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Traditioneller Krämermarkt 
in Echterdingen  

Am Donnerstag, 3. November, 
findet von 8 bis 18 Uhr in der 
Burgstraße, in der Backhausgasse 
und in der Maiergasse wieder ein 
Krämermarkt statt.
Die Stadt Leinfelden-Echterdin-
gen lädt die Bürgerinnen und 
Bürger sowie alle Nachbarn herz-
lich dazu ein.    Foto: Bergmann

Investitionsbedarf bei der Kinderbetreuung  

Gemeinderat offen für neue Wege 
Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsange-
boten und -plätzen ist in LE nach wie vor 
sehr hoch. Während die Geburtenzahlen 
weitgehend konstant bleiben, wächst der 
Bedarf bei der Kleinkindbetreuung weiter 
stark an. Würde das Trägerengagement aus-
schließlich durch die Stadt Leinfelden-Ech-
terdingen erfolgen, käme auf sie in den kom-
menden Jahren ein Finanzierungsbedarf von 
mindestens 15,3 Millionen Euro (brutto) zu. 
Selbst nach Abzug möglicher Zuschüsse und 
Grundstückserlöse bliebe ein Investitionsvo-
lumen von 11,3 Millionen Euro, das – auf 
der Basis einer 50-jährigen Abschreibungs-
zeit – jährliche Abschreibungen in Höhe 
von mindestens 226.000 Euro bedeuten 
würde. Zudem geht man im Ergebnishaus-
halt mit laufenden Personalkosten zum Be-
trieb der insgesamt weiteren 20 Gruppen 
(abzüglich Landeszuschüsse und Elterbeiträ-
ge) von zirka 1 Mio. Euro pro Jahr aus. Vor 
diesem Hintergrund ist die Stadt bestrebt, 
mit möglichen anderen Betreibern aus dem 
konfessionellen, (frei)gemeinnützigen und 
privaten Bereich (alternative Träger) Ge-
spräche aufzunehmen und auch mögliche 
Investorenmodelle zu prüfen. Die  Stadtver-
waltung bat den Gemeinderat nun um ein 
Mandat, mit möglichen Partnern in Kontakt 
zu treten. Das Gremium stimmte der ent-

sprechenden Sitzungsvorlage einstimmig 
zu. Zuvor hatte BM Dr. Carl-Gustav Kalbfell 
auf drei wesentliche Aspekte hingewiesen: 
Überraschend und positiv sei gewesen, dass 
die hausinternen Prognosen (des Amts für 
Schulen und des Ordnungsamts) mit denen 
der in Auftrag gegebenen Bevölkerungsvo-
rausrechnung „kaum voneinander abwei-
chen“: die ohnehin große Nachfrage bleibt 
auf hohem Niveau. Diese Erkenntnis sei, 
so Dr. Kalbfell, deshalb wichtig, da die Vo-
rausrechnung mit ihren 14 Prognosezonen 
einen „integralen Bestandteil“ aller Überle-
gungen zur Kinderbetreuung darstelle. 
Angesichts der hohen Investitionskosten 
„müssen wir die Investitionslast der Stadt 
senken“, gerade mit Blick auf die zwei groß-
en Bauprojekte im Stadtteil Echterdingen 
(Erweiterung des bestehenden Sternkin-
derhauses) sowie im Stadtteil Leinfelden 
hinsichtlich der Errichtung einer Kinder-
betreuungseinrichtung in den Schelmen- 
äckern. „Da brauchen wir Partner“, so BM 
Dr. Kalbfell.
Im Bereich Tagesmütter habe sich LE be-
reits seit 2006 sehr engagiert. „Im Vergleich 
zu anderen Kommunen im Landkreis ste-
hen wir hier sehr gut da.“ Oft kann aller-
dings über Tageseltern nicht der für voll-
berufliche Eltern erforderliche Zeitumfang 

Mit den Stellungnahmen und Anträgen
der Fraktionssprecher zum Haushalts-
planentwurf 2017 haben die Etatbera-
tungen begonnen. > ab Seite 5

Auftakt Etatberatungen

gewährleistet werden, weshalb die Zahl der 
Tagesmütter rückläufig ist. Diese bewährte 
Betreuungsform will die Stadt deshalb in 
Kooperation mit dem Landkreis stärken und 
weiterentwickeln.
Stadträtin Sinner-Bartels (SPD) meinte: 
„Wir haben unsere Probleme mit der Ein-
bindung kommerzieller Träger, die mit Kin-
derbetreuung Geld verdienen.“ Stadträtin 
Zöllmer (CDU) fand den Vorschlag mit dem 
Investorenmodell gut, man werde dann oh-
nehin den einzelnen Anbieter gerade auch 
bezüglich des pädagogischen Konzepts prü-
fen. Stadtrat Armbruster (Grüne) betonte 
die Wichtigkeit der flexiblen Bebauung, 
etwa bei den Schelmenäckern: „Man soll 
Räume so planen, dass man sie auch ein-
mal anderweitig nutzen kann.“ Stadtrat 
Dr. Wächter (FW) begrüßte, dass die Stadt-
verwaltung „Gespräche in alle Richtungen 
führen will“. Man solle offen sein, auch für 
kommerzielle Träger. Der Ansicht war auch 
Stadträtin Skudelny (LE Bürger/FDP): „Of-
fene Konzepte sind gut“, solange auch „nor-
male Bürger“ ein gutes Angebot bekämen. 
Hierzu versicherte OB Klenk: „Qualität ist 
nicht verhandelbar.“ (buc)
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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: Mo bis Fr 8-12 Uhr, Mi 14-18 Uhr 
Zentrale: Tel. 0711/1600-0
Jugend- u. Bürgersprechstunde bei OB Klenk: 
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 07033 3209 458
anzeigen.70771@nussbaummedien.de

Restmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II, 
Unteraichen, Oberaichen: 31.10., Leinfelden, 
Musberg, Stetten: 2.11.
Restmüll - alle vier Wochen: Echterdingen I 
und Unteraichen: 14.11., Echterdingen II und 
Oberaichen: 31.10., Leinfelden: 2.11., Mus-
berg, Stetten: 15.11.
Gelber Sack: Echterdingen I, Unteraichen:  
4.11., Echterdingen II, Oberaichen: 5.11., 
Leinfelden: 3.11., Musberg, Stetten: 4.11.
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen, 
Oberaichen: 7.11., Leinfelden, Musberg, 
Stetten: 8.11.
Papiertonne: Echterdingen I, Unteraichen, 
Oberaichen: 14.11., Echterdingen II: 25.11., 
Leinfelden: 8.11., Musberg und Stetten: 16.11.

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,  
(Zehntscheuer), 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.

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 

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

Ärztlicher Notfalldienst
Freitag 16-23 Uhr,  Vorfeiertag 19-23 Uhr, 
Samstag/Sonntag/Feiertage 8-23 Uhr ist 
die Notfallpraxis an der Filderklinik besetzt. Be-
geben Sie sich bitte ohne Voranmeldung dort-
hin: im Haberschlai 7, Filderstadt-Bonlanden. 
Sie benötigen für den Notdienst Ihre Kranken-
versicherungskarte.  
Montag bis Donnerstag gilt für alle Notfälle 
ab 19 Uhr die Vermittlung über die Leitstelle 
unter Tel. 116 117
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie 
zur Vermittlung des Hausbesuchs die Leitstelle 
des DRK ebenfalls unter der Nummer 116 117.
Kinderärztlicher und Jugendärztlicher        
Bereitschaftsdienst
Klinikum Esslingen, Hirschlandstraße 97, 
78730 Esslingen: Mo-Fr: 19-8 Uhr; Sa, So, und 
Feiertage: 8-8 Uhr
In lebensbedrohlichen Fällen: 112

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Wochenende und Feiertage 11-12, 17-18 Uhr. 
Dienst habenden Zahnärzte: Tel. 78 77 755
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:
Zentrale Augenärztliche Notfallpraxis am Ka-
tharinenhospital in der Augenklinik, Kriegs-
bergstraße 60, Haus K: Freitag 16-22 Uhr, 
Wochenende und Feiertage 9-22 Uhr. Zu den 
übrigen Zeiten ist die Notaufnahme der Augen-
klinik zuständig. Augenärztlicher Bereitschafts-
dienst: Tel. 0180 6 071122.

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 28.10. Mörike-Apotheke Plattenhardt, Uhl-
bergstr. 37, Tel. 77 11 32
Sa. 29.10. Halden-Apotheke Stetten, Wei-
dacher Steige 20, Tel.: 79 19 79
So. 30.10. Markt-Apotheke Bonlanden, Markt-
str. 6, Tel.: 77 29 10
Mo. 31.10. Hubertus-Apotheke Musberg, 
Filderstr. 55, Tel.: 6 99 76 90
Di. 1.11. Apotheke am Rathaus Sielmingen, 
Sielminger Hauptstr. 29, Tel.: 07158-86 44
Mi. 2.11. Neue Apotheke Echterdingen, 
Hauptstr. 44, Tel.: 7 94 99 10
Do. 3.11. Spitzweg-Apotheke Leinfelden, Ech-
terdinger Str. 32, Tel.: 75 02 50
Fr. 4.11. Fleinsbach-Apotheke Bernhausen, 
Talstr. 23, Tel.: 70 21 11 
Apothekennotdienst: www.aponet.de

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:   29./30.10. und 1.11. Karl Scharpf GmbH & 
Co. KG, Sanitär-Heizung-Flaschnerei, Fritz-
Müller-Str. 136, Esslingen, Tel.: 93 93 80  
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
www.musikschule.leinfelden-echterdingen.de

Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Einlass bis 1 Stunde vor Badeschluss. Badezeit 
unbegrenzt. Wb = Warmbadetag
Bitte beachten Sie die geänderten Öff-
nungszeiten während der Herbstferien  
vom 31.10.-5.11. An Allerheiligen (1.11.) 
ist regulär geöffnet.
     
             Hallenbad     Sauna 
Mo        14-21 Uhr    14-21 Uhr  gemischt
Di (Wb)   6-21 Uhr   6-13 Uhr   Damen
                                13-21 Uhr   gemischt
Mi           7-21 Uhr     7-13 Uhr   Herren
                                13-21 Uhr   Damen
Do           7-21 Uhr 14-21 Uhr    gemischt
Fr            7-21 Uhr   7-21 Uhr   gemischt
Sa            7-17 Uhr   7-17 Uhr   gemischt
So            7-17 Uhr   7-17 Uhr    gemischt

Lange Saunanacht am Sa, 29.10., von 
20-1 Uhr, mit textilfreiem Schwimmen bei 
Fackelschein und ausgewählten Aufgüssen.
Kindernachmittag mit Pluto: Jeden 
1. Samstag im Monat von 14-16.45 Uhr
Wassergymnastik: Di und Mi 8 Uhr kosten-
los)
Power-Aqua-Fitness: findet in den Ferien 
nicht statt
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Seit 1975, dem Jahr der Gründung Lein-
felden-Echterdingens, hat Polizeihauptkom-
missar Erich Häfner (2. v.l., neben seinem 
Kollegen Simon Flinsbach) im Polizeiposten 
Leinfelden seinen Dienst verrichtet und 
blieb seitdem der Großen Kreisstadt ohne 
Unterbrechung treu. Er war nicht nur Ex-
perte in der Spurensicherung und Brander-
mittlung, sondern auch über längere Phasen 
kommissarischer Leiter des Polizeipostens. 
Nun verabschiedet sich der Vater dreier 
Kinder und inzwischen Großvater zweier 
Enkel in den wohlverdienten Ruhestand. 
BM Dr. Carl-Gustav Kalbfell und Ordnungs-
amtsleiter Gerd Maier (3. u. 4. v.l.) dankten 
ihm herzlich für seinen großen Einsatz und 
wünschten ihm für die Zukunft alles Gute.
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Das Stadtmuseum LE hat jetzt eine Flucht-
treppe. Durch diesen zweiten Flucht- und 
Rettungsweg sind im 1. Obergeschoss der 
Kulturstätte künftig auch Veranstaltungen 
wie Vorträge oder Versammlungen möglich. 

