahren!
Natürlich muss auch beim Jugendhaus „Are-
al“ etwas auf den Weg gebracht werden.
Deshalb ist die Einstellung von 250.000
Euro hierfür ein erster Schritt, wobei wir
zum weiteren Projektfortgang an dieser
Stelle einen genauen Sachstandsbericht be-
antragen möchten. Gut finden wir die neu
eingestellte Deckungsreserve für Unvorher-
gesehenes. Wir halten jedoch einen Betrag
von 1 Mio. Euro hierfür für ausreichend.

Sanierung Filderhalle wirft Fragen auf
Bei der Sanierung der Filderhalle hinge-
gen ist noch vieles schleierhaft. Der in den
Haushalt eingestellte Betrag von 1,43 Mio.
Euro wirkt auf uns nicht nachvollziehbar.
Allein 1 Mio. Euro für die Renovierung der
Küche auszugeben, die hinterher vielleicht
gar nicht gebraucht wird, wirft Fragen auf.
Wir beantragen deshalb einen genauen
Sachstandsbericht zum weiteren Fortgang
der Planungen. Wohlgemerkt: wir stellen
nicht den Sanierungsbedarf in Frage, halten
es aber für möglich, Teile der 1,4 Mio. Euro
zurückzustellen bis eine genaue Planung
aufgelegt werden kann. Diese muss ja erst
noch erstellt werden. Und wir wissen aus
den Vorjahren, dass aufgrund der Aufgaben-
fülle alles gar nicht sofort zu leisten ist, wes-
halb Teile des Invests ohne Nachteil auch
auf 2016 übertragen werden können.
Uns erscheint in diesem Zusammenhang
auch sinnvoll, die Kommunikation zwi-
schen Verwaltung und Gemeinderat weiter
zu verbessern. Eine frühe Einbeziehung des
Gemeinderats und der zuständigen Aus-
schüsse vor der Vergabe von Aufträgen ist
aus unserer Sicht ein richtiger Schritt.
Auch bei der Erweiterung des Sportzen-
trums in Leinfelden sollte die Bereitstellung
von 1,33 Mio. Euro im Haushalt erst dann
erfolgen, wenn eine realistische Planung
vorliegt. Unseres Wissens gibt es die bislang
nicht und wie wir gehört haben, ist mit er-
heblichen Mehrkosten zu rechnen, sollte
das Gelände nach Osten hin erweitert wer
den. Teure Entwässerungen der bekannt-
lich nassen Wiesenflächen mit erheblichen
Tiefbaumaßnahmen drohen, von denen wir
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noch nicht wissen, wie viel sie uns am Ende
zusätzlich kosten werden.
Ein Ziel muss auch sein, die Bauverwaltung
zu entlasten. Uns ist durchaus bewusst,
dass durch die Vielzahl angefangener und
geplanter Projekte, großer Sanierungsge-
biete und Verkehrsplanungen erhebliche
Personalkapazitäten gebunden werden. Wir
wollen nicht, dass die Verwaltung überlastet
wird und Bürgerinnen und Bürger monate-
lang auf Bescheide zu ihren Baugesuchen
warten müssen. Es ist zwar nachvollziehbar,
dass für die Sanierung der Rathäuser Geld
ausgegeben werden soll, aber wir fragen
uns, wie viel im laufenden Haushaltsjahr
durch die Verwaltung überhaupt zu leisten
ist, vor dem Hintergrund der bekannt hohen
Belastung.
Unserem eigenen Leitbild folgend, erscheint
es sinnvoll, wenn der Nutzen einer Investiti-
on in erster Linie den Bürgern entsteht. Des-
halb sollte die erste Priorität auf die Herstel-
lung der Barrierefreiheit für das Bürgeramt
im Echterdinger Rathaus gelegt werden.
Dazu könnte das Bürgerbüro in den Neu-
bau umziehen, der ebenerdig erreichbar ist.
In die freiwerdenden Büros könnten dann
Teile der Bauverwaltung umziehen.
Sinnvoll erscheinen auch Maßnahmen in
der Verbesserung der Dateninfrastruktur,
Stichwort: neue Telefonanlage oder die
energetische Sanierung, weil sich hier eine
Beschleunigung der verwaltungsinternen
Kommunikation bzw. mehr Bürgernähe
erzielen und Verbrauchskosten einsparen
lassen. Vor diesem Hintergrund halten wir
einen Betrag von 500.000 Euro im Haus-
haltsjahr 2015 insgesamt für ausreichend.
Weitere Sanierungsmaßnahmen können
dann später auch noch umgesetzt werden.

Einsparungen durch Priorisierung
Im Straßenbau sollten nur die notwendigen
Sanierungen durchgeführt werden. Aller-
dings natürlich in einer klaren Rangfolge.
Wir beantragen deshalb einen Bericht wel-
che Straßen in 2015 noch nicht zu sanieren
sind und welche dringendste Priorität ha-
ben. Ziel sollte es sein, hier ca. 1 Mio. Euro
weniger auszugeben und die Summe auf
1,5 Mio Euro für 2015 zu deckeln.
Bei der Sanierung im Gebiet „Westlich der
Max-Lang-Straße“ ist mit der Verschiebung
der U5 nach Westen der Anfang der Bau-
arbeiten gemacht. Allerdings ist offen, ob
die eingestellten 13,4 Mio. Euro 2015 auch
tatsächlich gebraucht werden. Für die Tief-
baumaßnahmen stellen wir uns vor, dass 8,5
Mio. Euro sicher nicht ganz benötigt wer-
den, auch wenn an die SSB Abschlagszah-
lungen nach Baufortschritt zu leisten sind.
Gleiches gilt für den Grundstückserwerb
im Bereich der Hochbaumaßnahmen. Auch
hier wird das Geld sicher nicht auf einmal
ausgegeben, wie die Erfahrung der letzten
Haushalte mit ihren großen Haushaltsresten
deutlich zeigt. Ohne uns Handlungsspiel-
raum für schnelle Reaktionen zu nehmen,
könnten wir sicher ohne Schaden einen Be-
trag von nochmals 500.000 Euro in 2015
einsparen und bis zum tatsächlichen Bedarf
in die nähere Zukunft schieben.

Das Mobilitätskonzept steht mit 250.000
Euro im Finanzhaushalt. Wir sind uns einig,
dass dieses Geld sinnvoll den vom Verkehr
geplagten Anwohnern und Bürgern, aber
auch den Unternehmen zu Gute kommen
wird. Die Errichtung einer Pedelec-Verleih-
station mit einer Investitionssumme von
210.000 Euro, ohne Folgekosten für Miete,
Wartung und Instandhaltung der E-Bikes,
wirkt für uns allerdings wie blinder Aktio-
nismus in diesem Bereich. Sicher macht es
Sinn, mehr Menschen vom Auto auf das
Fahrrad umzustellen. Aber die Investition ist
doch sehr teuer und gehört eigentlich nicht
zu den Kernaufgaben unserer Stadt.
Auch hier sollte eine Priorisierung und
Orientierung am Leitbild Klarheit schaffen.
Wir beantragen eine Haushaltssperre für
diesen Posten und fordern eine klare Auf-
stellung aller Kosten. Parallel schlagen wir
vor, mit ortsansässigen Fahrradhändlern
in Gespräche einzutreten, wie eine solche
Verleihstation auch durch private Hand rea-
lisiert werden kann.
Zum Schluss möchten wir beantragen, ei-
nen genauen Sachstandsbericht zu der Aus-
gabe von 430.000 Euro für Maßnahmen im
Bereich Landschaftspflege und Naturschutz
zu erhalten. Auch hier erscheint uns die
Summe relativ hoch und wir hätten gerne
gewusst, für welche Maßnahmen genau der
Betrag erforderlich wird. Vielleicht kann
man auch hier durch Priorisierung noch
Einsparungen verwirklichen.
Ich komme nun zu den Stadtwerken. Hier
hat mein Vorgänger in den letzten Jahren
immer darauf hingewiesen, dass alle Investi-
tionen in Netzübernahmen Finanzmittel aus
dem städtischen Haushalt erfordern. Das gilt
auch für die 3,5 Mio. Euro zur Gasnetzüber-
nahme. Wir Freien Wähler haben immer ge-

sagt, dass Netzübernahmen nur dann Sinn
machen, wenn sie dem Bürger einen Nut-
zen bringen. Ich wage deshalb einfach noch
mal zu fragen: ist dies beim Gas und Strom
der Fall? Den Nutzern ist es ziemlich egal,
woher Strom, Gas und Wasser kommen.
Bekanntlich verdienen wir auch nicht viel
Geld daran, weil die Nutzung stark reguliert
ist und uns die Instandhaltungskosten voll
belasten.
Anders ist es bei der Datenversorgung mit
Glasfasern. Hier käme uns die Investition zu
100 % zu Gute und ein starker Standortvor-
teil für die Ansiedlung und das Halten von
Unternehmen würde geschaffen.

Stadtwerke: kritischer Schuldenstand
Wir wissen, dass die Eigenkapitalausstat-
tung der Stadtwerke zu gering ist und die
Schulden irgendwann den städtischen
Haushalt belasten werden. Auch wenn, wie
der Leiter der Stadtwerke sagte, die 30 Mio.
Euro Schulden bei der Stadtentwässerung
unkritisch zu sehen sind, so hat doch der Ei-
genbetrieb mit seinen 50 Mio. Euro Schul-
den einen kritischen Stand erreicht. Weitere
Investitionen werden auch hier Folgekosten
des Betriebs und des Unterhaltes nach sich
ziehen. Und eine weitere Liquiditätszufuhr
aus dem städtischen Haushalt ist wegen
des bereits erwähnten negativen Saldos
aus dem Ergebnishaushalt nicht möglich.
Einige Kommunen rudern ja bereits wieder
zurück und bilden mit anderen Gemeinden
Stadtwerke-Verbünde um deren Finanzkraft
zu verbessern. Vielleicht müssen ja auch wir
uns irgendwann nach einem stärkeren Part-
ner für unsere Stadtwerke umsehen.
Die zur Zeit historisch niedrigen Kredit-
zinsen müssten allerdings auch ein wenig
Entlastung bringen. Wir beantragen deshalb

Anträge der Fraktion Freie Wähler
• Definition strategischer Handlungsfelder
und Schlüsselprodukte in der Strategie-
kommission Ende Februar in zielgerichte-
ter Reihenfolge: zuerst das Leitbild für die
Stadt, dann Handlungsfelder und danach
passende Schlüsselprodukte
• Streichung der Kreditermächtigung von
2 Mio. Euro.
• Jährlicher Bericht zum Kostendeckungs-
grad und Gebühren im Bestattungswesen.
• „Sachstandsbericht zum Planungsstand
Jugendhaus „Areal“.
• Deckelung Deckungsreserve für „Un-
vorhergesehenes“ auf max. 1 Mio. Euro.
• Genauer Sachstandsbericht zum Pla-
nungsstand für Sanierung der Filderhalle.
Nicht mehr in 2015 realisierbare Teile der
Investitionssumme von 1,43 Mio. Euro
nach 2016 verschieben. Frühe Beteiligung
des GR durch begleitende Kommission.
• Verschiebung der Bereitstellung von
1,33 Mio. Euro für Erweiterung Sport-
zentrum Leinfelden bis genaue Planung
vorliegt.
• Übertragung der nicht in 2015 leist-
baren Planungen für Sanierung der Rat-

häuser auf 2016. Ziel: Reduzierung der
Ausgaben in 2015 um 400.000 Euro.
• Sachstandsbericht mit Prioritätenliste
für anstehende Straßensanierungen in
2015. Kürzung der Ausgaben um 1 Mio.
Euro in 2015. Weitere Sanierungen auf
Folgejahre schieben.
• Einsparung im Bereich Sanierungsgebiet
„Westlich Max-Lang-Str.“ um pauschal
500.000 Euro in 2015.
• Haushaltssperre für die 210.000 Euro
zur Errichtung einer Pedelec-Verleihsta-
tion. Genaue Aufstellung aller Kosten
(Investition und jährl. Folgekosten) und
Gespräche mit örtlichen Fahrradhändlern
• Sachstandsbericht zu Naturschutz und
Landschaftspflegemaßnahmen. Überprü-
fung der Ausgaben von 430.000 Euro.
Ziel: Einsparungen durch Priorisierung.
• Erhöhung der Tilgungsraten für Kredite
der Stadtwerke durch Zinsersparnis bei
laufenden Krediten. Hierzu Bericht im
Stadtwerkeausschuss.
• Sachstandsbericht zum tatsächlichen
Sanierungsbedarf S-Bahn-Parkhaus Ech-
terdingen mit Kostenschätzung.
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Der richtige Schritt in eine ehrlichere Haushaltspolitik
Der Haushalt 2015 wurde auf das neue
Haushaltsrecht umgestellt, dazu zuerst ein-
mal ein großes Lob an die Verwaltung, die
dies quasi nebenher zum Alltagsgeschäft be-
werkstelligen musste.
Dieser Aufwand ist nicht zu unterschätzen,
da nicht nur der gesamte kommunale Besitz,
unter anderem sämtliche Gebäude, Straßen,
Grundstücke, der Stadtwald, oder auch die
komplette Ausstattungen in den Rathäusern,
bewertet werden musste, sondern auch alle
Aufwendungen den einzelnen Posten, die
im neuen Haushalt nun Produkte genannt
werden, zugeteilt werden mussten. Ein im-
menser zeitlicher Kraftakt, daher kann man
das Lob nicht oft genug aussprechen!
Hinter dem neuen Haushaltsrecht stehen
Schlagworte wie intergenerativ oder nach-
haltig, weswegen die eine oder andere po-
litische Vereinigung doch etwas skeptisch
gegenüber dem neuen sogenannten dop-
pischen Haushalt stand oder immer noch
steht. So wird der Ausdruck Nachhaltigkeit
doch eher mit uns Grünen assoziiert.
Vielleicht standen wir deswegen auch schon
die ganze Zeit hinter der Entscheidung, die
Doppik in Leinfelden-Echterdingen einzu-
führen. Der primäre Unterschied zum alten
System ist, dass die Wertverluste oder die
Wertminderung der Gebäude, Straßen und
überhaupt allem, was die Stadt besitzt, mit
berücksichtigt werden. Diese Wertmin-
derungen werden in der Buchhaltung als
Abschreibungen geführt. Sie werden als
Ausgaben dargestellt und müssen wieder
erwirtschaftet werden, da ja das „Produkt“
irgendwann ersetzt werden muss.