Dem eigentlichen Einbau der Fluchttreppe 
Ende August sind einige Umbaumaßnahmen 
in den Bereichen Elektrotechnik, Heizung, 
Malerarbeiten und Bodenbelag vorausge-
gangen. Die Fluchttüre wurde schließlich ei-

nen Monat später eingesetzt. Die Planungen 
hat das Ludwigsburger Architekturbüro 
Schelle in Kooperation mit dem städtischen 
Hochbauamt durchgeführt. Die Gesamtko-
sten liegen bei rund 46.000 Euro. (buc)

Stadtmuseum: Neue Fluchttreppe sorgt für mehr Sicherheit

Baubürgermeisterin Eva Noller auf den Stufen der neuen Fluchttreppe des Stadtmuseums Leinfelden-Echterdingen  Fotos: Bergmann

Börse deiner Zukunft 
wieder stark gefragt
Am 25. Oktober fand die „Börse deiner Zu-
kunft 2016“ in Filderstadt statt. Über 1.000 
Schülerinnen und Schüler der weiterführen-
den Schulen aus LE und Filderstadt infor-
mierten sich bei mehr als 80 Unternehmen 
und Institutionen über Ausbildungen und 
Studiengänge, ob im kaufmännischen, tech-
nischen oder sozialen Bereich. An vielen 
Ständen wurden dabei praktische Aufgaben 
zum Ausprobieren gestellt. Auch nach der 
Börse deiner Zukunft 2016 kann man bei 
Interesse an einem Ausbildungs- oder Studi-
enplatz auf die Unternehmen zugehen. Die 
Firmenkontakte gibt es im PDF-Flyer auf der 
städtischen Internetseite www.leinfelden-
echterdingen.de Gut besuchte „BdZ“ in Filderstadt. 2017 kommt sie wieder in die Filderhalle nach LE.   

          
Erich Häfner
verabschiedet
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60 Jahre Haus Agape
Das Haus Agape in der Stettener Jahnstraße 
hat Grund zu feiern: 1956 wurde die Insti-
tution nach der Beschreibung ihres Grün-
ders Georg Kurz als Einrichtung gegründet, 
„die seinen Bewohnern eine Heimat gibt, in 
einer Gemeinschaft, die ausreichend gute 
Verpflegung und genügend Wärme in den 
Zimmern bietet“. Den Krieg überstanden, 
war es dessen Absicht, für andere Men-
schen etwas Gutes zu tun. Heute ist das 
Haus Agape eine moderne Pflegeeinrich-
tung, die Menschen nach neuesten wissen-
schaftlichen und medizinischen Erkenntnis-
sen versorgt. Was bis heute geblieben sei, 
so Sozialbürgermeister Dr. Kalbfell bei den 
Feierlichkeiten, ist der Ansporn des Vereins, 
„etwas für andere Menschen zu tun“ – und 
das Haus in diesem Sinne zu führen. Dr. 
Kalbfell sprach Dieter Kurz, dem Neffen des 
Gründers, seinen Dank für seinen „Mut und 
das bürgerschaftliche Engagement“ aus, 
ebenso Peter Ruthardt, der das Haus seit 
36 Jahren leitet und mit seinem Team dafür 
sorge, einen positiven Lebensabend für die 
anvertrauten Bewohner zu ermöglichen.

Young Voices feiern 20-Jähriges in der Filderhalle 
Zwei Jahrzehnte lang gibt es sie nun schon, die Young Voices, die mittlerweile rund 130 be-
geisterte Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 20 und 60 Jahren zu ihren Mitgliedern 
zählen (ihr Repertoire reicht von Gospels, Musicals, Schlager, Rock und Pop, über Oldies 
und Evergreens bis zu Weihnachtsliedern). Am letzten Wochenende haben die Musiker 
zum Jubiläumskonzert in die Filderhalle eingeladen. Und was soll man sagen: der große Saal 
war voll besetzt – mit Besuchern, die sich von den Klängen und Melodien des Chorgesangs 
unter der Leitung von Alexander Reuter sichtlich begeistern ließen. Einer von ihnen war 
übrigens Oberbürgermeister Roland Klenk, dem „die gesamte Veranstaltung und besonders 
die schöne Musik sehr gut gefallen“ hat.            Foto: Bergmann

BM Dr. Carl-Gustav Kalbfell (2.v.l.) überreichte Patrick Laux (stv. Vorstandsvorsitzender  
des Trägervereins, l.), Dieter Kurz (Vorstandsvorsitzender, 3.v.l.) und Peter Ruthhardt 
(Heimleiter, r.) Gemälde des Echterdinger und Leinfelder Rathauses.      Foto: Bergmann

Das ist doch … 
Richtig! Das ist die Wandinschrift am Nord- 
eingang der Ludwig-Uhland-Schule in Lein-
felden. Das Bild befindet sich zusammen 
mit neun weiteren Detailfotos von Schulen 
aus LE im Treppenhaus des Stadtmuseums, 
wo die aktuelle Sonderausstellung „Man 

lernt nie aus – Schulgeschichte(n) aus Lein-
felden-Echterdingen“ noch bis 29. Januar 
2017 zu sehen ist. Die zehn Bildstationen 
gehören zu einem Schulquiz, an dem sich 
die Besucher beteiligen können. Die Namen 
der gesuchten Schulen führen zu einem Lö-
sungswort, das die Besucher auf einem der 
Teilnehmerzettel, die an der Eingangstheke 
liegen, eintragen. Die Gewinner dieses Quiz 
werden nach der Ausstellung ausgelost. Und 
es winken schöne Preise, darunter freie Ein-
trittskarten zu einer Veranstaltung unseres 
Kulturamts und interessante Buchpreise des 
Stadtarchivs.

Früherer
Redaktionsschluss
Wegen des Feiertags am Dienstag, 1. 
November (Allerheiligen), wird der Re-
daktionsschluss um einen Tag vorver-
legt auf Montag, 31. Oktober, 12 Uhr.
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Die Fraktionen des Gemeinderates zum Haushaltsplanentwurf 2017

CDU-Fraktion

„Finanzielle Handlungsfähigkeit muss erhalten bleiben“
Im Grunde könnte ich die gleiche Haus-
haltsrede wie zu Beginn dieses Jahres hal-
ten, denn im Grundsatz hat sich nichts ge-
ändert. Die CDU bleibt ihrem Plan treu, mit 
Konsolidierungsmaßnahmen den Haushalt 
sanieren bzw. zu konsolidieren.
Ein leichtes Plus von 500.000 Euro darf uns 
nicht täuschen, aber es ist ein gutes Zeichen 
dafür, dass die geforderten Maßnahmen der 
CDU und die Konsolidierung bereits erfolg-
reich wirken und es bestärkt uns in der Hal-
tung, konsequent und mit Nachdruck die 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen noch 
weiter voranzutreiben. 
Es muss wieder gelingen, aus dem laufenden 
Haushalt die notwendigen Investitionsmittel 

selbst zu erwirt-
schaften. Das ist 
unser Ziel, das ist 
das Ziel der CDU 
im Gemeinderat 
von LE.
Die Investitions-
liste weißt insge-
samt eine immer 
noch zu hohe Ge-
samtsumme von 
über 100 Mio. 
Euro aus. Hierin 
sind u. a.  Investi-
tionen für Bürger, 

Wirtschaft und Infrastrukturmaßnahmen 
enthalten.
Ob und wie, in welchem Umfang und zu 
welchem Zeitpunkt welche Investition 
möglich ist, stellt uns immer wieder vor die 
gleiche Problemstellung und nicht selten 
kommt es zu einer regelrechten Zerreißpro-
be. Daher muss das Eine oder Andere auch 
auf den Prüfstand gestellt werden.
Investieren ohne die Liquidität aufzubrau-
chen, ist eine Herkulesaufgabe. Investitions-
mittel müssen, wie in der freien Wirtschaft, 
normalerweise erst erwirtschaftet werden, 
bevor sie ausgegeben werden können.
Fakt ist, dass Investitionen in Höhe von 100 
Mio. Euro einer Liquidität von  59 Mio. 
Euro nicht ausreichend gegenüberstehen. 
Fakt ist auch, dass uns von einem Gesamt-
volumen des Haushaltes in Höhe von 111 
Mio. gleich 83,6 Mio. Euro genommen wer-
den und nur noch  27,4 Mio. Euro verblei-
ben. 
+ 111 Mio. Euro
./. 19,2 Mio. Euro Kreisumlage
./. 14,2 Mio. Euro FAG (Finanzausgleich)
./. 6,6 Mio. Euro Gewerbeumlage
./. 29,8 Mio. Euro Personalkosten 
./. 6,0 Mio. Euro Zuweisungen und Zu-
schüsse
./. 7,8 Mio. Euro Abschreibungen

Neu ist: seit der Einführung des NKHR müs-
sen zu Recht die Abschreibungen berück-
sichtigt werden im aktuellen Haushaltsplan: 

7,8 Mio. Euro. Ergebnis: Zu wenig Einnah-
men für die notwendigen Investitionen.
Und wenn dann doch mal ein geringer 
Überschuss entsteht, wird dieser sofort von 
Sonderaufgaben aufgefressen, die regelmä-
ßig über uns Kommunen hereinbrechen. Im 
aktuellen Fall ist es die Sonder- und Pflicht-
aufgabe zur Unterbringung von Flüchtlin-
gen, die wir erfüllen müssen und zu der wir 
gesetzlich verpflichtet sind. Ergebnis: Zu 
wenig Einnahmen für die notwendigen In-
vestitionen in bezahlbaren Wohnraum. 
Wie bereits zur letzten HH-Beratung vorge-
tragen, kann dieser Sachverhalt  nur ein Ziel 
haben: Haushaltskonsolidierung und zwar 
in allen Bereichen, und das konsequent. 
Strikte Ausgabendisziplin, Einsparen, Kür-
zen, strukturelle organisatorische Maßnah-
men einleiten, Maßnahmen zur Einnahme-
steigerungen umsetzen.
Nur so können wir das Haushaltsergebnis 
stärken und die Aufwendungen im Finanz-
haushalt an die finanzielle Leistungsfähig-
keit der Stadt LE anpassen. 
Der Weg in die Verschuldung  wird dann 
verhindert. Der Verlust der Liquidität wird 
damit verhindert. Die erzielten Standort-
werte bleiben erhalten und verlieren nicht 
an Wert. (Grundstückswerte, Immobilien-
werte …)
Die Verwaltung selbst bestätigt, dass die fi-
nanziellen Mittel nicht ausreichen, um die 
notwendigen Investitionen umzusetzen. Zu 
Recht appelliert  Herr  Oberbürgermeister 
Roland Klenk an uns Gemeinderäte, die 
Einnahmesituation zu verbessern, den Er-
gebnishaushalt zu stärken und den Finanz-
haushalt nicht zu überfordern. 
Er appelliert aber auch an die Bundes- und 
Landespolitik, ihre  Zusagen zur finanziellen 
Unterstützung der Kommunen einzuhalten.
Die Haushaltskonsolidierung ist keine leich-
te Aufgabe unter den derzeitigen Rahmen-
bedingungen. Weder für die Verwaltung 
noch für den Gemeinderat.  Auch wenn die 
Aufgabe schwierig ist und einem hin und 
wieder der Wind eiskalt ins Gesicht bläst, 
bleibt die CDU treu in ihrer Aussage: Wir 
brauchen eine konsequente Haushaltskon-
solidierung, das ist unser Plan, das bleibt 
unser Plan.
Dabei  geht es uns nicht um kurzfristige Ein-
mal-Effekte, sondern es geht um langfristige, 
nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen, 
das ist die Linie der CDU und das bleibt die 
Linie der CDU.
Die CDU-Fraktion wird deshalb auch für 
den Haushalt 2017 mit bewährten aber 
auch neuen konkreten Konsolidierungsmaß-
nahmen aufzeigen, wie diese Haushaltskon-
solidierung gelingen kann. 
Wir werden überprüfen, inwieweit unsere 
Anträge erledigt wurden, noch Bestand ha-
ben oder noch nicht erledigt werden konn-
ten. Wir werden weiterhin Strukturen auf 

den Prüfstand stellen. Die CDU wird auch 
weiterhin einen Beitrag dazu leisten, dass 
die bisherigen Annehmlichkeiten für unse-
re Bürgerschaft  möglichst bewahrt bleiben 
und die Werte erhalten bleiben, die wir uns 
u. a. durch unsere Standortgunst (Immobili-
enpreise) und ein außerordentliches ehren-
amtliches Engagement (gesellschaftlicher 
Zusammenhalt) erarbeitet haben.
Was muss geschehen? Es bedarf erneut ei-
ner kritischen Bestandsaufnahme des Haus-
haltes darüber, was wir wirklich brauchen,  
was zwingend ist, was vorteilhaft ist, aber 
nicht notwendig und was nachgefragt, was 
angenommen wird und was wünschens-
wert, aber unter den neuen Rahmenbedin-
gungen nicht finanzierbar ist.  
Ohne Denkverbote muss es auch weiterhin 
erlaubt sein Angebote zu hinterfragen. We-
nig genutzte Angebote müssen gestrichen 
oder zumindest muss der Zuschussbedarf 
deutlich reduziert werden.
Die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer 
Stadt muss auch künftig erhalten bleiben. 
Auch das ist der Plan der CDU und das ist 
die Linie der CDU. 

Haushaltskonsolidierung schaffen wir 
durch: 
1. Steigerung der Einnahmen.
2. Steigerung der Kostendeckungsgrade
3. Investorenmodelle: Bereitstellung von
sozial gefördertem Wohnungsbau 
4. Strukturelle, organisatorische Maß-
nahmen

1. Steigerung der Einnahmen
Lukrative Investitionen mit der Gewissheit 
auf Sicherung und Verbesserung der Ein-
nahmen  im Bereich der Gewerbe- und Ein-
kommenssteuer.
Die CDU ist sich darüber im Klaren, dass 
unsere Flächen endlich sind. Sorgfältig, ver-
antwortungsbewusst sowie zukunftssicher 
müssen wir daher auch weiterhin damit 
umgehen. Deshalb haben wir ganz bewusst 
ein Baulandentwicklungskonzept gefordert, 
das nun auf den Weg gebracht wurde.
Hier erlauben Sie mir die Klarstellung: zu 
keiner Zeit wurde von der CDU eine Enteig-
nung der Grundstückseigentümer gefordert.
Jeder Eigentümer kann entscheiden, ob er 
bei der Baulandentwicklung mitmacht und  
ob er die Möglichkeit nutzt, aus Ackerflä-
chen die Wertsteigerung zu Bauerwartungs-
land mitzugehen.
Die Stadt fragt das Interesse bei den Bürgern 
in den beschlossenen und veröffentlichten 
Gebieten aus dem FNP 2020 ab – und es 
bleibt dabei: Eigentümer werden nicht ent-
eignet. sie können selbst über ihre Flächen 
entscheiden. Die Stadt macht lediglich ein 
Angebot. 
Wir brauchen dringend Gewerbeflächen:  
Investitionen in das örtliche Gewerbe und 

Ilona Koch
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Investitionen in das anzusiedelnde  Gewer-
be sind notwendig, um den hohen Quali-
tätsstandort zu sichern.
Investitionen in Neuausweisung von Ge-
werbeflächen: Die CDU ist davon über-
zeugt, dass uns die Wirtschaft langfristig, 
dauerhaft Einnahmen und Arbeitsplätze si-
chert und sich deshalb diese Investitionen 
in die Wirtschaft lohnen.
Zu den Gewerbeflächen brauchen wir auch 
eine verbesserte verkehrliche Erschließung.
Zu einer verbesserten verkehrlichen Er-
schließung gehört für uns auch die Berück-
sichtigung der notwendigen Parkierungsein-
richtungen, an geeigneter Stelle. 
Investitionen in Erschließungsmaßnahmen 
der Gewerbegebiete zur Verkehrsentlastung 
und verbessertem Verkehrsfluss sind wich-
tig: Vor dem Hintergrund, dass langfristig 
Infrastrukturerhalt unseren Haushalt über-
fordert, müssen wir dringend und sofort das 
Flächenpotenzial nutzen, das im Flächen-
nutzungsplan 2020 für die Stadt LE ausge-
wiesen ist. 
Nicht alles auf einmal, das haben wir aus 
der Vergangenheit gelernt. Deshalb fordert 
die CDU eine priorisierte Neuausweisung 
von Gewerbeflächen. Z. B.  in den Rötles-
äckern unter Berücksichtigung einer sehr 
guten verkehrlichen Erschließung. Denn 
je schlechter die Erschließung, desto mehr 
sinkt die Standortgunst. Mit dieser prio-
risierten Maßnahme „Rötlesäcker“ sichern 
wir uns langfristig die Gewerbesteuerein-
nahmen und die unverzichtbaren Arbeits-
plätze. 

Antrag 1.1: 
Die priorisierte Behandlung der Neuauswei-
sung von Gewerbeflächen in den Rötlesä-
ckern.

Antrag 1.2:
Die priorisierte Behandlung und Realisie-
rung der Osttangente zur Verkehrsentla-
stung und für einen verbesserten Verkehrs-
fluss. 

Antrag 1.3:
Die Priorisierung der verkehrlichen Er-
schließung Echterdingen Nord zur Ver-
kehrsentlastung und für einen verbesserten 
Verkehrsfluss.

2. Steigerung der Kostendeckungsgrade 
Die Vorberatungen zum Haushalt haben 
gezeigt, dass es uns gelingt, in einzelnen 
Bereichen die Kostendeckungsgrade zu 
steigern. In Anbetracht der Kürze der Zeit 
von der letzten HH-Verabschiedung zur Be-
ratung des HH-Planes 2017 sind die Ergeb-
nisse noch nicht greifbar. Entscheidend je-
doch ist, dass die Verwaltung mit konkreten 
Vorschlägen dazu beiträgt, die Kostende-
ckungsgrade weiter zu verbessern.
Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung stei-
gen logischerweise die Personalkosten. Wir 
leisten uns einen sehr guten Betreuungs-
schlüssel und ein sehr gutes Betreuungsan-
gebot im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern und auch im direkten Vergleich zu 

Stuttgart. Diese hohe Qualität in der Kinder-
betreuung möchte die CDU erhalten. Des-
halb ist es notwendig, auch diesen Bereich 
regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und 
regelmäßig Gebührenanpassungen vorzu-
nehmen, um das gute Betreuungsangebot 
nicht zu gefährden.
Dieses Jahr bildet der Bereich Kinderbetreu-
ung erwartungsgemäß einen gewaltigen 
Haushaltsblock inkl. personeller Aufwen-
dungen von 25 Mio. Euro. 
Aus kleinen Kindern werden große Kinder 
und somit Schulkinder. Deshalb sollten 
wir unser Augenmerk nicht alleine auf die 
Kinderbetreuung im Kindergarten richten, 
sondern wir sollten rechtzeitig die Schul-
entwicklungsplanung in unsere Diskussion 
miteinbeziehen. 
Trotz ungewisser Faktoren z. B. in der 
Kostenerstattung bei den vorbereitenden 
Schulklassen für Kinder ohne Deutsch-
kenntnisse müssen wir den Ausblick wa-
gen. Die maximale Kostentransparenz ist 
und bleibt dringend geboten und muss in 
die Schulentwicklungsplanung einfließen. 
Leider müssen wir auch in diesem Bereich 
die Landesregierung anmahnen, uns die 
notwendige zugesagte finanzielle Unterstüt-
zung  aufzuzeigen und zukommen zu las-
sen, denn wir brauchen Planungssicherheit.
Wir anerkennen die gesellschaftliche Betei-
ligung an den Kosten zur Kinderbetreuung 
und stellen fest, dass diese Beteiligung un-
verzichtbar ist, zur Sicherung des qualitativ 
hochwertigen Kinderbetreuungsangebotes 
in LE. Wir sind immer noch in einer ange-
spannten Situation, sodass wir langfristig auf 
die Beteiligung der Gesellschaft angewie-
sen und gezwungen sind, die regelmäßige 
Gebührenanpassung, wie vom Städtetag 
empfohlen und von Sozialbürgermeister 
Dr. Kalbfell in die Diskussion eingebracht, 
zu unterstützen. Damit vermeiden wir Ko-
stenexplosionen und bieten auch den Eltern 
Planungssicherheit.
Durch erhöhte Gebühren kann es zu einem 
Anstieg der Kosten für den Stadtpass kom-
men, auch diese Entwicklung müssen wir 
regelmäßig überprüfen und in die Beratung 
miteinbeziehen. Der Stadtpass ist eine Idee 
der CDU und sie ist unser Instrument die 
Kostensteigerungen für sozial schwache El-
tern und Kinder abzufedern. Aber auch hier 
gilt es, für Kostentransparenz  und rechtzei-
tige Information über veränderte Rahmen-
bedingungen zu sorgen, wenn wir uns die 
Stadtpassregelung weiterhin leisten und an-
bieten möchten.

Antrag 2.1:   
Vor dem Hintergrund der hohen Investiti-
onsbedarfe in der Kinderbetreuung beauf-
tragen wir die Verwaltung darzustellen, wie 
sie die zukünftige Inanspruchnahme der Be-
treuung der Schulkinder einplant. Welche 
Maßnahmen plant die Verwaltung konkret, 
um zu hohe Investitionsbedarfe zu vermei-
den?