Aufwendungen werden transparenter
In der Doppik wird also der Verbrauch der
Ressourcen, zum Beispiel die Gebäudenut-
zung oder die Straßennutzung, den Einnah-
men, das wären unter anderem Gebühren
und Steuern, gegenübergestellt. Kurz ausge-
drückt: Der Ressourcenverbrauch wird ge-
gen das Ressourcenaufkommen gerechnet.
Dies geschieht in der Aufwands- und Er-
tragsrechnung. Intergenerativ bedeutet nun:
Ist diese Berechnung ausgeglichen, also der
Ertrag gleich oder größer als der Aufwand,
so erwirtschaften wir genügend Geld, um
zum Beispiel alle Löhne zu zahlen, alles

instand zu halten
und genügend
Geld zurückzule-
gen für den even-
tuellen Ersatz der
bestehende Ge-
bäude/Straßen/
Güter der Stadt.
Ist der Aufwand
größer als der
Ertrag, und dies
über mehrere Jah-
re hinweg, geht
dies auf die Ko-
sten zukünftiger
Generationen. Sie

müssen also salopp gesagt „ausbaden“, was
wir heute finanziell nicht hinbekommen,
daher der Begriff intergenerativ.
Nun weist also der erste doppische Haus-
haltsentwurf ein Minus von 4,1 Millionen
Euro aus. Der Aufwand ist also höher als der
Ertrag. In der alten Kameralistik hätten wir
vermutlich ein kleines Plus gehabt, also eine
Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Ver-
mögenshaushalt.
Warum ist aber nun dem nicht mehr so?
Die Abschreibungen, die Wertminderungen
unserer Produkte, „verhageln“ uns das Er-
gebnis. Wir bekommen plötzlich schwarz
auf weiß, dass es mit dem Bau und Unter-
halt eines Gebäudes oder einer Straße nicht
mehr getan ist, sondern die Abschreibungen
ebenso erwirtschaftet werden müssen. Wir
müssen also noch zusätzlich Geld aufwen-
den bzw. zurücklegen, um diese Abschrei-
bungen auszugleichen, denn sonst kann
man das Gebäude nach seiner „Nutzungs-
dauer“ wortwörtlich „abschreiben“. Die tat-
sächlichen Aufwendungen sind also trans-
parenter geworden. Diese nun sichtbare
Realität ist nicht jedermanns Sache, ist aber
für uns der richtige Schritt in eine ehrlichere
Haushaltspolitik.
Der diesjährige Haushalt umfasst ein Vo-
lumen von 101 Millionen Euro für Auf-
wendungen und Investitionen. Davon sind
allerdings 25 Millionen für Personal, 36
Millionen sind Umlagen und 6 Millionen
sind die soeben erwähnten Abschreibun-
gen. Das macht alleine 67 Millionen Euro
aus, die zweckgebunden sind, über die wir

also nicht verfügen können. 2/3 des Haus-
haltes sind also fremdbestimmt. Das ist nun
nichts neues, zeigt aber immer wieder, auf
welchen geringen Anteil die Stellschrauben
des Gemeinderates Einfluss haben.
Wir reden also nur noch über 30 Millio-
nen Euro Bewegungsmasse. Davon werden
10%, das sind 3 Millionen, alleine für den
Überbegriff Sport investiert. Allerdings bei
geschätzten 7.000 bis 8.000 Mitgliedern in
unseren Sportvereinen, was etwa 20% der
Bevölkerung entspricht, durchaus also in
Relation.
In keiner Relation stehen allerdings die
900.000 Euro Sanierungskosten für das
Krematorium, denn lediglich 100 bis 150
Bürger aus Leinfelden-Echterdingen lassen
sich pro Jahr dort einäschern. Das ist gerade
mal ein Drittel der Gesamteinäscherungen,
die in der Summe auch noch deutlich un-
ter der Rentabilität liegen. Zwei Drittel der
Kremationen sind von auswärts, diese wer-
den zwangsweise von unserer Bevölkerung
durch ihre Steuerzahlungen und Gebühren
mitsubventioniert.

Das Krematorium ist zu teuer
Nach der Investition müssten pro Jahr 708
Einäscherungen durchgeführt werden, um
eine schwarze Null schreiben zu können,
denn erst dann werden alle Kosten und
Abschreibungen erwirtschaftet. Von dieser
Zahl sind wir allerdings weit entfernt. Ein
teures Angebot, das wir uns absolut nicht
leisten sollten. Daher beantragen wir, die
Sanierung zu streichen, den Einäsche-
rungsbetrieb bis zur Einstellung der Anlage
weiter zu betreiben und danach die Anla-
ge zurückzubauen und das Gebäude einer
andern Nutzung zukommen zu lassen. Dies
als Vorschlag zu einer nicht unerheblichen
Entlastung des Haushaltes.
Etwas verwundert sind wir über einen
Posten, im Teilhaushalt 2 als „Standort-
untersuchung Musikschule“ erwähnt, mit
eingestellten 400.000 Euro. Da besteht Klä-
rungsbedarf, denn unserer Meinung nach
hat die Musikschule doch ihren Standort ge-
funden und ist im Begriff die neuen Räum-
lichkeiten zu beziehen. Hierzu übrigens ein
großes Lob an Herrn Bürgermeister Ludwig,
der durch die damals zwingend notwendige

Frank Mailänder

einen genauen Bericht, über die Höhe der
Zinsersparnis und beantragen die Verwen-
dung der dadurch eingesparten Gelder zur
Erhöhung der Tilgungsraten.
Im Bereich der Parkierung hat sich gezeigt,
was passiert, wenn man nicht rechtzeitig
saniert. Das einzige gewinnbringende Park-
haus, an der S-Bahn in Echterdingen, ist im
Erdgeschoß wegen Korrosionsmängel in
Teilen gesperrt. Neu kam die Schließung
zweier Parkdecks kurz vor Weihnachten
hinzu, die zwischenzeitlich wieder aufgeho-
ben wurde.
Wir fragen uns, warum die Mängel nur nach

und nach ans Licht kommen und wie nun
der tatsächliche Sanierungsbedarf aussieht.
Hierzu beantragen wir einen genauen Sach-
standsbericht im Stadtwerkeausschuss mit
entsprechenden Kostenschätzungen.
Es lässt sich abschließend zusammenfassen,
dass unsere Stadt sicher nicht schlecht da-
steht. Aber das neue Haushaltsrecht hat uns
ein Warnsignal geschickt.
Wenn wir die richtigen Erkenntnisse daraus
ziehen, wenn wir konsequent unsere Ziele
am Erreichen eines noch zu entwickelnden
sinnvollen Leitbildes ausrichten, wenn wir
uns nicht übernehmen, die Verwaltung

nicht überlasten und beachten, dass für jede
Investition auch Folgekosten berücksich-
tigt werden müssen, dann können wir es
schaffen, den richtigen Weg in die Zukunft
einer attraktiven, schuldenfreien Stadt ein-
zuschlagen. Die Freien Wähler sind bereit,
daran konstruktiv mitzuwirken.
Abschließend möchte ich den Dank unserer
Fraktion aussprechen: Insbesondere an den
Stadtkämmerer und sein Team, die das Zah-
lenwerk und das NKHR sehr gut aufbereitet
und das Projekt intensiv betreut haben, so-
wie allen Mitarbeitern in den Ämtern für ihr
Mitwirken.
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Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
• Die Stadtwerke unterstützen ihre Strom-
kunden beim Austausch von alten Wärme-
pumpen. Die Stadtwerke ermöglichen, dass
die Anschaffungskosten für die neue Pum-
pe mit den Kosten für den eingesparten
Strom über die Dauer von mehreren Jahren
verrechnet werden.
Begründung: Heizpumpen der Energieeffi-
zienzgruppe A verbrauchen bis zu 80% we-
niger Strom als ein herkömmliches Modell.
Die monatlich eingesparte Stromsumme
kompensiert in vielen Fällen die Rate für
die hocheffiziente Heizpumpe. Die Strom-
rechnung bleibt so für die KundInnen der
Stadtwerke in der Regel etwa gleich hoch
wie vor dem Austausch. Die örtlichen
Handwerker als Kooperationspartner der
Stadtwerke, rechnen die Einbaukosten di-
rekt mit den Stadtwerken ab.

• Die Stadt setzt ein weiteres Zeichen für
ihre Bestrebungen, die CO2-Emissionen
zu senken. Sie erhöht zum baldmöglichen
Zeitpunkt den Anteil des Stroms aus rege-
nerativen Energiequellen für ihre Abnah-
mestellen in öffentlichen Gebäuden und
Einrichtungen von 50% auf 100%.
Begründung: Im Jahr 2008 bezog die Stadt
erstmals Öko-Strom. Damals führte sie ei-
nen Anteil von 30% regenerativen Stroms
an ihrem Gesamtstrompaket ein. Bereits
2008 konnten durch den Anteil der rege-
nerativen Energien 255,98 Tonnen CO2
vermieden werden. 2009 waren es 324,76
Tonnen. Der Öko-Stromanteil wurde 2011
um weitere 20% auf 50% erhöht. Entspre-
chend höher ist seit dieser Zeit die Vermei-
dung von CO2 ausgefallen. Um diesen An-
teil noch einmal zu verbessern, beantragen
wir die Erhöhung auf 100%.

• Ein Teil der erhöhten Landeszuschüs-
se für Betriebskosten in den Kindergärten
wird investiert:
1. in eine stundenweise Freistellung der
Kindergartenleitungen mit dem Ziel, ein-
heitliche Qualitätsstandards zu entwickeln,
2. in die Erhöhung des Fortbildungsetats
pro Gruppe für Weiterbildungen bezüglich
Teambildung, Elternarbeit und andere.
Begründung: Die Kindertagesstätten in
Leinfelden-Echterdingen haben sich einen
guten Standard erarbeitet. Sie orientieren
sich an pädagogischen Konzepten, die
an den Stärken der Kinder ansetzen. Des
Weiteren ist die alltagsbezogene Sprach-
förderung wichtiger Bestandteil der pä-
dagogischen Arbeit. Die Erarbeitung ein-
heitlicher Qualitätsstandards, die in allen
Kindergärten angewendet werden, ver-
bessert die Betreuungsqualität. Darüber
hinaus bedürfen die Bereiche Elternarbeit
und Teambildung/Supervision einer Wei-
terentwicklung. Bei den Trägergesprächen
ist geäußert worden, dass die Gelder für die
Fortbildungen, die pro Kindergartengruppe
zur Verfügung stehen, nicht ausreichen.

• Das Leinfelder Hallenbad wird entweder

in einen eigenständigen Eigenbetrieb oder
einer GmbH überführt. Die Betriebsfüh-
rung wird durch die Stadtwerke umgesetzt
Begründung: In absehbarer Zeit werden
Sanierungen im Hallenbad notwendig.
Wird das Hallenbad rechtzeitig in eine an-
dere Gesellschaftsform überführt, kann im
Gegensatz zu den Ausschreibungen einer
Kommune bei Angeboten nachverhandeln
werden. Steuerliche Vorteile, Kostentrans-
parenz und Wirtschaftlichkeit sprechen
ebenfalls dafür. Mittelfristig kann dieser
Eigenbetrieb dann im Zusammenhang mit
dem steuerlichen Querverbund in den
Stadtwerken integriert werden.

• Bei eventueller Inanspruchnahme von
KfW-Mitteln wird der Betrag in der glei-
chen Höhe in den städtischen Rücklagen
mit einer Sperre vermerkt, um aus diesen
Rücklagen die später anfallende Tilgung der
KfW-Kredite zu bedienen.
Begründung: In der heutigen Zinssituation
sind die Rücklagen der Stadt deutlich besser
verzinst als ein KfW-Kredit für energetische
Sanierungen. Zusätzlich werden unter be-
stimmten Bedingungen bei KfW-Krediten
Zuschüsse gewährt. Um diese Vorteile nut-
zen zu können, nimmt die Stadt ggf. Sanie-
rungskredite auf, friert aber gleichzeitig in
den Rücklagen den gleichen Betrag (plus
Zinsen) ein, um damit später den Kredit
eben aus diesem zweckgebundenen Pool
zu tilgen. Somit ist gewährleistet, dass die
Stadt in der Summe schuldenfrei bleibt und
trotzdem gleichzeitig die momentane Zins-
situation ausgenutzt werden kann.

• 1. Streichung der Investition von 900.000
Euro für die Sanierung des Krematoriums
2. Weiterführung des Betriebes bis zur an-
geordneten Stilllegung
3. Rückbau der technischen Anlagen, Um-
nutzung freiwerdender Räumlichkeiten.
Begründung: Zur Sanierung des Krematori-
ums sind 900.000 Euro im Haushalt einge-
stellt. Das Krematorium ist eine technische
Anlage, die der Stadt einen ständigen Ab-
mangel, sowie turnusmäßige Reparatur-
und Investkosten bereitet. Zurzeit wer-
den pro Jahr 400 bis 500 Einäscherungen
durchgeführt, davon etwa nur ein Drittel
Bürgerinnen und Bürger aus Leinfelden-
Echterdingen. Demzufolge sind etwa 2/3
auswärtige Verbrennungen. Im regionalen
Umfeld existieren moderne Krematorien,
so dass heute schon nicht alle L.-E.-Bürger,
die in einem Urnengrab beigesetzt werden,
im stadteigenen Krematorium eingeäschert
werden. Nach der Sanierung werden 708
Einäscherungen notwendig sein, um das
Krematorium kostendeckend betreiben zu
können, was vermutlich nur durch wer-
bende Maßnahmen erreicht werden kann.
Somit ist davon auszugehen, dass das Kre-
matorium weiterhin ein Zuschussbetrieb
bleiben wird. Es stellt daher nur einge-
schränkt eine gewisse „Nahversorgung“
einer Bestattungsart dar.

• Als Beitrag zur laufenden Entwicklung ei-
ner Mobilitätsstrategie sollen die folgenden
Anträge im Einzelnen dienen:
1. L.-E. setzt ein Lkw-Lenkungskonzept
um, das die Lkw auf die Autobahn und B27
bringt. Durchfahrtstraßen wären für Lkw
über 3,5 Tonnen gesperrt (Lieferverkehr
ausgenommen).
2. L.-E. erfasst den Abmangel des ruhenden
Verkehrs sowie die geplanten Investitionen
in den ruhenden Verkehr (Tiefgaragen,
Parkhäuser und öffentliche Straßenpark-
plätze, Anwohnerparken…) und listet die-
se in summa auf.
3. Die Reduzierung des fließenden Ver-
kehrs, sowohl Durchgangs- wie auch Ziel-
und Quellverkehrs, wird angestrebt.
4. Die Steigerung der Fahrgastzahlen im
Öffentlichen Verkehr wird angestrebt.
5. S-Bahnen und Busse, Stadtbahnen und
Busse werden gut miteinander vertaktet
und verknüpft, damit der Umstieg klappt.
6. L.-E. hilft bei der Kaufkraftbindung in
der Stadt und erstattet dem Einzelhandel
Tagestickets, die einmalig vom Kaufpreis
abgezogen wurden, analog zum teilver-
rechneten Parkticket.
7. L.-E. vervollständigt seine Radwege.
8. L.-E. vervollständigt sein Fußwegenetz
und schildert es durchgehend aus.
9. Wo unterschiedliche Verkehrsarten
gleichberechtigt geführt werden können,
wird dies noch in diesem Jahr angegangen:
z.B. Fußgänger, Fahrräder, Autos in der
BurgstraßezwischenS-Bahnhof/Kirchplatz.
Begründung: Bei der Entwicklung der Mo-
bilitätsstrategie kommen alle Mobilitäts-
arten auf den Prüfstand. Wer am S-Bahnhof
einen Wegweiser sieht, wie weit es zum
Rathaus oder zum Zeppelinplatz ist, geht
vielleicht zu Fuß und wer auf einem Rad
sitzt, sitzt nicht in einem Auto. Wir sollten
jede Art der Mobilität nach ihrer Umwelt-
verträglichkeit beurteilen und nach Lö-
sungen suchen möglichst ohne Folgekosten
für den städtischen Haushalt.

• Was verbirgt sich hinter dem Betrag
von 400.000 Euro für die Standortuntersu-
chung der Musikschule?
Begründung: Wir bitten um Aufklärung
und eventueller Streichung des Betrages.

• Anhebung der Vergnügungssteuer §7
(pauschale Abgaben) Abs. 2 der Vergnü-
gungssteuersatzung von 112 auf 130 Euro
und bei Abs. 3 von 250 auf 280 Euro.
Anhebung der Vergnügungssteuer §8 Abs.
2 (Quadratmeterberechnungen) von 5 auf
6 Euro für Vergnügungsstätten nach §1
Abs. 1 Nr.3 und von 8 auf 10 Euro bei Ver-
gnügungsstätten nach §1 Absatz 1 Nr.4.
Begründung: Im Mai letzten Jahres hatte
die Stadt die Vergnügungssteuer für Spiel-
automaten mit Gewinnmöglichkeit ange-
hoben. Dabei wurden Vergnügungsstätten
außer Acht gelassen, die u.a. Nachtlokale,
Sauna-, Fkk- und ähnliche Clubs, Erotik-
und Sexmessen betreffen. Der Steuersatz
ist seit 2007 unverändert und kann dem-
entsprechend moderat angepasst werden.
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Zusammenlegung der Hauptschulen als Ne-
beneffekt es nun endlich ermöglichte, die
Musikschule aus teurer Miete in eine eigene
Immobilie umzuziehen. Ein Anliegen, das
wir seit Jahren verfolgten.
Die letzte verbliebene Hauptschule befin-
det sich nun leider trotzdem im Überle-
benskampf. Eine Lösung wäre ja eigentlich
in Sicht, wird aber von einigen Fraktionen
im Gemeinderat abgelehnt. Wir warten mit
Spannung auf die Vorschläge der Gegner,
wie sie die Schließung der Ludwig-Uhland-
Schule vermeiden wollen.
Letztes Jahr im Mai hatte die Stadt die Ver-
gnügungssteuer für Spielautomaten mit Ge-
winnmöglichkeit angehoben. Wir sind der
Meinung, es ist an der Zeit, dass wir auch
für andere Vergnügungsstätten den Steuer-
satz moderat anheben können. Diese betref-
fen unserem Antrag nach unter anderem
Nachtlokale, Sauna- und ähnliche Clubs,
Erotik- und Sexmessen. Ebenso ist es an
der Zeit, den Ökostromanteil der Stadt zu
erhöhen, dementsprechend haben wir den
Vorschlag formuliert, einen Ökoanteil von
100% zu beziehen.
Leider wurde unser Antrag mit Fragen zu
Qualitätsmerkmalen in der Kinderbetreu-
ung vom letzten Jahr trotz Zusage der Stadt-
verwaltung nicht bearbeitet. Auch deshalb
stellen wir dieses Jahr den Antrag, einheit-
liche Qualitätsstandards durch stundenwei-
se Freistellung der Kindergartenleitung zu
erfassen und die Gelder für Fortbildungen
zu erhöhen mit dem Ziel, Elternarbeit und
Teambildung weiter zu qualifizieren.

Mobilität durch Lenkungsmaßnahmen
Frau Bürgermeisterin Noller hat das Mobi-
litätskonzept ins Leben gerufen. Mobilität
war schon immer ein Thema in Leinfelden-
Echterdingen und wird uns Dank Frau Nol-
lers Initiative in nächster Zeit weiter verstär-
kt beschäftigen.
Zur Mobilität gehört eine Vielzahl an Mobili-
tätsarten und es benötigt dementsprechend
eine Vielzahl an Strategien, um ein Konzept
umsetzen zu können. Ein ganzheitlicher
Ansatz ist notwendig, der sich nicht auf eine
Straße reduziert, sondern alle Verkehrsarten
betrachtet und erfasst und durch Lenkungs-
maßnahmen die Bürger zu umweltfreund-

lichen und entlastenden Mobilitätsformen
führt. Dementsprechend haben wir unsere
Gedanken in einem Antrag formuliert.
Wir unterstützen auch den Entwurf der
Stadt, für eventuell anstehende energetische
Sanierungen KfW-Mittel in Anspruch zu
nehmen. Bei der momentanen Zinslage ist
dieser Vorschlag absolut vernünftig. Aller-
dings stellen wir in diesem Zusammenhang
den Antrag, dass Mittel aus den Rücklagen
in gleicher Höhe festgefroren werden, um
damit die KfW-Kredite zum entsprechenden
Zeitpunkt zu tilgen.

In das Gasnetz investieren
Ebenso unterstützen wir den Vorschlag
der Stadt, 3,5 Millionen Euro in die Gas-
netzübernahme zu investieren. Die Stadt-
werke bauen auf dieses Standbein auf der
Einnahmenseite. Gas ist nicht auf dem ab-
steigenden Ast, wie manche Gemeinderats-
kollegen vermuten. Im Gegenteil, Gas und
Gasnetze werden im Zuge der Energiewen-
de immer bedeutender. Nicht nur aus rege-
nerativen Quellen, wie Bioabfälle, sondern
auch aus Windenergie kann Gas gewonnen
werden.
Immer mehr Institutionen und Studien
kommen zu dem Ergebnis, zukünftig das
vorhandene Gasnetz und die vorhandenen
Gasspeicher in Deutschland für die saisona-
le Speicherung von Strom zu nutzen. Hier-
bei wird der überschüssige Strom aus Sonne
und Wind über Elektrolyseanlagen in Was-
serstoff oder Methan gewandelt.
Die neuen Geschäftsfelder der Stadtwerke
brauchen Zeit, sich zu entwickeln, das ist
keine Frage. Dass beim Glasfasernetz zuerst
die potenten Kunden, nämlich Firmenkun-
den, umworben werden, ist nachvollzieh-
bar. Nicht nachvollziehbar ist für uns aller-
dings, dass diese Prämisse offenbar nicht für
den Strom- und Gasvertrieb gilt, denn trotz
mehrfacher Anfragen unsererseits sah sich
die Geschäftsleitung der Stadtwerke noch
nicht in der Lage, die Wirtschaft in Lein-
felden-Echterdingen zu bewerben und so-
mit potentielle Kunden zu gewinnen. Flug-
blätter oder Prospekte sind bei Firmen nicht
angebracht. Dort sind Gespräche vor Ort
und von Angesicht zu Angesicht angesagt.
Firmen benötigen individuelle Beratung.

Der IWV wäre dazu die richtige Plattform,
um Kontakte zu knüpfen. Seitens des IWV,
dem man durchaus eine hohe Identifikati-
on mit der Stadt nachsagen kann, wurde
bereits Interesse an dem Modell „Bürger-
strom“ bekundet. Wir fordern die Geschäfts-
leitung auf, endlich in diese Richtung aktiv
zu werden.
Beim Hallenbad werden mittelfristig Sanie-
rungen notwendig. Wir beantragen, das
Hallenbad in einem Eigenbetrieb oder einer
GmbH weiterzuführen mit Betriebsführung
durch die Stadtwerke. Durch die andere
Gesellschaftsform kann im Gegensatz zu
Ausschreibungen der Kommune bei Ange-
boten nachverhandelt werden. Steuerliche
Vorteile, Kostentransparenz und Wirtschaft-
lichkeit sprechen ebenfalls dafür. Langfristig
kann dieser Eigenbetrieb im Zusammen-
hang mit dem steuerlichen Querverbund in
den Stadtwerken integriert werden.

Filderhalle nicht links liegen lassen
Abschließend eine Bemerkung zur Filder-
halle. Die ausgearbeitete Erweiterung der
Filderhalle scheitert leider an den kaum
darstellbaren Kosten. Trotzdem dürfen wir
die Filderhalle, eine Einrichtung die sowohl
von unseren städtischen Vereinen, als auch
von der Stadt selbst und von Firmen gerne
und oft genützt wird, nicht links liegen las-
sen. Man darf nicht vergessen, dass wir an
kommerziellen Veranstaltungen verdienen,
sie reduzieren also den Abmangel. Um also
auf dem Markt bestehen zu können muss
das mittlerweile veraltete Raumangebot an-
gepasst werden.
Die Filderhalle nutzt mitunter Klassenzim-
mer in der benachbarten Ludwig-Uhland-
Schule als Arbeits- und Gruppenräume für
Veranstaltungen, um diese nicht absagen
zu müssen, da keine geeigneten Räumlich-
keiten zur Verfügung stehen. Dies ist na-
türlich kein vertretbarer Zustand mit dem
Kunden gehalten, geschweige denn neue
hinzugewonnen werden können. Da mitt-
lerweile die beiden Küchen in einem ex-
trem sanierungsbedürftigen Zustand sind,
sollte man die Gelegenheit nutzen und
wenigstens den Restaurantbetrieb einstellen
und die freiwerdenden Räumlichkeiten als
Tagungsräume umbauen.

Das bisherige kamerale Haushalts- und Rech-
nungswesen ist durch ein doppisches Haus-
halts- und Rechnungswesen ersetzt worden,
welches sich an der kaufmännischen dop-
pelten Buchführung orientiert. Nun liegt
der erste Haushaltsplanentwurf vor der
nach dem neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt,
beraten und verabschiedet werden soll. Wir
stellen die Diskussion über diesen und die
folgenden Haushalte der Stadt unter ein
Zitat des vor wenigen Tagen verstorbenen
Altbundespräsidenten Richard von Weizsä-
cker: Die „Glaubwürdigkeit der politischen
Führung“ leide darunter, wenn „nicht offen

über die ungelö-
sten Probleme ge-
sprochen wird“.
Allein durch
„Gesundbeten“
werde die Lage
nicht besser.“
Mit Gesundbeten
wird auch die
Haushaltssituati-
on unserer Stadt
nicht besser. Wir
hoffen jedoch, das
die neue Rech-
nungslegung zu

einer intergenerativen Gerechtigkeit führt.
Äußerlich unterscheidet sich die diesjährige
Vorlage zunächst einmal vom Umfang her.
Hatten die Haushaltspläne der vergangenen
Jahre jeweils rund 725 Seiten, reduziert sich
der Entwurf des Jahres 2015 auf 509 Seiten.
Entsprechend geringer sind die Daten spezi-
fiziert, aufgeschlüsselt und dargestellt. Das
ist vielleicht gut, vielleicht aber auch nicht.
So waren viele Ausgaben bislang für Bürge-
rinnen und Bürger sowie den Gemeinderat
transparent dargestellt und nachvollzieh-
bar. Zukünftig entfällt in weiten Bereichen
diese Transparenz, was unserer Meinung
nach eine höhere Verantwortung für

SPD-Fraktion

Kritischer Blick auf die freiwilligen Aufgaben

Erich Klauser
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MitarbeiterInnen, Führungskräfte, Bürger-
meister und Oberbürgermeister bedeutet.
Es steht noch viel Arbeit vor uns, bis wir
die Produkte definiert haben und dann auch
wirklich Steuerung wahrnehmen können.