Antrag 2.2: 
Darstellung der Kostenentwicklung beim 
Stadtpass allgemein und der Kinderbetreu-

ungszahlen unter Berücksichtigung der 
nichterstattungsfähigen Kosten.

Antrag 2.3: 
Die Verwaltung wird beauftragt die Rah-
menbedingungen für die bei den Tagesel-
tern betreuten Kindern so anzupassen, dass 
sie keine Nachteile bei der Platzzuteilung 
(Kleinkindplätze und Kindergartenplätze) 
bei einem möglichen Wechsel in eine städt. 
Einrichtung zur Kinderbetreuung haben. 

Antrag 2.4:
Wir beauftragen das Modell „TigeR“ (Ta-
gespflege in anderen geeigneten Räumen) 
dahingehend zu prüfen, ob diese Form von 
Kinderbetreuung auch in LE realisierbar 
wäre.

3. Investorenmodelle: Bereitstellung 
von sozial gefördertem Wohnungsbau 
Auf Landesebene sagt Integrationsminister 
Lucha in einem Interview mit der Stuttgar-
ter Zeitung am 5.10.2016: „Der Staat ist für 
alle da.“ Dieses Gefühl haben aber derzeit 
viele unserer Mitbürger nicht.
Deshalb müssen wir zumindest vor Ort ver-
suchen, den Menschen aufzuzeigen, dass 
die Kommune für alle ihre Bürger da ist und 
sie nicht im Stich lässt. 
Deshalb fordert die CDU jetzt nicht nur 
„Worte“ sondern ein Zeichen und ein Han-
deln, zum einen von den Fördergebern für 
sozial geförderte Wohnbebauung und zum 
anderen die  Durchmischung der Anschluss-
unterkünfte in unserer Stadt. 
Unsere Forderung aus der letzten HH-Stel-
lungnahme bleibt daher bestehen, in diesem 
Zusammenhang Investorenmodelle zu prü-
fen, die die hohen Investitionssummen der 
Stadt reduzieren.  

Antrag 3.1:
Wir beauftragen die Verwaltung die Durch-
mischung in den Anschlussunterkünften in 
ihre Planungen einzubeziehen. Wohnungen 
sollen gleichermaßen für alle sozialschwa-
chen Bürger angeboten werden. 

Antrag 3.2: 
Wir beauftragen, die Höhe der Integrations-
pauschalen sowie die Mittel zur Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus beim Land 
BaWü für Leinfelden-Echterdingen zu erfra-
gen und für die Öffentlichkeit darzustellen.

4. Strukturelle, organisatorische 
Maßnahmen
Mit strukturellen und organisatorischen 
Maßnahmen können wir Mehreinnahmen 
generieren und einen Beitrag zur  Haus-
haltskonsolidierung leisten. Hierzu gilt es 
ergänzend zu den Maßnahmen zur Defi-
zitreduzierung, auch Ausschau nach noch 
nicht ausreichend genutzten Potenzialen zu 
halten.
Bereits bei den letzten Haushaltsberatungen 
haben wir Beispiele zur Defizitreduzierung 
aufgeführt. Noch stehen die Ergebnisse aus, 
aber wir sind zuversichtlich, dass es auch 
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Investitionen in das anzusiedelnde  Gewer-
be sind notwendig, um den hohen Quali-
tätsstandort zu sichern.
Investitionen in Neuausweisung von Ge-
werbeflächen: Die CDU ist davon über-
zeugt, dass uns die Wirtschaft langfristig, 
dauerhaft Einnahmen und Arbeitsplätze si-
chert und sich deshalb diese Investitionen 
in die Wirtschaft lohnen.
Zu den Gewerbeflächen brauchen wir auch 
eine verbesserte verkehrliche Erschließung.
Zu einer verbesserten verkehrlichen Er-
schließung gehört für uns auch die Berück-
sichtigung der notwendigen Parkierungsein-
richtungen, an geeigneter Stelle. 
Investitionen in Erschließungsmaßnahmen 
der Gewerbegebiete zur Verkehrsentlastung 
und verbessertem Verkehrsfluss sind wich-
tig: Vor dem Hintergrund, dass langfristig 
Infrastrukturerhalt unseren Haushalt über-
fordert, müssen wir dringend und sofort das 
Flächenpotenzial nutzen, das im Flächen-
nutzungsplan 2020 für die Stadt LE ausge-
wiesen ist. 
Nicht alles auf einmal, das haben wir aus 
der Vergangenheit gelernt. Deshalb fordert 
die CDU eine priorisierte Neuausweisung 
von Gewerbeflächen. Z. B.  in den Rötles-
äckern unter Berücksichtigung einer sehr 
guten verkehrlichen Erschließung. Denn 
je schlechter die Erschließung, desto mehr 
sinkt die Standortgunst. Mit dieser prio-
risierten Maßnahme „Rötlesäcker“ sichern 
wir uns langfristig die Gewerbesteuerein-
nahmen und die unverzichtbaren Arbeits-
plätze. 

Antrag 1.1: 
Die priorisierte Behandlung der Neuauswei-
sung von Gewerbeflächen in den Rötlesä-
ckern.

Antrag 1.2:
Die priorisierte Behandlung und Realisie-
rung der Osttangente zur Verkehrsentla-
stung und für einen verbesserten Verkehrs-
fluss. 

Antrag 1.3:
Die Priorisierung der verkehrlichen Er-
schließung Echterdingen Nord zur Ver-
kehrsentlastung und für einen verbesserten 
Verkehrsfluss.

2. Steigerung der Kostendeckungsgrade 
Die Vorberatungen zum Haushalt haben 
gezeigt, dass es uns gelingt, in einzelnen 
Bereichen die Kostendeckungsgrade zu 
steigern. In Anbetracht der Kürze der Zeit 
von der letzten HH-Verabschiedung zur Be-
ratung des HH-Planes 2017 sind die Ergeb-
nisse noch nicht greifbar. Entscheidend je-
doch ist, dass die Verwaltung mit konkreten 
Vorschlägen dazu beiträgt, die Kostende-
ckungsgrade weiter zu verbessern.
Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung stei-
gen logischerweise die Personalkosten. Wir 
leisten uns einen sehr guten Betreuungs-
schlüssel und ein sehr gutes Betreuungsan-
gebot im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern und auch im direkten Vergleich zu 

Stuttgart. Diese hohe Qualität in der Kinder-
betreuung möchte die CDU erhalten. Des-
halb ist es notwendig, auch diesen Bereich 
regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und 
regelmäßig Gebührenanpassungen vorzu-
nehmen, um das gute Betreuungsangebot 
nicht zu gefährden.
Dieses Jahr bildet der Bereich Kinderbetreu-
ung erwartungsgemäß einen gewaltigen 
Haushaltsblock inkl. personeller Aufwen-
dungen von 25 Mio. Euro. 
Aus kleinen Kindern werden große Kinder 
und somit Schulkinder. Deshalb sollten 
wir unser Augenmerk nicht alleine auf die 
Kinderbetreuung im Kindergarten richten, 
sondern wir sollten rechtzeitig die Schul-
entwicklungsplanung in unsere Diskussion 
miteinbeziehen. 
Trotz ungewisser Faktoren z. B. in der 
Kostenerstattung bei den vorbereitenden 
Schulklassen für Kinder ohne Deutsch-
kenntnisse müssen wir den Ausblick wa-
gen. Die maximale Kostentransparenz ist 
und bleibt dringend geboten und muss in 
die Schulentwicklungsplanung einfließen. 
Leider müssen wir auch in diesem Bereich 
die Landesregierung anmahnen, uns die 
notwendige zugesagte finanzielle Unterstüt-
zung  aufzuzeigen und zukommen zu las-
sen, denn wir brauchen Planungssicherheit.
Wir anerkennen die gesellschaftliche Betei-
ligung an den Kosten zur Kinderbetreuung 
und stellen fest, dass diese Beteiligung un-
verzichtbar ist, zur Sicherung des qualitativ 
hochwertigen Kinderbetreuungsangebotes 
in LE. Wir sind immer noch in einer ange-
spannten Situation, sodass wir langfristig auf 
die Beteiligung der Gesellschaft angewie-
sen und gezwungen sind, die regelmäßige 
Gebührenanpassung, wie vom Städtetag 
empfohlen und von Sozialbürgermeister 
Dr. Kalbfell in die Diskussion eingebracht, 
zu unterstützen. Damit vermeiden wir Ko-
stenexplosionen und bieten auch den Eltern 
Planungssicherheit.
Durch erhöhte Gebühren kann es zu einem 
Anstieg der Kosten für den Stadtpass kom-
men, auch diese Entwicklung müssen wir 
regelmäßig überprüfen und in die Beratung 
miteinbeziehen. Der Stadtpass ist eine Idee 
der CDU und sie ist unser Instrument die 
Kostensteigerungen für sozial schwache El-
tern und Kinder abzufedern. Aber auch hier 
gilt es, für Kostentransparenz  und rechtzei-
tige Information über veränderte Rahmen-
bedingungen zu sorgen, wenn wir uns die 
Stadtpassregelung weiterhin leisten und an-
bieten möchten.

Antrag 2.1:   
Vor dem Hintergrund der hohen Investiti-
onsbedarfe in der Kinderbetreuung beauf-
tragen wir die Verwaltung darzustellen, wie 
sie die zukünftige Inanspruchnahme der Be-
treuung der Schulkinder einplant. Welche 
Maßnahmen plant die Verwaltung konkret, 
um zu hohe Investitionsbedarfe zu vermei-
den?

Antrag 2.2: 
Darstellung der Kostenentwicklung beim 
Stadtpass allgemein und der Kinderbetreu-

ungszahlen unter Berücksichtigung der 
nichterstattungsfähigen Kosten.

Antrag 2.3: 
Die Verwaltung wird beauftragt die Rah-
menbedingungen für die bei den Tagesel-
tern betreuten Kindern so anzupassen, dass 
sie keine Nachteile bei der Platzzuteilung 
(Kleinkindplätze und Kindergartenplätze) 
bei einem möglichen Wechsel in eine städt. 
Einrichtung zur Kinderbetreuung haben. 

Antrag 2.4:
Wir beauftragen das Modell „TigeR“ (Ta-
gespflege in anderen geeigneten Räumen) 
dahingehend zu prüfen, ob diese Form von 
Kinderbetreuung auch in LE realisierbar 
wäre.

3. Investorenmodelle: Bereitstellung 
von sozial gefördertem Wohnungsbau 
Auf Landesebene sagt Integrationsminister 
Lucha in einem Interview mit der Stuttgar-
ter Zeitung am 5.10.2016: „Der Staat ist für 
alle da.“ Dieses Gefühl haben aber derzeit 
viele unserer Mitbürger nicht.
Deshalb müssen wir zumindest vor Ort ver-
suchen, den Menschen aufzuzeigen, dass 
die Kommune für alle ihre Bürger da ist und 
sie nicht im Stich lässt. 
Deshalb fordert die CDU jetzt nicht nur 
„Worte“ sondern ein Zeichen und ein Han-
deln, zum einen von den Fördergebern für 
sozial geförderte Wohnbebauung und zum 
anderen die  Durchmischung der Anschluss-
unterkünfte in unserer Stadt. 
Unsere Forderung aus der letzten HH-Stel-
lungnahme bleibt daher bestehen, in diesem 
Zusammenhang Investorenmodelle zu prü-
fen, die die hohen Investitionssummen der 
Stadt reduzieren.  

Antrag 3.1:
Wir beauftragen die Verwaltung die Durch-
mischung in den Anschlussunterkünften in 
ihre Planungen einzubeziehen. Wohnungen 
sollen gleichermaßen für alle sozialschwa-
chen Bürger angeboten werden. 

Antrag 3.2: 
Wir beauftragen, die Höhe der Integrations-
pauschalen sowie die Mittel zur Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus beim Land 
BaWü für Leinfelden-Echterdingen zu erfra-
gen und für die Öffentlichkeit darzustellen.

4. Strukturelle, organisatorische 
Maßnahmen
Mit strukturellen und organisatorischen 
Maßnahmen können wir Mehreinnahmen 
generieren und einen Beitrag zur  Haus-
haltskonsolidierung leisten. Hierzu gilt es 
ergänzend zu den Maßnahmen zur Defi-
zitreduzierung, auch Ausschau nach noch 
nicht ausreichend genutzten Potenzialen zu 
halten.
Bereits bei den letzten Haushaltsberatungen 
haben wir Beispiele zur Defizitreduzierung 
aufgeführt. Noch stehen die Ergebnisse aus, 
aber wir sind zuversichtlich, dass es auch 
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im Bereich Stadtmarketing  (Maßnahmen 
zur Defizitreduzierung, Beteiligungsmodel-
le) und Filderhalle-Veranstaltungszentrum 
(Ausbau kommerzieller Veranstaltungen zur 
Defizitreduzierung) mit der Umsetzung von 
strukturellen Maßnahmen gelingen wird, 
das jeweilige Defizit zu reduzieren.  
Wir anerkennen, dass es der Verwaltung in 
der Kürze der Zeit nicht abschließend mög-
lich war, alle Anträge vollständig zu bearbei-
ten. Es bleibt noch viel zu tun.

Erfolgsbeispiel VHS
Ein erfolgreiches Beispiel zur Defizitreduzie-
rung gibt es schon: Ein gutes erfolgreiches 
Beispiel ist hierbei die Weiterentwicklung 
der VHS in Leinfelden-Echterdingen. Dem 
Engagement der Mitarbeiter ist es gelungen, 
ein Konzept aufzustellen, dass zum einen 
ein zukunftsorientiertes Angebot unserer 
Bürgerschaft bietet, und zeitgleich durch 
interne  strukturelle Maßnahmen eine De-
fizitreduzierung aufzeigen kann. 
Wir reduzieren das Defizit und entlasten 
den Haushalt.

Geschäftstourismus birgt Potenziale
Wo gibt es noch wenig genutzte neue Po-
tentiale? Im Bereich des Geschäftstourismus 
gibt es viele ungenutzte Potentiale und bei 
deren Ausnutzung könnten wir mehr Ein-
nahmen generieren. Dazu müssen wir uns 
jedoch mit der Situation „Geschäftstouris-
mus“ auseinandersetzen. Bisher wird der 
Geschäftstourismus in LE nur am Rande, 
wenn überhaupt diskutiert. Obwohl im-
merhin monatlich ca. 25.000 Geschäftstou-
risten in der Stadt sind. Im Verhältnis zu 
unserer Einwohnerzahl von ca. 39.000 eine 
beachtliche Zahl, die aber bisher viel zu we-
nig Beachtung findet. 
Die Übernachtungszahlen und die Bele-
gungszahlen steigen weiterhin. Wir sind 
inzwischen nach Stuttgart die übernach-
tungsstärkste Stadt in der Region und in 
Baden-Württemberg belegen wir Platz 14. 
Die Tendenz geht weiterhin steil nach oben. 
Neue Hotelketten schaffen dazu die Res-
sourcen. Bisher tritt die Stadt LE aber ledig-
lich als Genehmigungsbehörde dieser Hotels 
auf, das soll aus unserer Sicht so nicht blei-
ben. Wir vermissen bisher die Berücksichti-
gung des Bereiches Geschäftstourismus und 
die Auswirkung und möglichen Potentiale 
des geplanten ICE-Halts am Flughafen für 
unsere  Stadtentwicklungsplanung.   
Konkret: Welches Angebot wird von den 
Geschäftstouristen nachgefragt und bezahlt?
Was bedeutet der ICE-Halt für LE am Flug-
hafen? Hat sich unsere Stadt schon darüber 
Gedanken gemacht, welche Perspektive der 
ICE-Halt für uns als Tagungs- und Kongress-

stadt im Südwesten bietet? Fakt ist, dass die 
Geschäftstouristen ein hohes Potenzial an 
Mehreinnahmen bieten, die sich konkret in 
Steuermehreinnahmen (z. B. Umsatzsteuer) 
nachweisen lassen und  über die Umwe-
gerentabilität hohe Mehreinnahmen erzielt 
werden könnten.
Wir wollen diese potentiellen Mehreinnah-
men zur Haushaltskonsolidierung nutzen 
und wir wollen finanzielle Spielräume für 
unsere Stadt erarbeiten. 
Vor dem Hintergrund der Entwicklung die-
ses florierenden Wirtschaftszweigs gilt es zu 
handeln und Maßnahmen zu ergreifen, die 
uns Mehreinnahmen sichern. 
Für die Politik der CDU ist es selbstverständ-
lich, dass diejenigen die vom florierenden 
Geschäftstourismus profitieren, sich hier 
auch stärker einbringen.

Antrag 4.1: 
Wir beauftragen die Verwaltung ein integ-
riertes Gesamtkonzept für den neuen Wirt-
schaftszweigs Geschäftstourismus zu erstel-
len. 

Antrag 4.2:
Wir beauftragen die Verwaltung die Aus-
wirkungen und die Potentiale durch den 
ICE-Halt perspektivisch darzustellen und im 
Stadtentwicklungskonzept zu berücksichti-
gen.

Eigenbetriebe der Stadt prüfen
Auch bei den Eigenbetrieben gilt es, die 
Strukturen genau zu betrachten und hoch-
preisige Investitionen zu vermeiden.
Die Stadtwerke, unser städtischer Dienstlei-
ster in den Bereichen Strom, Erdgas, Wär-
me, Glasfaser, Wasser und Abwasser und 
Parken, sie bieten ein umfangreiches Ange-
bot. Dieses umfangreiche Programm kostet 
Geld und benötigt Personal. Die CDU will 
die Schulden reduzieren. Auch der Haus-
haltsentwurf 2017 zeigt wieder eine sehr 
hohe Verschuldung auf, die über die Jahre 
gestiegen ist. Für die CDU bleibt die Situ-
ation unverändert in der Betrachtung. Und 
wir wiederholen uns: Es gilt weiterhin zu 
überprüfen, ob noch alle Aufgabenfelder 
notwendigerweise erhalten werden müssen 
oder reduziert werden können.
Für uns gilt es, nach Möglichkeiten der De-
fizitreduzierung zu schauen. Z. B. bietet die 
Parkplatzbewirtschaftung Möglichkeiten, 
das Defizit zu reduzieren. Insbesondere das 
Parkangebot für Flugreisende und Messe-
gäste gilt es, weiter kritisch zu prüfen. Im 
Vergleich zu den Nachbarkommunen und 
dem Airport City sind wir sehr günstig bei 
den Parkgebühren und trotzdem sind unse-
re Wohngebiete sehr belastet durch Flugha-

fenreisende und Messegäste.
Als neue erschwerende Aufgabe kommt hin-
zu, dass 1993 fertiggestellte  P+R-Parkhaus 
an der S-Bahnstation Echterdingen jetzt 
schon stark sanierungsbedürftig ist. Die 
übliche Lebens- und Nutzungsdauer eines 
Parkhauses ist länger als 25 Jahre. Warum 
und wieso es nun schon zu so einer kosten-
intensiven Sanierung kommen könnte, gilt 
es sorgfältig zu überprüfen. Ohne Denk-
verbote gilt es hier, nach kostengünstigen 
Lösungen zu suchen. Das Parkhaus ist eine 
wichtige Infrastruktureinrichtung, aber ob 
sie an dieser Stelle sein muss und zu wel-
chem Preis, gilt es abzuwägen. Durch den 
Bau der S-Bahn zum Flughafen hat  die DB 
die Kosten für die Erstellung des Parkhauses 
am Echterdinger S-Bahnbahnhof übernom-
men, für die Sanierung sieht sie sich nun 
nicht verpflichtet, die Kosten zu überneh-
men. Es bleibt jedoch die Frage, wie es zu 
so einem kostenintensiven Sanierungsfall 
kommen kann, für ein Parkhaus das sicher-
lich für eine längere Zeitspanne als nur für 
25 Jahre konzipiert wurde. Darum ist unser 
Ziel, Gespräche mit Betreibern von Infra-
struktureinrichtungen „Parkhaus“ auf frei-
williger Basis zu führen und mögliche Ko-
stenbeteiligungsmodelle zu überprüfen. An 
den Gesprächen sollte aus unserer Sicht die 
Verwaltungsspitze LE, Flughafenvertreter, 
DB-Vertreter und Messevertreter beteiligt 
sein. 

Antrag:
Die CDU beauftragt die Verwaltung, mit 
Flughafenvertretern, Messevertreter und 
DB-Vertretern Gespräche über eine mög-
liche Kostenbeteiligung der  Infrastruktu-
reinrichtung „S-Bahn-Parkhaus in Echter-
dingen“ zu führen.