Wie soll die Stadt morgen aussehen?
Der Gemeinderat gibt die Richtung vor.
Was brauchen die Bürgerinnen und Bürger
unserer Stadt? Was erwarten Sie? Welche
Infrastruktur? Wie stellt sich unsere Stadt
den Herausforderungen der Zukunft, was
können wir anbieten, wo stehen wir und
vor allem wo wollen wir hin, wie soll unsere
Stadt in 10 oder 20 Jahren aussehen? Kin-
derfreundlich, seniorengerecht, Einkaufs-
möglichkeiten, Ärzteversorgung, Arbeits-
plätze – schlicht lebens- und liebenswert?
Eine Wunschliste von Projekten mit einem
Volumen von über 200 Mio Euro, eine
Liste, die immer länger wird und von der
gerademal ein Viertel finanzierbar ist, nützt
niemandem etwas.
In der Vergangenheit ist dieser Prozess nicht
optimal gelaufen. Die SPD-Fraktion fordert
deshalb regelmäßigere Klausurtagungen des
Gemeinderates, damit einmal im Jahr eine
umfassende Gesamtschau der begonnenen
Projekte, unserer Bautätigkeiten, der Be-
darfsdeckung z.B. der Kinderbetreuungs-
plätze und der finanziellen Entwicklung der
Einnahmen und Ausgaben von der Verwal-
tung dargestellt und mit dem Gemeinderat
ohne Zeitdruck diskutiert werden kann.

Mehrbelastung durch Abschreibungen
Die kameralen Haushalte der letzten Jahre
haben immer mit einem Plus abgeschlossen.
Jetzt, nachdem wir nach dem NKHR wirt-
schaften müssen, kommen nun jedoch die
flächendeckend, also für alle Investitionen,
ermittelten Abschreibungen hinzu.
Dies bedeutet für das laufende Haushalts-
jahr auf einen Schlag eine Mehrbelastung
von rd. 6,3 Mio Euro und führt nun dazu,
dass der erste doppische Haushalt 2015 mit
einem negativen Ergebnis von rd. 4,15 Mio
Euro abschließt. Kurz und mittelfristig dürf-
te dies so bleiben, die Nachhaltigkeit vom
NHKR wirkt sich erst später aus.
Im Vorbericht des Haushaltsplanentwurfes
wird deutlich darauf hingewiesen, dass
die Stadt derzeit nicht in der Lage ist, die
laufenden Aufwendungen, inklusiv der Ab-
schreibungen zu erwirtschaften.
Bei einem zunehmenden Aufgaben- und
Arbeitsumfang und dadurch bedingten hö-
heren Personalkosten wird es für viele Jahre
immer schwieriger werden, ausgeglichene
Haushalte zu erwirtschaften.

Wofür geben wir Geld aus?
Eine kritische Betrachtung des Umfanges
freiwilliger Aufgaben ist unserer Meinung
nach unumgänglich. Diese Mahnung steht
auch im Vorbericht zum diesjährigen Haus-
halt. Dort heißt es: „Es müssen schleunigst
Wege gefunden werden, die die Ertragskraft
und die Aufwandsbelastung so ins Gleichge-
wicht bringen, dass der Haushaltsausgleich
in Zukunft möglich ist. Eine stetige Aufga-
benkritik, sowie die gezielte Analyse der Er-

trags- und Aufwandsstuktur ist deshalb un-
erlässlich. Endlich findet auch ein Anliegen
der SPD-Fraktion Niederschlag in folgender
Ausführung des Vorberichtes: „Die Investiti-
onstätigkeit ist auf ein verträgliches Maß zu
reduzieren. Dem Erhalt des Bestandes muss
dem Schaffen neuer Vermögensgegenstände
Vorrang eingeräumt werden.“
Investitionen müssen zuallererst den Men-
schen dienen, die in unserer Stadt leben.
Die gute Wirtschaftsstruktur, die vielen
innovativen und florierenden Betriebe un-
serer Stadt, sind eine gute Basis für das hohe
Gewerbesteueraufkommen.
Eine interessante Entwicklung ist beim
Steueraufkommen festzustellen. So sank
der Gewerbesteueranteil von 33% im Jahr
2005 auf 30% im Jahr 2015. Der Anteil des
Einkommenssteuer stieg dagegen von 16%
im Jahr 2005 auf 25% im Jahr 2015. Die
Einkommensteuer hat also spürbar an Be-
deutung gewonnen.
Wir sollten uns deshalb in diesem Jahr aus-
giebig mit der Einnahmen- und Ausgaben-
seite beschäftigen. Dazu gehört für uns auch
die Frage nach einer maßvollen Anhebung
der Gewerbesteuer, die seit immerhin 19
Jahren nicht verändert worden ist. Teilwei-
se massive Gebührenerhöhungen bei der
Kinderbetreuung hat der Gemeinderat da-
gegen allein in den letzten Jahren mehrfach
beschlossen.
Wir verkennen nicht, dass die Gesamtko-
sten für die Förderung von Kindern in Ta-
geseinrichtungen und in Tagespflege rd. 9
Mio Euro betragen. Das ist viel Geld, aber
LE ist es dadurch gelungen, junge Fami-
lien anzuziehen und hat nicht im gleichem
Ausmaß wie viele Gemeinden das Problem
einer Überalterung und Verödung der Orts-
kerne. Dass uns diese Strategie Geld kostet
ist klar, dafür sind aber, wie schon erwähnt,
die Anteile bei der Einkommenssteuer stark
gestiegen.

Bezahlbare Mietwohnungen schaffen
Ein Thema, das in den letzten Jahren ver-
nachlässig wurde, ist die Schaffung von
öffentlich geförderten Wohnraum. Gera-
de in Ballungsgebieten mit einem hohen
Angebot von Arbeitsplätzen fehlen solche
Wohnungen. Dies hat auch die Bundes- und
Landespolitik erkannt und deshalb ein För-
derprogramm aufgelegt.
Wir erneuern unseren Antrag aus dem ver-
gangen Jahr nach bezahlbarem Mietwoh-
nungsbau. Durch aufgelassene Liegenschaf-
ten bieten sich freiwerdende Flächen zu
diesem Zwecke an.
Nachdem die Bedarfe an Kinderbetreu-
ungsplätzen mit großen Anstrengungen al-
ler Beteiligten nach den uns vorliegenden
Informationen nahezu befriedigt sind,
wollen wir nun wieder verstärkt den Blick
auf die Qualität richten. Dabei geht es uns
um die Konzepte der Kinderbetreuung, die
Weiterentwicklung und Qualifizierung des
Personals, die Verfügungszeiten der Betreu-
erInnen sowie die pädagogischen Konzepte
in der Schulkindbetreuung.
Die Schullandschaft hat und wird sich auch
in Zukunft stark verändern. Das ist eine Fol-

Anträge der
SPD-Fraktion
Wir beantragen:
• eine jährliche Klausurtagung zum
Haushalt (Entwicklung Einnahmen/
Ausgaben, Aufgabenerfüllung, Personal-
situation).
• einen vierteljährlichen Bericht über
den Finanzstatus.
• eine Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung
der künftigen Zusammenarbeit im Kom-
munalen Arbeitskreis Filder (KAF) mit
dem Ziel, Themenvorschläge aus dem
Gemeinderat bei der Erstellung der Ta-
gesordnung auch wirklich zu berücksich-
tigen. Wir stehen zum KAF und wollen
die interkommunale Zusammenarbeit
sicherzustellen.
• einen Bericht über den Sachstand der
Planfeststellung „Verlängerung U 6 auf
Markung Leinfelden-Echterdingen“.
• einen Bericht über den Sachstand Plan-
festellung Filderbahnhof S21 Abschnitt
1.3 sowie der Untersuchungsergebnisse
der TU Dresden.
• die Vergabe größerer Vorhaben an
Architekten, Planer oder Gutachter vor
Auftragserteilung im zuständigen Aus-
chuss des Gemeinderates zur Diskussion
zu stellen.
• zum Thema öffentlich geförderter
Wohnungsbau: Darstellung der Möglich-
keiten einer Stadteigenen Wohnungs-
baugesellschaft oder alternative Modelle.
• die Bereitstellung von Haushaltsmitteln
bzw. geeigneten Grundstücke zur Förde-
rung und Bau von preiswerten Mietwoh-
nungen.
• die Erläuterung zu den im Haushalts-
planentwurf vorgesehenen Ausgaben in
Höhe von weiteren 250.000 Euro für das
Mobilitätskonzept und 210.000 Euro für
Pedelec-Verleihstationen. Was soll wie
2015 umgesetzt werden und vor allem
wo? Wir bestehen auf einer intensiven
Vorberatung.
• die Erläuterung zu den Investitions-
maßnahmen Hochbaumaßnahmen IKG
und Sanierung IKG, Hochbau für 2015
und fortfolgende Jahre.
• dass die Stadt Leinfelden-Echterdin-
gen sich über Städte- und Gemeindetag
dafür einsetzt, dass der derzeitige Be-
treuungsschlüssel von Sozialarbeit zur
Betreuung von Asylbewerbern deutlich
erhöht wird.
Wir warten leider immer noch auf die
schriftliche Beantwortung unseres An-
trages zum Thema Unterbringung von
Flüchtlingen in Leinfelden-Echterdingen
vom 5. Dezember 2014.

ge des demografischen Wandels und ist voll-
kommen unabhängig davon wer in Stuttg-
art die Regierung stellt. So hat unsere Stadt
schon vor Jahren drei Hauptschulstandorte
zu einem Standort zusammengeführt. Die
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Ludwig-Uhland-Schule, die derzeit noch als
Werkrealschule existiert, hat sich entschlos-
sen, künftig als Gemeinschaftsschule an den
Start zu gehen.
Im Gemeinderat und der Verwaltungsspitze
gibt es leider Widerstand. Dieses Jahr wer-
den 62 neue Gemeinschaftsschulen starten.
Damit erhöht sich die Zahl der Gemein-
schaftsschulen in Baden-Württemberg auf
271. In vielen Kommunen ist dieser Schul-
konsenz längst Wirklichkeit – über alle poli-
tischen Gruppierungen hinweg.
Leinfelden-Echterdingen wird vermutlich
(noch) nicht dabei sein. Ist Leinfelden-
Echterdingen das kleine gallische Dorf, das
sich gegen etwas Neues wehrt und immer
neue Hürden aufbaut? Nehmen Teile des
Gemeinderats nicht zur Kenntnis, dass die
Werkrealschule stirbt, wenn dort die Kinder
nicht mehr beschult werden können, weil
die Schülerzahl, die zur Bildung einer Klas-
se vorhanden sein muß, nicht mehr erreicht
wird? Was passiert mit den Kindern, die
nicht so leistungsstark sind, wie Eltern, po-
litische Entscheidungsträger oder Ideologen
das gerne hätten?
Erst kürzlich haben sich z.B. der Landes-
handwerkspräsident oder einzelne CDU-
Landtagsabgeordnete für die Gemeinschafts-
schule ausgesprochen.
Auch bei unseren Besuchen bei den Unter-
nehmen in der Stadt wird die Gewinnung
guter Nachwuchskräfte immer wieder ange-
sprochen. Wir sind hier auch als Gemein-
deräte, Bürgermeister und Oberbürgermei-
ster in der Verantwortung, kein einziges
Kind aufzugeben und sollten die Chance
ergreifen, das Angebot der Ludwig-Uhland-
Schule anzunehmen.

Weniger Geld für Stadtmarketing
Einer der ganz großen Posten der Freiwillig-
keitsleistungen befindet sich unter dem Ti-
tel „Wirtschaft, Tourismus, Stadtmarketing“
Wenn wir richtig gerechnet haben. kom-
men wir auf einen Gesamtbetrag von 2,15
Mio Euro jährlich. Davon wird ein großer
Teil für die Wirtschaftsoase sein, ein Teil für
„Fremdenverkehrswerbung“.
Wir warten hier schon lange auf die Darstel-
lung von Wirkung und Nutzen dieser hohen
Freiwilligkeitsleistung. Wir lesen ständig in
den Medien, dass die Übernachtungszahlen
im Raum Stuttgart steigen, ist das wohl
das Verdienst der Stadt Leinfelden-Echter-
dingen? Welchen Mehrwert hat die Stadt-
kasse von den hohen Kosten des Projektes
„Wirtschaftsoase“ auf der Landesmesse?
Müssen die teilnehmenden Unternehmen
die Werbezuschüsse als geldwerten Vorteil
versteuern? Was hat der neue herausgege-
bene Kalender 2015, der möglicherweise
für die „goldene Zitrone“ nominiert wird,
gekostet? Wollen wir angesichts unserer
vielen Pflichtaufgaben, das Vermögen der
Stadt zu erhalten, weiterhin so mit dem
Geld umgehen?
Wir beantragen erneut eine Reduzierung
um 250.000 Euro und die jährliche Ab-
senkung des Zuschusses. Statt Geld auf die
Messe zu tragen, wollen wir unsere Orts-
zentren stärken. Immer mehr Läden stehen

leer. Bei vielen Gesprächen mit den Men-
schen unserer Stadt wird immer wieder das
Thema Parken angesprochen.
Unser Antrag, die Parkgebühren in der
Tiefgarage Echterdingen zu senken, ist ja
in einem geringen Umfang umgesetzt wor-
den. Die Menschen gehen aber nicht nur an
den Adventssamstagen einkaufen, sonders
das ganze Jahr über. Übrigens auch in die
Dienstleistungsbetriebe und zu den glück-
licherweise noch zahlreich vorhandenen
Arztpraxen. Wir sind für einen gut vertak-
ten öffentlichen Personennahverkehr und
geben dafür schon heute viel Geld aus. Wel-
che Ergebnisse vom Mobilitätskonzept um-
setzbar sind, bleibt eine spannende Sache.