Rückblick und Ausblick
Durch konsequente und erfolgreiche Um-
setzung unserer Vorschläge zeichnen sich 
schon die ersten Erfolge ab. Dieser Erfolg be-
stärkt uns  in unserer Arbeit und wir werden 
weiterhin konsequent die Haushaltskonsoli-
dierung vorantreiben und unserem Plan 
treu bleiben, damit wir unser gemeinsames 
Ziel erreichen: die Haushaltskonsolidierung. 
Es muss uns gelingen,  Investitionen langfri-
stig aus dem laufenden Haushalt zu finan-
zieren, Einnahmen dauerhaft abzusichern 
und die Qualität unseres Standorts langfri-
stig zu sichern für die Zukunft der nächsten 
Generationen. Das Ziel der Haushaltskonso-
lidierung bleibt parteiübergreifend unstrit-
tig. Das ist eine gute Voraussetzung für eine 
konstruktive Zusammenarbeit und bietet 
eine gute Grundlage in der Beratung des 
Haushalts. 
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Fraktion Freie Wähler

„Die Sparbemühungen dürfen auch 2017 nicht aufhören“
Wer hätte jemals gedacht, dass wir uns in 
diesem Gremium zweimal in einem Jahr mit 
dem kommunalen Haushalt beschäftigen 
werden? Am 2. Febuar 2016 debattierten 
die Fraktionen an gleicher Stelle über den 
Haushalt des laufenden Jahres. Nun, nicht 
einmal 9 Monate später, sprechen wir be-
reits über den Haushalt 2017.
Wir wissen, dass dies ein einmaliger Vor-
gang in der Geschichte unserer Stadt blei-
ben wird. Und wir wissen auch, dass die Än-
derung notwendig und sinnvoll ist. Dadurch 
erreichen wir Gesetzeskonformität bei der 
Haushaltseinbringung und durch die früh-
zeitige Verabschiedung in der letzten GR-
Sitzung des Jahres, eine zügigere Aufnahme 
des Regelbetriebs und der Auftragsvergabe. 
Dennoch nehmen wir natürlich auch die 
dadurch erwachsene Doppelbelastung aller 
mit dem Haushalt beschäftigten Ämter zur 
Kenntnis. Wir möchten deshalb bereits an 
dieser Stelle allen Mitarbeitern, insbeson-
dere der Kämmerei danken, die mit erheb-
lichem Arbeitsaufwand zur vorliegenden 
Aufstellung des Haushaltplanentwurfes 
2017 beigetragen haben.
Auch für uns ehrenamtlich tätige Gemein-
deräte stellt die zweimalige Beschäftigung 
mit einem Haushalt der vorliegenden Grö-
ßenordnung in einem Jahr – neben unserer 
beruflichen Inanspruchnahme – eine erheb-
liche Mehrbelastung dar. Ich möchte des-
halb nur zu den uns wesentlichen erschei-
nenden Punkten Stellung nehmen.
Der vorliegende Haushalt ist nun schon der 
dritte nach Einführung der sog. Doppik, des 
neuen kommunalen Haushaltsrechts, und 
somit lassen sich auch erstmals Entwick-
lungen im NKHR durch Vergleich der letz-
ten 3 Jahre ablesen – ich werde später noch 
darauf zurückkommen.
Meine Damen und Herren, bei Thomas 
Jefferson, dem dritten Präsidenten der Ver-
einigten Staaten von Amerika, lesen wir 
den Satz: „Verfüge nie über Geld, ehe Du 
es hast.“Übertragen auf unsere Stadt und 
unseren Haushalt müsste dieser Satz wohl 
eher lauten: „Verfüge vorsichtig und zurück-
haltend mit dem Geld, wenn Du welches 
hast.“ Soll heißen: die Sparbemühungen, 
dürfen auch in nächsten Jahr – 2017 – nicht 
aufhören, selbst und gerade dann, wenn die 
Steuereinnahmen so kräftig wie im Moment 
und sicherlich von keinem vorher so erwar-
tet sprudeln.
Die Haushaltsanalyse der IHK Region Stutt-
gart für die 25 großen Kreisstädte und die 
Landeshauptstadt Stuttgart spricht für das 
Jahr 2016 von einem anhaltenden Einnah-
mehoch für die Kommunen. Dies wird auf 
die allgemein gute konjunkturelle Lage in 
Deutschland mit hohem Beschäftigungs-
stand und guter Auftragslage zurückgeführt. 
Gleichzeitig, so die Analyse, steigen aber 
auch die Ausgaben der Kommunen und set-
zen auch hier den Trend der Vorjahre fort. 
So werden beispielsweise Fixausgabeblöcke, 
wie die Personalkosten, stetig weiter ge-

steigert. Dies ist 
auch in unserem 
Haushalt für 
2017 deutlich ab-
zulesen! Zudem 
werden die Kom-
munen durch 
die Flüchtlings-
aufnahme vor 
immense orga-
nisatorische und 
finanzielle He-
rausforderungen 
gestellt. Weiter 

wachsende Ausgaben für die Bildungs- und 
soziale Infrastruktur, aber auch die An-
forderungen durch Kinderbetreuung und 
Instandhaltung öffentlicher Gebäude sind 
Ausgaben, auf die der Deutsche Städtetag 
zu Recht hinweist. Deshalb sei eine voraus-
schauende und vorsichtige Finanzplanung 
von höchster Bedeutung und wichtiger 
denn je. Sparsamkeit und Konsolidierung 
seien Voraussetzungen, dass mittel- und 
langfristig finanzielle Handlungsspielräume 
erhalten bleiben – oder um es mit den Wor-
ten unseres Kämmerers zu sagen: „Oberstes 
Ziel muss es sein, auch in Zukunft das Heft 
des Handelns selbst in der Hand zu haben 
und nicht von finanziellen Zwängen getrie-
ben zu sein.“
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wir Freien Wähler können diese Worte voll 
unterschreiben. Sie sind genauso formuliert 
wie in den letzten drei Jahren und auch 
schon viel länger davor. Und sie sind auch 
immer genauso richtig. Gleichwohl fehlt 
der Ausweg aus dem Dilemma: wollen wir 
einen ausgeglichenen Haushalt haben, müs-
sen wir uns sicher von einigen wünschens-
werten Dingen verabschieden und wie es 
der Kämmerer sagt, „die Investitionstätig-
keit auf ein verträgliches Maß reduzieren“. 
Wie das gehen soll? Das fragen wir uns seit 
Jahren. Eigentlich müssten wir die Dinge 
beim Namen nennen und den Bürgerinnen 
und Bürgern reinen Wein einschenken. Den 
Anbau an die Filderhalle, die Sanierung der 
Turn- und Festhalle Musberg, aber auch 
Personalkosten von über 26 % oder fast 30 
Millionen Euro jährlich – übrigens 1/4 des 
Gesamthaushalts – können wir uns eigent-
lich nicht leisten. Ja, meine Damen und 
Herren, Leinfelden-Echterdingen lebt über 
seine Verhältnisse. Die Anforderungen an 
den Haushalt sind zu groß, die Aufgabenfül-
le und die Ausgaben übersteigen das Mach-
bare. 

Gewerbesteuererhöhung hinterfragen 
Da nützt es auch nichts, wenn man nun sei-
tens der Verwaltung versucht, dem Herr zu 
werden, indem man im vorliegenden Haus-
haltsentwurf die Gewerbesteuer um 10 
Punkte erhöht. Weit größer als die dadurch 
erhofften Mehreinnahmen ist der aktuelle 
und mittelfristige Finanzbedarf. Fast ist man 

versucht zu sagen, dass die Steuererhöhung 
einem Tropfen auf den heißen Stein gleicht.
Wir fragen uns aber auch – ist das wirklich 
so? Der Blick zurück auf die letzten zwei 
Haushaltsjahre zeigt: Statt eines erwarteten 
Defizits von 3,4 Millionen Euro stiegen in 
2015 die Steuereinnahmen – übrigens ohne 
Erhöhung – so immens an, dass am Ende 
ein Plus von 3,8 Millionen als Ergebnis he-
rauskam, also fast 7,2 Mio. Euro mehr ein-
genommen wurden als geplant. Und für das 
laufende Jahr 2016 zeichnet sich nach ak-
tueller Steuerschätzung ein noch positiveres 
Bild ab: statt eines Defizits von knapp 1 Mil-
lion Euro soll auch hier ein deutliches Plus 
resultieren, denn die Gewerbesteuereinnah-
men steigen von erwarteten 31 Mio. um 
über 9 Millionen auf nahezu 40 Millionen 
Euro – wohlgemerkt alles ohne Steuererhö-
hungen! Allein durch konjunkturelle Effekte 
und solides Wirtschaften der Unternehmen. 
Ein Rekordergebnis! Und auch für den 
Haushaltsplan 2017 erwartet man mit 37,8 
Mio. Euro eine gleichbleibend hohe Steuer-
einnahme von unseren Gewerbebetrieben.
Nie dagewesene Rekordeinnahmen – und 
doch soll das Geld nicht reichen? Wie geht 
das zusammen? Man versteht es kaum.
Liegt es vielleicht daran, dass auch die Aus-
gaben genauso rekordverdächtig sind?
Ein solide wirtschaftender Kaufmann wür-
de von den hohen Einnahmen etwas für 
schlechtere Zeiten zur Seite legen. Er käme 
bestimmt nicht auf die Idee, die Preise sei-
ner Produkte zu erhöhen und seine Kunden 
noch stärker zur Kasse zu bitten. 
Unsere Verwaltung aber tut genau dies. 
Wenngleich mit mäßigem Erfolg. Denn ein 
wirklich großer Wurf ist die Gewerbesteu-
ererhöhung nun wirklich nicht. Man erhofft 
sich daraus etwa 1 Million Euro Mehrein-
nahmen pro Jahr. Tatsächlich bleiben da-
von aber nur rund 15-20 Prozent, also ca. 
150 – 200.000 Euro jährlich übrig. Denn 
durch die höheren Steuereinnahmen steigt 
auch die Gewerbesteuerumlage und die er-
zielten Mehreinnahmen werden leider zum 
großen Teil wieder abgeschöpft. Wir fragen 
uns, wie dadurch der Haushalt ausgeglichen 
werden soll, wenn die vorher genannten 
unerwarteten Mehreinnahmen dazu schon 
nicht ausreichen. Wie viel muss es denn 
sein? Hierzu hätten wir gerne einmal eine 
Zahl.
Unter dem Strich steht ja ein Ergebnis von 
plus 500.000 Euro. Aber wie verlässlich ist 
das überhaupt? Wenn die Steuereinnahmen 
weiter steigen – auch ohne Erhöhung – 
dann kann dieses Ergebnis weit übertroffen 
werden. Und was passiert, wenn es einmal 
einen konjunkturellen Dämpfer gibt? Nützt 
uns dann überhaupt die erhöhte Gewerbe-
steuer noch etwas?
In der Argumentation zieht die Verwaltung 
gerne den Vergleich mit den Nachbarkom-
munen heran, in dem wir gegenüber Filder-
stadt (395 Punkte), Ostfildern (400 Punkte) 
oder gar Stuttgart (420 Punkte) mit unseren 
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Fraktion Freie Wähler