Soziale Aufgaben gemeinsam schultern
Wenn wir mit Geld was Gutes tun wollen,
dann doch lieber für soziale Infrastruktur
unser Stadt. Dies sind für uns die zahl-
reichen Organisationen, die Vereine, aber
auch der Tafelladen und andere soziale Ein-
richtungen.
Leider brennt es an vielen Stellen in der
Welt. Kriege, Terror und Verzweiflung trei-
ben viele Menschen aus ihrer Heimat auch
zu uns. Wir müssen diesen Menschen eine
Bleibe geben. Wir müssen aber auch die vor-
handenen Ängste aufnehmen und eine Ge-
sprächsbasis miteinander finden. Abgesichts
der großen Herausforderung brauchen wir
neben einem ehrenamtlichen Engagement –
das ja erfreulicherweise verhanden ist, auch
mehr hauptamtliche Kräfte.
Unabhängig vom Ausgang der Anfrage bei
Regierungspräsidium halten wir es für we-
nig transparent, die durch Gesetzänderung
mögliche Besoldungserhöhung durch Hö-
hergruppierung von Oberbürgermeister und
Bürgermeister im Haushaltsplan „zu verste-
cken“ anstatt den Gemeinderat offensiv mit
einzubeziehen.

Verwaltung muss Transparenz erhöhen
Im vergangen Jahr wurden wir sehr oft un-
angenehm überrascht. So stellt der Gemein-
derat „plötzlich“ fest, dass die Summe für
die Erweiterung der Filderhalle nicht finan-
zierbar ist. Die Kosten für den Wettbewerb
lagen bei rd. 190.000 Euro.
Die angenommenen Kosten für einen Neu-
bau der Aussegungshalle Echterdingen sind
plötzlich um fast 50% gestiegen.
Das Modell eines möglichen Anbaus an das
Heimatmuseum in der Echterdinger Haupt-
straße hat nicht nur uns Gemeinderäte
schockiert. Auch dieser Auftrag hat Geld
gekostet.
Die Kosten für den Um- oder Neubau der
Musberger Fest- und Turnhalle sind deut-
lich höher als im Finanzrahmen festgelegt.
Zwingende Vorschriften werden nicht be-
rücksichtigt.
Für die Entwicklung des Stadtteils Stetten
werden dem zuständigen Ausschuss teure
Detailuntersuchungen präsentiert, die sich
im Leben nicht umsetzen lassen, heute
nicht und auch nicht morgen.
Ein Mobilitätskonzept wird im Eilverfah-
ren angestoßen, obwohl die Kapazitäten im
technischen Referat schon für den laufenden

f

Betrieb nicht ausreichen. Wir appellieren
hier an Verwaltung und Gemeinderat: we-
niger wäre mehr! Wir appellieren an die
Verwaltung, einen Gang rauszunehmen
und zurückzuschalten. Sonst kommt es im-
mer wieder zu Kostenüberschreitungen und
Terminverzögerungen.
Wie sagte doch OB Klenk nach einer etwa
dreijährigen überwiegend intern geführten
Diskussion zum Thema Gemeinschaftsschu-
le in einem Interview in der Filderzeitung:
„Hier muss Qualität vor Schnelligkeit ge-
hen“. Schnelligkeit ist in vielen Fällen aller-
dings angebracht.
Leider kommt es vor, dass der Sitzungsplan
kurzfristig umgeworfen wird. Auch häufen
sich Terminüberscheidungen z.B. an den
Montagen, die ja für die notwendigen Frak-
tionssitzungen reserviert sein sollten.
Wir erwarten auch, dass die gewählten Ge-
meinderäte wichtige Neuigkeiten aus dem
Rathaus nicht über die Medien erfahren.
Heute ist fast jeder über E-Mail erreichbar.
Wir erwarten, dass die Zusammenarbeit
zwischen Verwaltungsspitze und dem Ge-
meinderat und dessen Fraktionen besser
wird.
Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für die geleistete Arbeit im zurück-
liegenden Jahr. Es war an manchen Stellen
nicht gerade einfach, das Schiff auf Kurs zu
halten, und die Bürgerinnen und Bürger
sachkundig und zeitnah zu bedienen.
Unser ganz besonderer Dank gilt der Käm-
merei bzw. dem Finanzverwaltungsamt.
Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht
ist ja zuerst für sie eine Herausforderung.
Aber auch wir Gemeinderäte müssen sehr
stark umdenken und uns zurechtfinden.

Stadtwerke und Vertriebsgesellschaft
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke und
der Vertriebsgesellschaft liegt im erwarteten
Korridor. Wir danken den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für ihre Arbeit. Nicht zu-
letzt ihnen haben wir es zu verdanken, dass
die Kostensteigerungen sehr gering ausfal-
len und die Gebühren nur marginal steigen.
Wir hoffen, dass die getroffenen Entschei-
dungen zum Strom und Gasvertrieb die
erhofften Erfolge zeigen, damit das Eigenka-
pital der Gesellschaften gesteigert und die
notwendigen Investitionen auch über die
Gewinne erwirtschaften werden können.

Terminplan
Etatberatungen

Die Vorberatungen zum Haushalt 2015
gehen jeweils in öffentlichen Sitzungen
weiter am
3. März im Technischen Ausschuss
4. März im Verwaltungs-, Kultur- und
Sozialausschuss
10. März im Stadtwerkeausschuss.
Verabschiedet wird der Haushalt der
Stadt am 24. März vom Gemeinderat.
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Die gleiche Prozedur wie letztes Jahr? Die
gleiche Prozedur wie jedes Jahr! Sollte man
mit diesen Worten eine Haushaltsrede be-
ginnen? Denn wir alle wissen: In diesem
Jahr legte die Stadt erstmals einen Haus-

haltsplan nach
dem neuen Recht
vor. Es kann also
eigentlich nicht
davon die Rede
sein, dass alles so
ist wie im vergan-
genen Jahr und
den Jahren davor.
Vorrangig ist
bei dieser Auf-
stellung die Ori-
entierung am
Ergebnis, Outpu-
torientierung lau-
tet der denglische

Fachbegriff dafür, also steht die Frage über
allem: Wofür gibt die Kommune Geld aus?
Und: Wieviel investiert sie? Und damit keh-
ren wir irgendwie doch dahin zurück, dass
wir hier an dieser Stelle dieselben Fragen
diskutieren wie in all den vorangegangenen
Jahren.
Seien wir uns bei dieser diffizilen Aufgabe
allerdings bewusst, dass die Stadt die Ein-
nahmen, die im Wesentlichen aus Steuern
bestehen, nur in geringem Maße beeinflus-
sen kann; darüber hinaus sind rund 60 Pro-
zent der Ausgaben feststehende Posten wie
Umlagen, Abgaben…, die die Kommune im
Grunde ohne Entscheidungsbefugnis bedie-
nen muss.
Ergo: Bei den übrigen 40 Prozent, die die
Stadt ausgibt, müssen wir die Frage „Wo-
für?“ sehr erschöpfend diskutieren und
kritisch abwägen. Denn Investitionen in
den Hoch- und Tiefbau, Instandhaltungen
von Gebäuden, gesetzliche Vorgaben wie
Brandschutz, öffentliche Pflichtaufgaben
und vieles mehr schlagen 2015 und in den
kommenden Jahren zu Buche. Die mittel-
fristige Finanzplanung der Verwaltung geht
davon aus, dass die Rücklagen in rund vier
Jahren lediglich die gesetzlich vorgeschrie-
bene Mindestsumme betragen wird.
Bei all den bevorstehenden Aufgaben
wünscht sich unsere Fraktion ein hohes
Maß an gemeinsamem Vorgehen, in einem
Miteinander wollen wir unsere Stadt voran-
bringen, trotz der schwierigen Kassenlage.

Transparenz schafft Akzeptanz
Miteinander, damit meine ich Verwaltung,
Gemeinderat sowie Bürgerinnen und Bür-
ger. Wir erwarten, dass die Verwaltung
Transparenz ermöglicht – Transparenz
gegenüber dem Gemeinderat sowie ge-
genüber den Menschen in Leinfelden-
Echterdingen. Und wir erwarten, dass der
Gemeinderat nicht selbstherrlich über die
Köpfe der Bevölkerung hinweg abstimmt,
sondern mit all seinen Sinnen die Interes-
sen der Bürgerschaft erfühlt und verantwor-

tungsvoll handelt. Wir sind überzeugt: Ein
hohes Maß an Transparenz sollte im Grun-
de zu einem hohen Maß an Akzeptanz füh-
ren, auch wenn die Entscheidungen nicht
immer populär sein mögen und den einen
oder anderen schmerzen.
Bei der Klausurtagung im November haben
sich Gemeinderat und Verwaltung inten-
siv mit anstehenden Investitionen ausein-
andergesetzt – eine Summe von 70 Mio.
Euro wurde gestrichen. Aber lediglich für
die nahe Zukunft, viele dieser Investitionen
sind zwar aufgeschoben, aber nicht aufge-
hoben. Der Gemeinderat hat viele Entschei-
dungen in die Zukunft gelegt, es mutet ein
wenig an, als sei dies in der leisen Hoffnung
geschehen, es könne einen Lottogewinn ge-
ben. Die Sanierungen des Krematoriums,
von Schulen sowie des Hallenbads stehen
an, der Neubau einer Sporthalle, die kleine
Lösung Umbau Filderhalle, um nur wenige
zu nennen.
Es kommen kostspielige Investitionen auf
uns zu, darunter werden fraglos auch Hoch-
baumaßnahmen sein, und just in dieser Ka-
tegorie gab es in den vergangenen Monaten
immer wieder Anlass zur Kritik am Gesche-
henen. Ich muss nicht an einen Ziegenstall
erinnern, in jüngerer Vergangenheit stießen
den Stadträten vor allem die Kosten auf, die
sich anscheinend partout nicht an die Vo-
raussagen der Verwaltung halten wollten.
Parade(negativ)beispiel ist hierbei die Aus-
segnungshalle Echterdingen. Ausufernde
Baukosten sind nicht nur in Leinfelden-Ech-
terdingen ein Malus, auf Internetseiten von
Tageszeitungen tauchen zahllose Beispiele
dafür auf.
Kehren wir vor unserer Haustüre. Beim
Umbau der alten Filderhalle in den späten
1970er Jahren explodierten die Kosten von
acht auf über 30 Mio. Mark. Oder das Hal-
lenbad, das nach einem Kosten-Tsunami in
den 1990ern schließlich endgültig geschlos-
sen wurde. Dies sollte nicht in Vergessen-
heit geraten.

Verlässlichere Kalkulationen
Die Frage, die sich wahrscheinlich nicht nur
unsere Fraktion dabei stellt: Wie können
wir künftig sicher sein, dass die anvisierten
Kosten und die tatsächlichen Kosten nicht
mehr als 10 Prozent differieren? Daran
muss allen gelegen sein, ganz besonders den
Stadträten – sie fällen auf Grundlage der
Kalkulationen eine Entscheidung über eine
Bau-, Modernisierungs- oder Sanierungs-
maßnahme; die Stadträtemüssen die Kosten-
entwicklung im Baufortschritt gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern vertreten.
Daher fordern wir Verlässlichkeit von Kal-
kulationen, andernfalls machen sich die
gewählten Vertreterinnen und Vertreter
zunehmend angreifbar und im schlimmsten
Fall sogar lächerlich. Dies kann nicht im
Sinne aller sein. Ebenfalls sollte vermieden
werden, Entscheidungen über Investitionen
unter Zeitdruck zu tätigen. Schließlich und

endlich wäre es – und dies unterstelle ich
keineswegs – absolut kontraproduktiv, Ko-
sten einer Maßnahme unglaublich günstig
zu kalkulieren, nur um die Zustimmung des
Gremiums zu erhalten.
Lassen Sie uns nicht zurück, sondern nach
vorn blicken. Was benötigen wir, um solche
unerfreulichen Überraschungen zu vermei-
den? Eine zuverlässige Kalkulationsgrund-
lage sowie eine effiziente Kostenkontrolle.
Auch hier genügt eine Recherche im Inter-
net, um festzustellen, dass sich dort zahl-
reiche Anbieter tummeln, die Kommunen
unterstützen, dass massenweise Programme
existieren, die Exaktheit versprechen, und:
dass manche Kommunen im Umgang mit
diesen Kosten Transparenz nicht scheuen.

Kostentransparenz nicht scheuen
Zuverlässigkeit in Kalkulation und Abrech-
nung sollten auch das Ziel in Leinfelden-
Echterdingen sein. Daher erwarten wir,
den Gemeinderat stärker zu involvieren:
Die Verwaltung möge den Stadträten erklä-
ren, auf welchen Grundlagen Kalkulationen
getätigt werden, welche Instrumente der
Kostenüberwachung in unserer Stadt ange-
wandt werden und welche Möglichkeiten
darüber hinaus noch bestehen. Es wäre
allemal klüger, externen Fachleuten eine
fixe Summe zu bezahlen, wenn dadurch
sichergestellt wird, dass die Kosten eine be-
stimmte Obergrenze nicht überschreiten.
Auch die Folgekosten einer städtischen Im-
mobilie belasten den Haushalt in hohem
Maße. Es existieren heuteModelle, in denen
sich ein Zusammenspiel von Wirtschaft und
Kommune positiv auswirken kann. Daher
sehen wir es als notwendig an, Informatio-
nen einzuholen, wie etwa Kinderbetreuung
so organisiert werden kann, dass sie kosten-
günstiger wird, ohne dabei unseren hohen
qualitativen Anspruch aufs Spiel zu setzen.
Eine kurze Anmerkung darf noch gestattet
sein: Regelmäßig wird den Stadträten er-
klärt, dass die Verwaltung absolut ausgela-
stet sei, dass die Bearbeitung von Aufgaben
Zeit in Anspruch nehme oder Maßnahmen
mit dem aktuellen Personalbestand nicht zu
erledigen seien. Diese Begründung akzeptie-
ren wir, wenn gelegentlich auch zähneknir-
schend.
Beim möglichen Umbau des Stadtmuse-
ums etwa wurde sehr tief in die Planung
eingestiegen, dabei hätte aus unserer Sicht
zunächst eine skizzenhafte Darstellung
genügt. Wir haben eine leistungsfähige
Verwaltung, aber nicht nur zeitliche Ein-
schränkungen mindern die Effizienz, auch
räumliche Defizite hemmen den Fortschritt,
wie der TA bei der Besichtigung des Rat-
hauses Echterdingen kürzlich feststellen
musste. Unsere Rathäuser sind längst in die
Jahre gekommen und genügen daher nicht
mehr den Anforderungen einer modernen
Verwaltung. Daher verschlingen Moder-
nisierungen, Sanierungen und Ertüchti-
gungen im Laufe der Jahre mehrere Millio-

Fraktion LE Bürger/FDP

Gemeinsames Vorgehen in schwieriger Kassenlage

Jürgen Kemmner
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Anträge der LE Bürger
Die Verwaltung wird aufgefordert…
• die technischen Voraussetzungen, die an-
fallenden Kosten und die rechtliche Grund-
lagen zu ermitteln, um Gemeinderatssit-
zungen im Internet abrufbar zu machen.
• einen geeigneten Zeitpunkt zu finden,
um den Bürgerinnen und Bürgern die Be-
sichtigung des für Flüchtlinge umgebauten
Nödingerhofs zu ermöglichen, um zu de-
monstrieren wie dort das Leben ablaufen
wird.
• künftig den Gemeinderat über Höhe der
Kosten und Umfang des Bauauftrags zu
informieren, bevor erste Planungsaufträge
(Stadtmuseum) erteilt werden.
• den Gemeinderat zu informieren, nach
welchen Kriterien die die Beauftragung
von Architekten vorgenommen wird.
• ein Konzept zu erarbeiten, für welche
Entscheidungen eine Bürgerbeteiligung
möglich sein kann und für welche nicht.
Auch die Auswahl der zu beteiligenden
Bürger muss geregelt sein.
• Maßnahmen zu entwickeln, wonach die
Gebühren im Bereich Bildung & Betreuung
an einen zu bestimmenden Index geknüpft
werden.
• einen Masterplan für die Einrichtung
eines Pendelbusses zwischen Markoman-
nenstraße und Kanalstraße vorzulegen,
abhängig von Taktfrequenz und Größe des
Fahrzeuges.
• eine Faktensammlung vorzulegen über
Chancen und Risiken des kostenlosen
ÖPNV (Stadtbus Linie 38) für die Umset-
zung in Leinfelden-Echterdingen. Dabei
sollen auch verschiedene Modelle der Be-
zuschussung eingerechnet sein (gratis, 1
Euro Tagesticket, 1 Euro pro Strecke).
• dem Gemeinderat die Grundlagen der
Kostenkalkulation und des Kostencontrol-
lings im Hochbau zu erläutern – auch im
Vergleich zu anderen Kommunen. Die zu
klärende Frage lautet: Welche Möglich-

keiten existieren, um bei Baumaßnahmen
mehr finanzielle Sicherheit zu bekommen?
• dem Gemeinderat Auskunft zu erteilen
über die Zeitplanung bei der Sanierung des
Krematoriums.
• die sogenannten Berliner Kissen in un-
serer Stadt an mehreren Stellen als Pilot-
projekt zu installieren. Die Orte sind mit
dem Gemeinderat abzustimmen.
• Maßnahmen vorzuschlagen, um die Auf-
enthaltsqualität rund um den Kirchplatz
Echterdingen zu verbessern.
• die Möglichkeit darzustellen, in der Tief-
garage Zehntscheuer nach der Sanierung
eine elektronische Anzeige zu installieren,
die auf die freien Plätze hinweist.
• eine Arbeitsgruppe „Attraktive Orts-
kerne“ ins Leben zu rufen, die aus Mitglie-
dern der Verwaltung, der Fraktionen, des
BDS und der IWV besteht – unter Einbe-
ziehung eines externen Fachmannes.
• die Möglichkeit zu schaffen, ein Buslini-
enkonzept mit Beteiligung der Öffentlich-
keit zu erarbeiten. Insbesondere betrachtet
werden soll die Linie 38 inklusive des Pro-
visoriums Haltestelle Rathaus Leinfelden.
• im gesamten Stadtgebiet dafür zu sor-
gen, dass an sämtlichen ÖPNV-Haltestellen
Wartehäuschen mit Sitzgelegenheiten auf-
gestellt werden.
• ein Konzept für einen kostenlosen (bzw.
stark bezuschussten) ÖPNV entweder als
LETicket oder als ermäßigte Monatskarte
(Tarifzone 38 oder Linie 38) aufzustellen.
• die Kosten zu erörtern, die anfallen,
wenn die U5 bis 20 Uhr im 15-Minuten-
Takt verkehren würde.
• die Maßnahmen im Stadtmarketing künf-
tig nicht mehr von der AG Öffentlichkeits-
arbeit beschließen zu lassen, sondern vom
VKS-Ausschuss. In der AG sollen die Maß-
nahmen lediglich vorberaten werden.
• eine Fremdevaluation der Maßnahme
Wirtschaftsoase zu beauftragen. Dabei sol-
len die Kosten der einzelnen Maßnahmen
dargestellt und bewertet werden.

des Gemeinderates, womöglich würde so-
gar jemand (vor allem die jüngere Genera-
tion) in eine Sitzung hineinklicken, der es
niemals in Betracht zöge, in einer Sitzung
persönlich anwesend zu sein. So bringen
wir Kommunalpolitik zu den 16- bis 29-Jäh-
rigen.

Sitzungen ins Internet bringen
Für Leinfelden-Echterdingen könnten
wir uns zunächst einen, nennen wir es:
Stream light, vorstellen, also keine Live-
Übertragung, sondern eine Aufzeichnung,
die übers Internet abrufbar ist. Wenn dabei
die einzelnen Tagesordnungspunkte ange-
steuert werden könnten, wäre dies ein zu-
sätzlicher Service. Natürlich höre ich nun
sofort die Mahner bezüglich der rechtlichen
Bedenken. Fraglos sind diese zunächst aus-
zuräumen, aber dazu bedarf es eines festen
Willens, sich zu dieser Form der Bürgerbe-
teiligung zu bekennen.
Ich bin überzeugt: Dies wird die Zukunft
sein, ich erinnere mit diesen Worten nur an

die Entwicklung des Handys vom reinen Te-
lefon hin zu einer Informations- und Unter-
haltungsmaschine. Die jüngere Generation
will darauf nicht mehr verzichten, die Ent-
wicklung wird sich noch ausdehnen. Wer
sich dem verschließt, der verschließt sich
ein Stück weit auch dem Leben.
Kurz möchte ich in diesem Zusammenhang
zum Hochbau zurückkommen und einen
nachahmenswerten Fall von Transparenz
schildern: In Landsberg werden Kostentabel-
len von Baumaßnahmen ins Internet gestellt,
so dass sie von der Öffentlichkeit eingesehen
werden können. Dies wäre in Leinfelden-
Echterdingen technisch sicher problemlos
möglich, fraglich ist allerdings, ob der feste
Wille dazu besteht. Wir wollen einen not-
wendigen Impuls in diese Richtung geben.
Gerade bei der Frage der Unterbringung von
Flüchtlingen ist in unserer Stadt ein derart
heißes Thema, dass nur größtmögliche
Transparenz Vorbehalte und Vorurteile ab-
bauen kann. Es geht darum, an welchen
Plätzen Flüchtlinge untergebracht werden

nen Euro – auch 2015 sind für Echterdin-
gen und Leinfelden über 3 Mio. Euro ein-
geplant. Wie sinnvoll ist es, immer wieder
in eine zweifelhafte Zukunftsfähigkeit zu
investieren? Und noch eine Anmerkung:
Die Verwaltung benötigt zusätzliches Perso-
nal – wo soll das untergebracht werden? Es
heißt, es müssten Räume angemietet wer-
den, damit kommen weitere Kosten auf uns
zu. Zudem wird die Verwaltung weiter zer-
stückelt. Wir halten diese Vorgehensweise
für höchst fragwürdig.

Bürgerbeteiligung braucht Regularien
Sie alle dürften sich an die Diskussion er-
innern, die in der Stadt geführt wurde, als
es darum ging, auf dem Bolzplatz Aicher/
Layhweg Container für den angrenzenden
Kindergarten zur Betreuung zu erreichten.
Die Wogen bei den Anwohnern schlugen
hoch, Unterschriften wurden gesammelt,
eine Facebook-Gruppe wurde gegründet,
Bürgervertreter suchten Gespräche mit Ver-
waltung und Fraktionen – am Ende, nach
erschöpfenden Diskussionen, wurde eine
akzeptable Lösung gefunden.
Auch in der Mobilitätsstrategie sind Bürge-
rinnen und Bürger eingebunden aus ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen, an
der Internetumfrage konnte sich jeder betei-
ligen – die Fraktion Liste Engagierte Bürger/
FDP begrüßt sowohl die intensive Beschäfti-
gung mit dem Thema Mobilität als auch den
Weg zur Lösungsfindung. Wenngleich uns
diese Art der Bürgerbeteiligung noch nicht
weit genug reicht.
Wir erneuern unsere Forderung und er-
warten, dass die Stadt feste, verlässliche
Regularien einführt, wann und wie die
Bürgerinnen und Bürger in die Entschei-
dungsfindung eingebunden werden. Die-
ser gemeinsame Weg darf nicht erst dann
beschritten werden wie im Bolzplatz-Fall,
nachdem sich Eltern und Anwohner Gehör
verschafften. Auch halten wir es für nicht
optimal, wenn die beteiligten Gruppen wie
im Mobilitätsprozess von der Stadt festge-
legt werden. Von solchen festgezimmerten
Regeln würden wir alle profitieren – oder
wollen wir uns immer wieder aufs Neue
unkoordinierte Scharmützel liefern mit den
Elternbeiräten und Eltern, wenn es um die
Kindergartengebühren geht oder den Preis
für den Mittagstisch?
Solide Regeln in der Bürgerbeteiligung ver-
hindern gleichermaßen, dass der Gemeinde-
rat oder einzelne Fraktionen von allen mög-
lichen Interessengruppen torpediert werden
mit der nachdrücklichen Bitte oder gar der
Forderung um Beteiligung in einer Sachfra-
ge. Lassen Sie uns eine Grundlage schaffen,
auf der solche (wiederkehrende) Entschei-
dungsprozesse stattfinden. Letztlich geht es
doch vor allem um die Transparenz der Ent-
scheidungen und deren Grundlagen.
Um mehr Transparenz in die Entschei-
dungsfindung zu bringen, haben einige
Kommunen damit begonnen, Sitzungen live
im Internet zu zeigen. Dies könnten wir uns
künftig auch für Leinfelden-Echterdingen
vorstellen, wir versprechen uns davon tief-
ere Einblicke der Bevölkerung in die Arbeit
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können und welche Auswirkungen damit
verbunden sind oder sein könnten. Dabei
sollte es vermieden werden, das Heft des
Handelns aus der Hand zu geben – viel-
mehr muss Leinfelden-Echterdingen selbst
aktiv werden.
Lassen Sie uns gemeinsam nach Unterbrin-
gungsmöglichkeiten suchen, denn wir alle
wissen, dass weitere Flüchtlinge in unserer
Stadt aufgenommen werden müssen. Und
wenn diese uns fremden Menschen letzt-
lich in ihrer für sie fremden Umgebung an-
gekommen sind, müssen wir dafür sorgen,
dass Ängste ab- und Vertrauen aufgebaut
wird – durch ein Willkommensfest, aber
auch durch regelmäßige Treffen.

Nahverkehr preiswerter machen
Menschen müssen sich in unserer Stadt
bewegen. Dabei sollte der ÖPNV im Mit-
telpunkt stehen. Die ersten Ergebnisse der
Mobilitätsstrategie besagen, dass Leinfelden-
Echterdingen ein hohes Maß an selbstpro-
duziertem Verkehr aufweist und dass zahl-
reiche Bürgerinnen und Bürger auf den
ÖPNV umsteigen würden, so dieser attrak-
tiver und kostengünstiger wäre als die Fahrt
im eigenen PKW.
Da der ÖPNV keinen Gewinn abwirft, dem-
nach kein wirtschaftlich orientiertes Unter-
nehmen diese Aufgabe übernehmen wird,
sehen wir von der Liste Engagierte Bürger/
FDP Fraktion keine andere Möglichkeit
als Geld in die Hand zu nehmen, um den
ÖPNV in Leinfelden-Echterdingen attraktiv
und kostengünstig für die Bevölkerung zu
gestalten. Schon 2014 haben wir Schritte
gefordert, einen Pendelbus von der Marko-
mannenstraße Leinfelden an die Kanalstraße
in Echterdingen einzurichten.
Unser Ziel ist es, da nun die Fortführung
der U5 bis zur Markomannenstraße in die
Wege geleitet wurde, diese Busverbindung
in Betrieb zu nehmen sobald die U5 an der
Markomannenstraße endet.
Der 38er, unsere Stadtbuslinie, ist leider
wenig attraktiv, was dazu beiträgt, dass die
Verkehrsprobleme in unserer Stadt so sind
wie sie eben sind. Belastend. Ähnlich erging
es der belgischen Stadt Hasselt mit ihren
68.000 Einwohnern. Dort wurde 1997
schließlich der kostenlose ÖPNV eingeführt,

die Fahrgastzahlen stiegen von 360.000 auf
über vier Millionen pro Jahr, Durchgangs-
straßen wurden in der Folge zum Teil in
Radwege umgewandelt, auch Handel und
Gewerbe profitierten davon.
Wir könnten uns vorstellen, dass auch Lein-
felden-Echterdingen diesen Weg beschreitet
und würden in erste Untersuchungen zur
Durchführbarkeit Geld investieren. Natür-
lich interessiert uns, wie viel Geld die Kom-
mune dafür in die Hand nehmen müsste;
also ob sich Leinfelden-Echterdingen einen
kostenlosen ÖPNV überhaupt leisten kann.
Vielleicht müssten wir nicht einmal so weit
gehen, der Fahrpreis von 1 Euro pro Tag
oder pro Strecke halten wir durchaus für an-
gemessen. Im Übrigen: Hasselt verlangt seit
2013 für alle über 18-Jährigen nun 60 Cent
pro Fahrt.
Womöglich wären verkehrspolitischen
Maßnahmen auch geeignet, unsere Orts-
kerne zu stärken. Vor allem in Echterdingen
sind zunehmend besorgniserregende Leer-
stände am Zeppelinplatz wie in der Bern-
häuser Straße zu verzeichnen, in Leinfelden
herrscht seit Jahren Stillstand, in ortsnahen
Lagen ist keinerlei positive Entwicklung
festzustellen.
Um die Ortskerne am Leben zu erhalten, sie
attraktiv für Verbraucher zu gestalten sowie
sie mit einer hohen Aufenthaltsqualität aus-
zustatten, sollten wir Vorschläge erarbeiten
sowie Maßnahmen entwickeln, und zwar
gemeinsam mit Wirtschaftsförderung, BDS,
IWV und den Fraktionen. Denn unserer An-
sicht genügt es nicht, kostenlose Parkplätze
zur Verfügung zu stellen, um Kunden an-
zulocken – es bedarf mehr; nicht zuletzt
muss auch das Angebot der Einzelhändler
entsprechende Bedarfe befriedigen sowie
neue Bedürfnisse wecken.