„Die Sparbemühungen dürfen auch 2017 nicht aufhören“
Wer hätte jemals gedacht, dass wir uns in 
diesem Gremium zweimal in einem Jahr mit 
dem kommunalen Haushalt beschäftigen 
werden? Am 2. Febuar 2016 debattierten 
die Fraktionen an gleicher Stelle über den 
Haushalt des laufenden Jahres. Nun, nicht 
einmal 9 Monate später, sprechen wir be-
reits über den Haushalt 2017.
Wir wissen, dass dies ein einmaliger Vor-
gang in der Geschichte unserer Stadt blei-
ben wird. Und wir wissen auch, dass die Än-
derung notwendig und sinnvoll ist. Dadurch 
erreichen wir Gesetzeskonformität bei der 
Haushaltseinbringung und durch die früh-
zeitige Verabschiedung in der letzten GR-
Sitzung des Jahres, eine zügigere Aufnahme 
des Regelbetriebs und der Auftragsvergabe. 
Dennoch nehmen wir natürlich auch die 
dadurch erwachsene Doppelbelastung aller 
mit dem Haushalt beschäftigten Ämter zur 
Kenntnis. Wir möchten deshalb bereits an 
dieser Stelle allen Mitarbeitern, insbeson-
dere der Kämmerei danken, die mit erheb-
lichem Arbeitsaufwand zur vorliegenden 
Aufstellung des Haushaltplanentwurfes 
2017 beigetragen haben.
Auch für uns ehrenamtlich tätige Gemein-
deräte stellt die zweimalige Beschäftigung 
mit einem Haushalt der vorliegenden Grö-
ßenordnung in einem Jahr – neben unserer 
beruflichen Inanspruchnahme – eine erheb-
liche Mehrbelastung dar. Ich möchte des-
halb nur zu den uns wesentlichen erschei-
nenden Punkten Stellung nehmen.
Der vorliegende Haushalt ist nun schon der 
dritte nach Einführung der sog. Doppik, des 
neuen kommunalen Haushaltsrechts, und 
somit lassen sich auch erstmals Entwick-
lungen im NKHR durch Vergleich der letz-
ten 3 Jahre ablesen – ich werde später noch 
darauf zurückkommen.
Meine Damen und Herren, bei Thomas 
Jefferson, dem dritten Präsidenten der Ver-
einigten Staaten von Amerika, lesen wir 
den Satz: „Verfüge nie über Geld, ehe Du 
es hast.“Übertragen auf unsere Stadt und 
unseren Haushalt müsste dieser Satz wohl 
eher lauten: „Verfüge vorsichtig und zurück-
haltend mit dem Geld, wenn Du welches 
hast.“ Soll heißen: die Sparbemühungen, 
dürfen auch in nächsten Jahr – 2017 – nicht 
aufhören, selbst und gerade dann, wenn die 
Steuereinnahmen so kräftig wie im Moment 
und sicherlich von keinem vorher so erwar-
tet sprudeln.
Die Haushaltsanalyse der IHK Region Stutt-
gart für die 25 großen Kreisstädte und die 
Landeshauptstadt Stuttgart spricht für das 
Jahr 2016 von einem anhaltenden Einnah-
mehoch für die Kommunen. Dies wird auf 
die allgemein gute konjunkturelle Lage in 
Deutschland mit hohem Beschäftigungs-
stand und guter Auftragslage zurückgeführt. 
Gleichzeitig, so die Analyse, steigen aber 
auch die Ausgaben der Kommunen und set-
zen auch hier den Trend der Vorjahre fort. 
So werden beispielsweise Fixausgabeblöcke, 
wie die Personalkosten, stetig weiter ge-

steigert. Dies ist 
auch in unserem 
Haushalt für 
2017 deutlich ab-
zulesen! Zudem 
werden die Kom-
munen durch 
die Flüchtlings-
aufnahme vor 
immense orga-
nisatorische und 
finanzielle He-
rausforderungen 
gestellt. Weiter 

wachsende Ausgaben für die Bildungs- und 
soziale Infrastruktur, aber auch die An-
forderungen durch Kinderbetreuung und 
Instandhaltung öffentlicher Gebäude sind 
Ausgaben, auf die der Deutsche Städtetag 
zu Recht hinweist. Deshalb sei eine voraus-
schauende und vorsichtige Finanzplanung 
von höchster Bedeutung und wichtiger 
denn je. Sparsamkeit und Konsolidierung 
seien Voraussetzungen, dass mittel- und 
langfristig finanzielle Handlungsspielräume 
erhalten bleiben – oder um es mit den Wor-
ten unseres Kämmerers zu sagen: „Oberstes 
Ziel muss es sein, auch in Zukunft das Heft 
des Handelns selbst in der Hand zu haben 
und nicht von finanziellen Zwängen getrie-
ben zu sein.“
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wir Freien Wähler können diese Worte voll 
unterschreiben. Sie sind genauso formuliert 
wie in den letzten drei Jahren und auch 
schon viel länger davor. Und sie sind auch 
immer genauso richtig. Gleichwohl fehlt 
der Ausweg aus dem Dilemma: wollen wir 
einen ausgeglichenen Haushalt haben, müs-
sen wir uns sicher von einigen wünschens-
werten Dingen verabschieden und wie es 
der Kämmerer sagt, „die Investitionstätig-
keit auf ein verträgliches Maß reduzieren“. 
Wie das gehen soll? Das fragen wir uns seit 
Jahren. Eigentlich müssten wir die Dinge 
beim Namen nennen und den Bürgerinnen 
und Bürgern reinen Wein einschenken. Den 
Anbau an die Filderhalle, die Sanierung der 
Turn- und Festhalle Musberg, aber auch 
Personalkosten von über 26 % oder fast 30 
Millionen Euro jährlich – übrigens 1/4 des 
Gesamthaushalts – können wir uns eigent-
lich nicht leisten. Ja, meine Damen und 
Herren, Leinfelden-Echterdingen lebt über 
seine Verhältnisse. Die Anforderungen an 
den Haushalt sind zu groß, die Aufgabenfül-
le und die Ausgaben übersteigen das Mach-
bare. 

Gewerbesteuererhöhung hinterfragen 
Da nützt es auch nichts, wenn man nun sei-
tens der Verwaltung versucht, dem Herr zu 
werden, indem man im vorliegenden Haus-
haltsentwurf die Gewerbesteuer um 10 
Punkte erhöht. Weit größer als die dadurch 
erhofften Mehreinnahmen ist der aktuelle 
und mittelfristige Finanzbedarf. Fast ist man 

versucht zu sagen, dass die Steuererhöhung 
einem Tropfen auf den heißen Stein gleicht.
Wir fragen uns aber auch – ist das wirklich 
so? Der Blick zurück auf die letzten zwei 
Haushaltsjahre zeigt: Statt eines erwarteten 
Defizits von 3,4 Millionen Euro stiegen in 
2015 die Steuereinnahmen – übrigens ohne 
Erhöhung – so immens an, dass am Ende 
ein Plus von 3,8 Millionen als Ergebnis he-
rauskam, also fast 7,2 Mio. Euro mehr ein-
genommen wurden als geplant. Und für das 
laufende Jahr 2016 zeichnet sich nach ak-
tueller Steuerschätzung ein noch positiveres 
Bild ab: statt eines Defizits von knapp 1 Mil-
lion Euro soll auch hier ein deutliches Plus 
resultieren, denn die Gewerbesteuereinnah-
men steigen von erwarteten 31 Mio. um 
über 9 Millionen auf nahezu 40 Millionen 
Euro – wohlgemerkt alles ohne Steuererhö-
hungen! Allein durch konjunkturelle Effekte 
und solides Wirtschaften der Unternehmen. 
Ein Rekordergebnis! Und auch für den 
Haushaltsplan 2017 erwartet man mit 37,8 
Mio. Euro eine gleichbleibend hohe Steuer-
einnahme von unseren Gewerbebetrieben.
Nie dagewesene Rekordeinnahmen – und 
doch soll das Geld nicht reichen? Wie geht 
das zusammen? Man versteht es kaum.
Liegt es vielleicht daran, dass auch die Aus-
gaben genauso rekordverdächtig sind?
Ein solide wirtschaftender Kaufmann wür-
de von den hohen Einnahmen etwas für 
schlechtere Zeiten zur Seite legen. Er käme 
bestimmt nicht auf die Idee, die Preise sei-
ner Produkte zu erhöhen und seine Kunden 
noch stärker zur Kasse zu bitten. 
Unsere Verwaltung aber tut genau dies. 
Wenngleich mit mäßigem Erfolg. Denn ein 
wirklich großer Wurf ist die Gewerbesteu-
ererhöhung nun wirklich nicht. Man erhofft 
sich daraus etwa 1 Million Euro Mehrein-
nahmen pro Jahr. Tatsächlich bleiben da-
von aber nur rund 15-20 Prozent, also ca. 
150 – 200.000 Euro jährlich übrig. Denn 
durch die höheren Steuereinnahmen steigt 
auch die Gewerbesteuerumlage und die er-
zielten Mehreinnahmen werden leider zum 
großen Teil wieder abgeschöpft. Wir fragen 
uns, wie dadurch der Haushalt ausgeglichen 
werden soll, wenn die vorher genannten 
unerwarteten Mehreinnahmen dazu schon 
nicht ausreichen. Wie viel muss es denn 
sein? Hierzu hätten wir gerne einmal eine 
Zahl.
Unter dem Strich steht ja ein Ergebnis von 
plus 500.000 Euro. Aber wie verlässlich ist 
das überhaupt? Wenn die Steuereinnahmen 
weiter steigen – auch ohne Erhöhung – 
dann kann dieses Ergebnis weit übertroffen 
werden. Und was passiert, wenn es einmal 
einen konjunkturellen Dämpfer gibt? Nützt 
uns dann überhaupt die erhöhte Gewerbe-
steuer noch etwas?
In der Argumentation zieht die Verwaltung 
gerne den Vergleich mit den Nachbarkom-
munen heran, in dem wir gegenüber Filder-
stadt (395 Punkte), Ostfildern (400 Punkte) 
oder gar Stuttgart (420 Punkte) mit unseren 
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mickrigen 380 Punkten geradezu lamm-
fromm daherkommen. Gerne außer Acht 
gelassen wir dabei jedoch, dass diese Städte 
mit uns kaum vergleichbar sind. Denn die 
Städte Filderstadt und Ostfildern haben mit 
einer Pro-Kopf-Brutto-Gewerbesteuerein-
nahme von 585 bzw. 497 Euro einen deut-
lich niedrigeren Wert als LE mit seinen 804 
Euro pro Kopf. Vergleichbarer ist unsere 
Stadt – in diesem Ranking nach IHK-Zahlen 
übrigens auf Platz sieben, eher mit Böblin-
gen (Platz 3 – 1.166 Euro) und Waiblingen 
(Platz 6 – 836 Euro) oder Ludwigsburg 
(Platz 8 – bei 772 Euro) mit Hebesätzen von 
360 bzw. 375 Punkten.
Soll also heißen, die anderen Filderstädte er-
reichen trotz ihrer höheren Hebesätze nicht 
annähernd die Gewerbesteuereinnahmen 
von LE. Aber auch der ungewichtete Durch-
schnitt der Gewerbesteuerhebesätze spricht 
für sich: er liegt immer noch knapp unter 
380 Punkten! Wahrlich, wir müssen uns für 
unseren Hebesatz nicht schämen! Und auch 
das Argument, dass wir diesen seit 20 Jah-
ren nicht angehoben haben, spricht für uns 
nicht für eine Erhöhung. Für uns Freie Wäh-
ler spielen allein die Zahlen eine Rolle – und 
die sagen eben wie gerade gezeigt anderes! 
Die angesetzten 37.830.000 Millionen müs-
sen doch mehr als ausreichend sein! Seit 
dem Jahr 2000 hat unsere Stadt fast eine 
halbe Milliarde bei der Gewerbesteuer ein-
genommen. Durchschnittlich waren dies in 
den vergangenen 16 Jahren übrigens 31,2 
Mio. Euro pro Jahr. Erneut lehnen wir des-
halb eine Gewerbesteuererhöhung ab und 
beantragen bei 380 Punkten zu bleiben.