Standortfaktor attraktive Ortskerne
Warum sollten wir uns dafür nicht externer
Unterstützung bedienen, allerdings nicht in
Form eines neuen Einzelhandels-Gutach-
tens, das womöglich schnell in irgendeiner
Schublade verschwindet. Es geht mehr da-
rum, Expertenmeinungen einzuholen, diese
zu diskutieren und am Ende wirkungsvolle
Maßnahmen zu beschließen. Und: Deren
Umsetzung überwachen. Attraktive Orts-

kerne sind letztlich wichtige Standortfak-
toren; es handelt sich im weitesten Sinne
auch um Stadtmarketing.
Stadtmarketing, damit sind wir auch beim
Krautfest, das Alleinstellungsmerkmal par
excellence von Leinfelden-Echterdingen.
Was uns allerdings verwundert ist, dass
das Krautfest lediglich mit 15.000 Euro im
Haushalt auftaucht, wohingegen das US-
Car and Bike Treffen, das weit weniger mit
unserer Stadt in Verbindung gebracht wird,
mit 9.500 Euro bezuschusst wird.
Auch der Messeauftritt auf der CMT schlägt
vergleichsweise mit 16.000 Euro hoch zu
Buche. Und wenn wir Messe sagen, sind
wir schnell bei der Wirtschaftsoase, die auf
der Familie & Heim die Stadt bekannt und
liebenswert darstellen sowie die Leistungs-
fähigkeit der Unternehmen demonstrieren
soll. 190.000 Euro werden dafür ausgege-
ben. Eine sehr stolze Summe, die den Nach-
teil wie alle Ausgaben im Bereich Marketing
hat, dass sie nur sehr schwer in Nutzen ge-
genzurechnen ist. Wir wollen es dennoch
nicht unversucht lassen.
Schon 2014 hatten wir den Antrag gestellt,
eine Evaluation der Wirtschaftsoase vor-
zulegen. Dies ist unserer Ansicht in nur
unzureichendem Maße geschehen, indem
die Verwaltung eine eigene Evaluation vor-
gelegt hat. Um zumindest abschätzen zu
können, wie effizient die Mittel dabei einge-
setzt werden, wiederholen wir den Antrag
mit der Präzisierung, eine Fremdevaluation
vornehmen zu lassen. Nur so können wir ei-
nigermaßen zuverlässig entscheiden, ob alle
Maßnahmen im entsprechenden Maße ge-
fördert werden sollten oder ob es Bereiche
gibt, in denen Abstriche zu tätigen sind.
Sie haben es vernommen, vor uns liegen
viele Aufgaben, spannende Diskussionen
und diffizile Entscheidungen. Wir hier in
Leinfelden-Echterdingen leben leider nicht
im Schlaraffenland, sie haben erfahren, dass
wir sorgsam vor allem mit zwei Dingen um-
gehen müssen. Das eine ist das Geld, das
zweite die Zeit.
Und aus diesem Grund will ich zweites Gut
ebenfalls nicht verschwenden und schließe
ich hiermit meine Rede – jedoch nicht ohne
einen Dank zu sagen an die Verwaltungs-
mitarbeiter für ihr Engagement.

Weil sich die die Freunde der Filderpiraten
für mehr Transparenz, Mitbestimmung und
Demokratie einsetzen, haben wir nicht nur
ein Mandat im Gemeinderat erhalten, son-
dern auch ein Mandat für die Regionalver-
sammlung erreicht. Dort ist das Mitglied
der Piraten in der Fraktion DIE LINKE en-
gagiert, was mich als Mitglied der Partei der
Linken und als Gemeinderat der Freunde
der Filderpiraten besonders freut.
Nach der Gemeindeordnung von Baden-
Württemberg, in der neuesten Fassung vom
16.04.2013, ist der Gemeinderat das ober-
ste Organ in unserer Stadt. Die letzte Kom-

munalwahl war
am 25. Mai 2014.
Niederschriften
sind innerhalb
eines Monats den
Gemeinderäten
zur Kenntnis zu
bringen. Diese
Bestimmung der
Geme indeo rd -
nung gilt auch für
mich als Einzel-
stadträtin. Gestat-
ten Sie mir eine

Anmerkung zur Arbeit des Gemeinderates,
der Ausschüsse und der Unterausschüsse.
Diese Anmerkungen wollen wir auch als
Anträge verstanden wissen.
Wir beantragen
1. Die Entschädigung für Fraktionssit-
zungen ist nicht in der Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die Entschädigung
für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten. Sie
dürfen somit auch nicht ausbezahlt werden,
könnten aber auch abgeschafft, oder wenig-
stens reduziert werden. Mögliche Einspa-
rung bei angenommenen zwei Fraktionssit-
zungen monatlich: 30 000 Euro jährlich.
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Wir wollen als Ziel erreichen: Eine kosten-
sparende Verwendung von Mitteln für die
Arbeit der kommunalpolitischen Gremien,
analog zu einer bereits gelebten, kostenspa-
renden, schlanken Stadtverwaltung.
2. Die monatliche zusätzliche Entschädi-
gung für die Fraktionsvorsitzenden und
deren Stellvertreter soll ebenfalls gestrichen
werden. Mögliche Einsparung: 8.280 Euro
pro Jahr.
Die verschiedenen Untergremien oder Un-
terausschüsse sollten auf ihre Notwendig-
keit überprüft werden. Es ist zu prüfen, ob
diese Gremien aufgelöst werden und ggf.
deren Aufgaben auf die beschließenden Aus-
schüsse zu verlagern sind.
3. Deutlich fordern wir die vollständige und
frühzeitige Information aller Stadträte über
die Sitzungen, unabhängig vom Fraktions-
status. Beispiel Entschädigung für ehren-
amtliche GR-Tätigkeit oder Bau-Ausschuss
Aussegnungshalle Echterdingen, das Projekt
Mobilität oder Spielplätze.
4. Die Protokolle aller Gemeinderats-,
Ausschuss- und Unterausschusssitzungen
müssen wenigstens vier Wochen nach der
Sitzung allen Gemeinderatsmitgliedern vor-
gelegt werden. Diese Frist wird in LE nicht
eingehalten, es fehlen die Protokolle vom
VKS-Ausschuss.
Aktuell ist im Ratsinformationssystem eine
Strategiekommission mit neun Mitglieder
als beschließendes Gremium aufgeführt,
dieses Gremium tagt im März und April.
Wer, was, wo mit welchem Ziel ist weder
für mich noch für Bürger nachvollziehbar.
Wir wollen, dass die Ziele und Inhalte dieser
Kommission transparent für alle Gemeinde-
ratsmitglieder und für die Bürgerinnen und
Bürger dargestellt werden. Aktuell werden
weitere Ausschüsse in Sitzungen beschlos-
sen, wie z.B. Bauausschuss und an die
Fraktionen delegiert – auch hier fordern wir
Transparenz und Informationen entspre-
chend der Gemeindeordnung.

Bessere Zusammenarbeit im Gremium
Die Freunde der Filderpiraten gehören kei-
ner Fraktion an und erhalten auch keine
Informationen aus dem Ältestenrat – dies
muss beendet werden. Die Gemeindeord-
nung sagt in § 33 a: „Durch die Haupt-
satzung kann bestimmt werden, dass der
Gemeinderat einen Ältestenrat bildet, der
den Bürgermeister in Fragen der Tagesord-
nung und des Gangs der Verhandlungen des
Gemeinderats berät“. Dies kann nur dann
sinnvoll geschehen, wenn alle Stadträte
informiert und dies transparent gegenüber
allen Beteiligten geschieht.
Besonders will ich aber auf den Passus der
Geschäftsordnung des Gemeinderates hin-
weisen, der besagt in § 4 (2): „Der Älte-
stenrat besteht aus dem Bürgermeister als
Vorsitzendem und den Vorsitzenden der
Fraktionen als Mitgliedern. Für jedes Mit-
glied wird ein Stellvertreter benannt. Der
Gemeinderat kann in den Ältestenrat wei-
tere Mitglieder hinzuwählen.“
Dieses Hinzuwählen wäre ein guter Schritt
für eine bessere Zusammenarbeit in diesem
Gremium. Denn die Arbeit in den Ausschüs-

sen dient zur Vorbereitung von Entschei-
dungen in den beschließenden Gremien. Es
kann und darf nicht sein, dass nur Gruppie-
rungen die den Fraktionsstatus besitzen, an
diese Informationen kommen.
Bücherei: Wir beantragen, das Angebot in
den Büchereien ist auszuweiten, dies gilt
sowohl für die Print- als auch elektronische
Medien. Büchereien werden bei zuneh-
mender Armut immer wichtiger für die
Menschen um an den gesellschaftlichen
und politischen Diskussionen teilnehmen
zu können. Sie gehören zur Grundausstat-
tung der Kommunen für eine gute Bildung
und für eine umfassende Informationsmög-
lichkeit.

Mehr sozialer Wohnungsmarkt
Sozialer Wohnungsbau: Die Situation auf
dem Wohnungsmarkt verschärft sich nicht
nur in den Großstädten sondern auch bei
uns. Um die schlechte Situation am Woh-
nungsmarkt zu entschärfen, brauchen wir
dringend mehr städtischen Wohnraum.
Dieser Wohnraum soll nach dem Bedarf
und Standard eines Hartz IV-Beziehers (Grö-
ße und Anzahl der Zimmer sowie Mietpreis)
entwickelt und geplant werden. Wir bean-
tragen den Bau oder den Kauf eines Mehr-
familienhauses mit ca. 10 Wohnungsein-
heiten der dem sozialen Wohnungsmarkt
zu Verfügung gestellt wird.
Verkehrslärm und Lärmminderungsplan:
Leinfelden-Echterdingen war 1999 bun-
desweit eine der ersten Stadt mit einem
Lärmminderungsplan. Eine vorbildliche Si-
tuation! Die Umsetzung von Lärmerfassung
und Maßnahmen zur Lärmminderung in
der 2. Stufe gelingen nur ungenügend, weil
die zuständigen Behörden wir Regierungs-
präsidium, Landesumweltamt, Verkehrsmi-
nisterium den Kommunen nicht rechtzeitig
das notwendigen Datenmaterial zur Verfü-
gung stellen. Die Bürger haben ein Recht
auf Lärmminderung und Schlaf, den Lärm
macht krank.
Die Bürger/innen in Leinfelden-Echterdin-
gen müssen Fluglärm, den Bahnlärm, den
Lärm von der A 8 und B 27, sowie den inne-
rörtlichen Verkehrslärm bei Tag und Nacht
ertragen.
Die Lärmwerte werden getrennt erfasst und
können unter der über das Internet unter
www. l ae rmka r t e . de/ f i l d e r/ index .
php4?lang=de
betrachtet werden. Viele Häuser in Wohn-
gebieten liegen über dem Grenzwert von
60dB Lärm.

Zuschüsse für den Lärmschutz
Wir beantragen Vorschläge und Maßnah-
men zur Lärmminderung. Diese Maß-
nahmen sollen vorrangig und unabhängig
zum Projekt Mobilität umgesetzt werden.
Wir beantragen beim Thema Mobilität das
Thema Lärm sofort mit zu behandeln und
50.000 Euro als Zuschüsse zur Lärmminde-
rung im Haushalt einzustellen.
Besonders einschneidend ist der Fluglärm:
Der Verkehrsflughafen Stuttgart in Echter-
dingen ist der einzige Flughafen in der BRD,
an dem auch die amerikanischen Streitkräf-

te starten und landen, Ramstein und Füsten-
feldbruck sind ausschließlich Militärflug-
häfen. Wir verzeichnen am Flughafen ca.
5.000 Nachtflüge, trotz Nachtstartverbot
für Verkehrsmaschinen, davon über 4.000
Nachtflüge durch die amerikanischen Streit-
kräfte im letzten Jahr.
Nach einer DLR-Studie gibt es eine Auf-
wachreaktion bei ca. 33 dB, d.h. bei jedem
Nachtflug wird diese Grenze im gesamten
Stadtgebiet überschritten. Wir beantragen,
dass das Nachtstart- und Landeverbot auch
von den amerikanischen Streitkräften re-
spektiert wird. Dazu muss die Verwaltung
die notwendigen Maßnahmen ergreifen und
im Gemeinderat darüber berichten.
Die gefährlichste Kreuzung in Leinfelden-
Echterdingen ist die Kreuzung Hohenhei-
mer Str./Max- Lang-Strasse. Für Autofahrer
ist diese doppelte abknickende Vorfahrtstra-
ße anstrengend, die U5 und die Radfahrer
auf den Zebrastreifen erfordern höchste
Aufmerksamkeit. Noch anstrengender ist es
für die Bürger aus Unteraichen, sowie für
die Kinder in unserem Kinderhaus, die zu-
sätzlich den Lärm und die Abgase ertragen
müssen.

Planung Nordspange wieder aufnehmen
Die Filderpiraten beantragen, dass die Pla-
nung der Nordspange wieder aufgenommen
wird, damit im Jahr 2020 (Ende des Pacht-
vertrages) mit der Baumaßnahme begonnen
werden kann.
Erneuerung von Gehweg- und Fahrbahn-
flächen in der Paracelsusstrasse Oberai-
chen: Auf Nachfragen haben wir erfahren,
dass die Fahrbahnerhöhungen im 4. Bau-
abschnitt nicht wieder hergestellt werden
sollen. Diese Aufpflasterungen mit Fahrbah-
nerhöhungen im innerstädtischen Bereich
wurden nicht als Schikane für Autofahrer
gebaut. Solche verkehrsberuhigende Maß-
nahme wirken nicht auf das Verkehrsauf-
kommen, sondern auf eine Verlangsamung
des Fahrzeugverkehrs und somit zur Lärm-
minderung. Die Paracelsusstraße hat in die-
sem Abschnitt schon durch die Autobahn
eine Grenzwertüberschreitung von 1 bis
2 dB. Nach Rücksprache mit Anwohnern
beantragen die Filderpiraten die Wieder-
herstellung dieser Fahrbahnerhöhung im
Bereich Nährenwald.
Die Filderpiraten gehen davon aus, dass
Flüchtlinge und Asylbewerber die in L-E
untergekommen sind, einen langen Lei-
densweg hinter sich haben. Wir beantragen,
dass alle Flüchtlinge und Asylbewerber die
Zuflucht in Leinfelden-Echterdingen finden,
wie normale Neubürger behandelt werden.
Wir beantragen, dass in Wohnräumen für
Flüchtlinge und Asylbewerber, die sich in
Gewerbegebieten befinden, Lärmschutz-
maßnahmen wie in Wohngebieten (60 dB)
Anwendung finden: So verzeichnet z.B.
Oberaichen 63 dB Lärm, aber im Gewerbe-
biet 70 dB Grenzwert – Lärmschutzfenster
oder Lüfter sind dringend notwendig.
Aussegnungshalle Friedhof Echterdingen:
Jede Ausgabe für Investition und Moderni-
sierung auf den Friedhöfen in L-E wirkt sich
negativ auf die Bestattungsgebühr aus. Auf
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der Rankingliste „Bestattungsgebühren“
liegt Leinfelden-Echterdingen momentan
auf Platz 13 in der BRD. Die Filderpiraten
unterstützen eine Modernisierung der Aus-
segnungshalle in Höhe von ca. 1 Mio. Euro
für eine würdevolle Beisetzung. Kosten in
Höhe von 1,6 Mio, welche z.B. durch den
Einbau einer Fußbodenheizung im Neubau
entstehen, lehnen wir ab. Mit diesem Bei-
trag wollen die Filderpiraten verhindern,
dass der Bund der Steuerzahler die Stadt
L-E hier nicht nochmals der Steuergeldver-
schwendung beschuldigt.

Filderpiraten bieten Freifunknetz
Weil der Gemeinderat von Leinfelden-Ech-
terdingen offenes WLAN für unsere Bürger
abgelehnt hat, werden die Filderpiraten ein

Freifunknetz auf privater Basis in unserer
Gemeinde einsetzen.
Bildungspolitik: Die Filderpiraten unter-
stützen die Gemeinschaftsschule LUS. Das
Team der Lehrer der LUS-Hauptschule und
die Elternvertreter haben sich für diese
Schulform entschieden. Engagierte Lehrer
sind ein Gewinn für Schüler, Eltern und
letztendlich für die Stadt. Die Gemein-
schaftsschule als Ganztagesschule bietet
auch Kindern in schwierigen Lebenssituati-
onen bessere Chancen. Nachhilfeunterricht
steht nicht auf dem Stundenplan, sondern
das Lernen soll zum Erfolg führen.
Da aus Zeitgründen oder taktischen Ver-
hinderungsgründen eine notwendige Be-
schlussfassung auf der heutigen GR-Sitzung
nicht vorliegt, beantragen die Filderpiraten

die Umwandlung der Hauptschule in eine
Gemeinschaftsschule an der Ludwig-Uh-
land-Schule in Leinfelden.
Stuttgart 21: Die Filderpiraten sind gegen
den Mischverkehr auf der S-Bahntrasse
zwischen Rohrer Kurve und dem Flugha-
fen Stuttgart. Mit den Diskussionen über
zusätzliche Gleise am Flughafen, versu-
chen manche Politiker zusätzliches Geld
für einen anderen Flughafenbahnhof zu
erhalten. Diese Diskussion ist verlogen und
scheinheilig und ändert nichts amMischver-
kehr durch L-E. Das beauftragte Gutachten
an Prof. Schönborn, Uni Dresden ist gut.
ÖPNV: Die Filderpiraten beantragen ein ver-
günstigtes VVS Ticket (1 Euro) zur Nutzung
der Öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb
von Leinfelden-Echterdingen.

• Die Entschädigung für Fraktionssit-
zungen sollte abgeschafft werden oder we-
nigstens reduziert werden. Ziel: Kosten-
sparende Verwendung von Mitteln für die
Arbeit der kommunalpolitischen Gremien,
analog zu einer bereits gelebten, kosten-
sparenden, schlanken Stadtverwaltung.
Untergremien/Unterausschüsse sollten
auf ihre Notwendigkeit überprüft werden.
• Die monatliche zusätzliche Entschädi-
gung für die Fraktionsvorsitzenden und
deren Stellvertreter soll gestrichen wer-
den.
• Vollständige und frühzeitige Information
aller Stadträte über die Sitzungen, unab-
hängig vom Fraktionsstatus.
• Protokolle aller Gemeinderats-, Aus-
schuss- und Unterausschusssitzungen
müssen wenigstens 4 Wochen nach der
Sitzung an alle Gemeinderatsmitglieder
vorgelegt werden.
• Das Angebot in den Büchereien ist aus-
zuweiten.
• Wir beantragen den Bau oder den
Kauf eines Mehrfamilienhauses mit ca.
10 Wohnungseinheiten der dem sozialen
Wohnungsmarkt zu Verfügung gestellt
wird.
• Wir beantragen Vorschläge und Maß-
nahmen zur Lärmminderung. Diese Maß-
nahmen sollen vorrangig und unabhängig
zum Projekt Mobilität umgesetzt werden.
• Wir beantragen beim Thema Mobilität
das Thema Lärm sofort mit zu behandeln
und 50 000 Euro als Zuschüße zur Lärm-
minderung im Haushalt einzustellen.
• Wir beantragen, dass das Nachtstart-
und Landeverbot auch von den amerik.
Streitkräfte respektiert wird.
• Die Filderpiraten beantragen, dass die
Planung der Nordspange wieder aufge-

nommen wird, damit im Jahr 2020 (Ende
des Pachtvertrages) mit der Baumaßnah-
me begonnen werden kann.
• Erneuerung von Gehweg- und Fahr-
bahnflächen in der Paracelsusstrasse
Oberaichen: Nach Rücksprache mit An-
wohnern beantragen die Filderpiraten die
Wiederherstellung dieser Fahrbahnerhö-
hung im Bereich Nährenwald.
• Wir beantragen, dass alle Asylanten
die Zuflucht in Leinfelden-Echterdingen
finden, wie normale Neubürger behan-
delt werden. Wir beantragen, dass in
Wohnräumen für Asylanten, die sich in
Gewerbegebieten befinden, Lärmschutz-
maßnahmen wie in Wohngebieten (60
dB) Anwendung finden.
• Die Filderpiraten unterstützen eine
Modernisierung der Aussegnungshalle in
Höhe von ca. 1 Mio. Euro für eine würde-
volle Beisetzung. Kosten in Höhe von 1,6
Mio, welche z.B. durch den Einbau einer
Fußbodenheizung im Neubau entstehen,
lehnen wir ab.
• Weil der Gemeinderat von Leinfelden-
Echterdingen offenes WLAN für unsere
Bürger abgelehnt hat, werden die Filderpi-
raten ein Freifunknetz auf privater Basis in
unserer Gemeinde einsetzen.
• Die Filderpiraten beantragen die Um-
wandlung der Hauptschule in eine Ge-
meinschaftsschule an der Ludwig-Uhland-
Schule in Leinfelden.
• Die Filderpiraten sind gegen den Misch-
verkehr auf der S-Bahntrasse zwischen
Rohrer Kurve und dem Flughafen Stuttg-
art.
• Die Filderpiraten beantragen ein vergün-
stigtes VVS Ticket (1 Euro) zur Nutzung
der Öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb
von Leinfelden-Echterdingen.

Anträge Freunde der Filderpiraten



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen | Nr. 06 | Freitag, 6. Februar 2015 19Aktuelles

Sa, 7.2., 16.55-21.09 Uhr, Hallenbad
Leinfelden

Party im Wasser

Stadtjugendring, die DLRG-Jugend und der
SMV-Treff laden zur "h zwei o" Wasserparty
mit viel Musik von "fünf vor fünf bis neun
nach neun".
www.sjr-le.de.

So, 8.2., 16.30 Uhr, Echterdingen,
Kulturtreff am Schafrain, Schafrain 2

Burma
Reise zu den Hauptsehenswürdigkeiten My-
anmars. Ein Lichtbildervortrag in Effektpro-
jektion.

Folgen Sie uns in die Hauptstadt Yangon,
zum malerischen Inle-See, nach Mandalay
und Umgebung, in das größte Tempelfeld
der Welt nach Bagan, aber auch in den Sü-
den des Landes an den Goldenen Felsen
bis hin nach Mawlamyine. Ein Vortrag aber
auch über das bunte, oftmals plagvolle Leben
der herzlichen Menschen in Burma.
Tageskasse: € 7
Veranstalter: VHS

Mi, 11.2., 10.30 Uhr, Zehntscheuer

„Ottos Mops“
Die Veranstaltung entfällt!
Treffpunkt: Jugendtheater

Ihr Lieben, viel zu weit
Entfernten
Die für den 12.2. geplante Vorstellung
wurde auf den 9.3. verlegt. Tickets
behalten ihre Gültigkeit.

So, 15.2., 10 Uhr, Stephanuskirche
Echterdingen

Kantatengottesdienst zum
Orgeljubiläum

Zum Jubiläum „30 Jahre Weigle-Orgel“
wird die Bach-Kantate „Wir danken dir,
Gott“ BWV 29 aufgeführt, musiziert von
den Solisten Verena Knirck (Sopran), Seda
Amir-Karayan (Alt), Andreas Weller (Tenor)
und Nikolaus Fluck (Bass), dem Instru-
mentalensemble Stuttgart und der Kantorei
Echterdingen samt den Projektsängerinnen
und –sängern, die bei dieser Mitsing-Kantate
mitmachen, unter der musikalischen Leitung
von Bezirkskantor Sven-Oliver Rechner.
Die Orgel spielt in dieser mit Pauken und
Trompeten festlich besetzten Kantate eine be-
sondere, nämlich solistische Rolle. Den Orgel-
solopart übernimmt Klaus Schulten, der zur
Zeit des Orgelneubaus Bezirkskantor in Ech-
terdingen war. Bekannt ist der Eingangschor
als umgearbeitetes „Dona nobis pacem“ der
Bach´schen h-Moll-Messe. Den Gottesdienst
hält Pfarrer Burkhard Neudorfer. Spenden für
die Kirchenmusik sind willkommen!

Do, 12.2., 15.30-19.30 Uhr, Festhalle
Stetten, Jahnstraße 60a

DRK-Blutspendeaktion
Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis
zur Vollendung des 71. Lebensjahres, Erst-
spender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jah-
re sein. Vor Entnahme erfolgt eine ärztliche
Untersuchung. Die eigentliche Blutspende
dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung,
Untersuchung und anschließendem Imbiss
sollten Spender eine gute Stunde Zeit einpla-
nen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten
kann. Bitte Personalausweis mitbringen.
www.blutspenden-verbindet.de

FilderhalLE
Kongress- und
Tagungszentrum
Sa, 7.2., 8-16 Uhr, Großer Saal

Braco’s gebender Blick
Seit 1995 widmet Braco sein Lebenswerk
der Aufgabe, in Menschen gute Empfindun-
gen zu wecken, Hoffnung an das Gute wie-

Die Bürgerstiftung LE fördert die Kinderkonferenz im Schlossbergkinderhaus

Es ist unglaublich, was passiert wenn Kinder ein Podium bekommen und ihre Meinung so
sagen können, dass es alle hören. Sie schreien nicht herum und kriegen sich in die Haare,
nur weil der eine vielleicht was anderes will als der andere. Es gibt einfache Regeln: Es
spricht nur einer. Es darf alles gesagt werden, was einem gefällt, was einen ärgert oder
aufregt und besonders Wünsche darf man sagen. Die Erzieherin schreibt alles auf, ohne es
zu bewerten. Man kann sich zu Wort melden, der Name wird aufgeschrieben, es geht aber
der Reihe nach. So merkt man auch, wer schon dran war. Kein Wunder überlegt sich jeder
genau, was er sagen will. Und mutig muss man sein, so vorne zu stehen, wenn alle einen
anschauen. Dieses Mitbestimmungs-Projekt passt zu unserem Fördermotto: Horizont er-
weitern- Kreativität fördern- Talent entdecken, denn wer seine Meinung und Wünsche
sagen kann, gestaltet aktiv das Miteinander von allen, und das wird von uns gefördert.
Werden Sie Stifter unter www.buergerstiftung-le.de

Gutes tun braucht ZEIT. Und GELD.
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der zu beleben und positive Entwicklungen
zu unterstützen. Bei den Begegnungen steht
Braco still vor den Besuchern und „umarmt“
sie über seinen Blick. Durch Begegnungen
mit Braco´s Blick berichten Menschen aus
verschiedensten Ländern von einer neuen
Balance in ihrem Leben, um die Zukunft po-
sitiver zu gestalten.
Alle 40 Minuten zw. 8 und 16 Uhr.
Unkostenbeitrag pro Begegnung 5 €,
keine Voranmeldung erforderlich.
Teilnahme ab 18 und für schwangere Frauen
bis zum dritten Monat.
www.braco.me