Andere Geldquellen suchen
Wenn wir tatsächlich mehr Geld brauchen, 
sollten wir versuchen, andere Quellen auf-
zutun oder aber Sparbemühungen konse-
quenter zu verfolgen. Die IHK Analyse emp-
fiehlt beispielsweise, die Steuerbelastung auf 
einen breiteren Personenkreis als es bei der 
Gewerbesteuer der Fall ist zu verteilen. Das 
können wir nachvollziehen. Warum eigent-
lich tragen einige wenige Unternehmen den 
Hauptteil des städtischen Steueraufkom-
mens? Das ist kaum nachvollziehbar. Und 
dabei gilt auch noch als Besonderheit in 
LE zu bedenken, dass dies in unserer Stadt 
überwiegend kleine oder mittlere Betriebe 
mit bis zu 10 Mitarbeitern, meist unter fa-
miliärer Führung sind.
Die Grundsteuer A+B hingegen wird von 
einem größeren Personenkreis getragen und 
unterliegt zudem weniger konjunkturellen 
Schwankungen. Die leichte Erhöhung hier 
können wir mittragen. Wir meinen aber wie 
im letzten Jahr auch schon hier beantragt, 
dass zusätzlich eine Abgabe für ortsfremde 
Personen eingeführt werden sollte. Auch 
dieser Personenkreis – ich spreche allgemein 
von Übernachtungsgästen – beansprucht 
in nicht unerheblichem Maße kommunale 
Leistungen, die zu finanzieren sind. Selbst 
wenn wir aus rechtlichen Gründen nur 
Touristen besteuern können, sollten wir auf 
die möglichen Einnahmen nicht verzichten. 
Denn nicht nur bei den Geschäftsreisen stei-
gen die Übernachtungszahlen, auch bei den 

Anträge der Fraktion Freie Wähler  
• Festsetzung des Gewerbesteuerhebe-
satzes auf 380 Punkte.
• Einführung einer Kulturförderabgabe 
in Höhe von 5 % des Übernachtungspreises 
pro Gast und Nacht.
• Stellenplan 2017 auf max. 13,4 neue 
Stellen festschreiben. Streichung der 5 
neuen Stellen im Kita-Bereich.
• Gebäudeunterhaltung: Ausarbeitung 
und Anwendung einer Prioritätenliste und 
Vorstellung in der Strategiekommission
• Prüfung der Reduktion der jährlichen 
Gebäudereinigungskosten von 1 Mio. 
Euro durch Vergabe an Fremdfirmen
• Jährliche Rücklage von 1 Mio. Euro für 
U5-Verlängerung bis Echterdingen
• Kompensation dafür im HH 2017: Stra-
ßensanierung statt 1,7 Mio. Euro nur 1,2 
Mio. Euro.
• Teilhaushalt 1 11 22 erklären, woher 
der Anstieg von 716.000 auf 807.000 
Euro beim Zahlungsmittelüberschuss/-
bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 
resultiert.
• Zentrale Dienstleistungen: von 
855.000 Euro auf 800.000 Euro absenken.
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 
von 404.000 Euro auf 350.000 Euro redu-
zieren.
• Wirtschaftsförderung: Absenkung des 
Etats von 145.000 Euro auf 120.000 Euro.
• Tourismus und Stadtmarketing: auf 
max. 800.000 Euro festsetzen.

• Zentrale Funktionen im Bereich der in-
neren Verwaltung: Anstieg um 32 % auf 
147.250 Euro erläutern und Prüfung, ob 
110.000 Euro ausreichen.
• Schulische und sonstige Einrich-
tungen: maximal 230.000 Euro
• Bibliotheken: auf max. 630.000 Euro 
festsetzen.
• Baumaßnahmen aus dem Mobilitäts-
konzept: max. 200.000 Euro jährlich
• Öffentliches Grün: erhöhten Mittelbedarf 
erklären und Festsetzung der Ausgaben auf 
nicht mehr als 700.000 Euro.
• Naturschutz und Landschaftspflege: 
max. 500.000 Euro
• Teilhaushalt 5, Ausgaben für Flücht-
linge, Ausgaben für soziale Einrich-
tungen, näher erläutern. Wir beantragen 
in diesem Bereich vorsichtig auf die wirk-
lichen Bedarfe zu achten. Für die einge-
planten 268.000 Euro Kompensationsmög-
lichkeiten an anderer Stelle im HH 2017 
aufzeigen.
• Festlegung und später Bericht über 
Kennzahlen und messbare Größen bei den 
Schlüsselprodukten in der Strategiekom-
mission.
• Stadtwerke: Festsetzung des Gesamt-
betrags der Kreditaufnahmen auf max. 
6.500.000 Euro und Prüfung von Einspar-
möglichkeiten beim Neubau Verwaltungs-
gebäude.

Buchungen aus privaten Gründen ist dies 
der Fall. Klar ablesbar ist dieser Trend daran, 
dass auch an vielen Wochenenden unsere 
Hotels oft ausgebucht sind. Hochzeiten, 
Musical- und Stuttgartbesuche, Cannstatter
Wasen, Einkaufen in Metzingen oder die 
berühmte Übernachtung vor dem Abflug in 
den Urlaub sind hier die häufigsten Gründe.
Hotels, meine Damen und Herren, prägen 
inzwischen das Ortseingangsbild unserer 
Stadt – ohne leider den Namen Leinfelden-
Echterdingens nach außen zu tragen. Man 
erhofft, mit der Nennung der Landeshaupt-
stadt überregionale Anziehungskraft zu 
entfalten. Der Bettenboom hält an – und 
betrifft längst nicht nur Geschäftsreisen-
de. Schließlich sind die Übernachtungsbe-
triebe ja am Wochenende und außerhalb 
von Messezeiten nicht geschlossen. Unsere 
Verkehrsinfrastruktur steht bereits heute 
an manchen Tagen vor dem Kollaps! Eine 
Fahrt auf der Plieninger Straße zu bestimm-
ten Zeiten kann bis zu einer halben Stunde 
dauern.
Sie fragen, warum wir diese Forderung 
schon wieder in den Raum stellen? Vor 
einem Jahr sicherte uns die Verwaltung 
zu, dass man die Einführung dieser Abgabe 
prüfen wolle, wenn mehr Erfahrungen und 
juristische Einschätzungen dazu vorlägen. 
Inzwischen haben weitere Städte eine sol-
che Kulturförderabgabe eingeführt. Auch 
bei uns werden Forderungen laut, für Hotel- 
und Übernachtungsgäste die Infrastruktur 

sowie das kulturelle und touristische An-
gebot zu verbessern. Sei es die Einführung 
neuer Buslinien mit Haltestellen direkt vor 
den Hotels, das Ausbauen und Beschildern 
von Radwegen gezielt für ortsfremde Hotel-
gäste oder die Förderung des Siebenmüh-
lentaltourismus. Auch unser neues Magazin 
„viaLE“ zielt bewusst auf den touristischen 
Kundenkreis ab und wirbt für Sehenswür-
digkeiten und kulturelle Ziele in LE, indem 
es gratis in allen Hotelzimmern als Begrü-
ßungsgeschenk ausgelegt wird.
Wir beantragen also erneut die Einführung 
einer sogenannten Kulturförderabgabe in 
Höhe von 5 % des Übernachtungspreises.
Nach diesen Vorschlägen zur Einnahmen-
seite möchte ich nun zu den Ausgaben 
kommen.

Die Ausgabenseite im Fokus
Wie Sie wissen, sind die Steuerungsmöglich-
keiten hier gering, da es sich bei den mei-
sten Aufwendungen um Fixausgaben han-
delt. Dennoch lohnt auch in diesem Jahr ein 
Blick auf die Personalausgaben. Diese stei-
gen erneut um fast 2 Mio. Euro an, nachdem 
bereits im Vorjahr ein Anstieg um 2,4 Mio. 
Euro zu verzeichnen war. Fast 5 Mio Euro 
Mehrausgaben in nur 2 Jahren! Der Trend 
zum Sparen ist an dieser Zahl für uns nicht 
erkennbar. Nach derzeitiger Finanzplanung 
werden wir im Jahr 2018 die 30 Mio.-Euro-
Grenze überschreiten. Zwar wird diese Zahl 
mit unausweichlichen Kosten durch höhere 
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Tarifabschlüsse und den weiteren Ausbau 
der Kinderbetreuung begründet. Aber auch 
andere Verwaltungsbereiche wurden aufge-
stockt. Der Stellenplan für 2017 weist eine 
Zunahme um 18,4 neue Stellen aus. Davon 
sind 13,4 Stellen bereits im laufenden Haus-
haltsjahr beschlossen worden. Im Zuge der 
aktuellen Haushaltsplanung können wir also 
nur noch über 5 Stellen entscheiden. Diese 
sollen als neue Stellenanteile für den Stel-
lenpool im Kitabereich geschaffen werden. 
Wir Freien Wähler glauben, dass gerade hier 
in diesem Bereich die Grenze des finanziell 
Machbaren für unsere Kommune erreicht, 
wenn nicht schon überschritten ist. Deshalb 
werden wir der Schaffung dieser 5 Stellen 
nicht zustimmen. Wir beantragen, diese zu 
streichen. Eine weitere Aufstockung der 
Stellen möchten wir abwarten, bis wirk-
licher Bedarf erkennbar wird. Bis dahin 
sollte, was die Stadt lobenswerterweise nun 
wieder in den Fokus rückt, das Modell der 
Tagesmütter und -väter stärker als bisher 
gefördert werden. Dadurch schaffen wir ein 
flexibleres und noch besser auf individuelle 
Bedürfnisse abgestimmtes Alternativange-
bot, durch welches der weitere Ausbau der 
Kindertagesstätten vielleicht erspart bleiben 
oder zumindest reduziert werden kann.
Meine Damen und Herren, für das Jahr 
2017 werden 3,25 Mio. Euro für Unterhal-
tung der städtischen Gebäude vorgesehen. 
Dieser Posten wurde laut Planansatz um  
5 % reduziert. Zwar finden wir Sparvor-
schläge generell gut, warnen aber vor Ein-
sparungen gerade in diesem Bereich. Durch 
fortschreitenden Verfall, der aus redu-
ziertem Unterhalt resultieren kann, laufen 
wir Gefahr, das Gebäude nicht mehr erhal-
ten werden können. Abriss und Neubau sind 
die Folge. Das kann uns in der Zukunft teu-
er zu stehen kommen. Wir beantragen eine 
genaue Prioritätenliste auszuarbeiten und 
die notwendigen Unterhaltsmaßnahmen 
anhand dieser Liste durchzuführen. Gleich-
zeitig möchten wir die Verwaltung bitten, 
zu prüfen, ob die jährlichen Reinigungsko-
sten von 1 Million Euro durch Vergabe an 
Fremdfirmen reduziert werden können. Wir 
sehen hier durchaus Einsparpotenziale.

Öffentlicher Personennahverkehr
Für ÖPNV-Maßnahmen werden im Plan-
jahr 2017 rund 2,9 Mio. Euro angesetzt. 
Das ist ein stolzer Betrag, der auch schon 
im Hinblick auf die U5-Verlängerung zu 
sehen ist. 2,75 Mio. Euro stehen dafür auf 
der Investitionsliste. Wir Freien Wähler hof-
fen bekanntermaßen, dass die U5 nicht nur 
bis zur Markommannenstraße, sondern bis 
Echterdingen weiter verlängert wird. Dafür 
müssen wir aber irgendwann im Haushalt 
die Weichen stellen. Deshalb beantragen 
wir hier und heute ab sofort jährlich eine 
Rücklage von 1 Mio. Euro in den Haushalt 
einzustellen, die für die Investitionskosten 
zum Ausbau zur Seite gelegt werden. Fast 
alle Fraktionen und die Verwaltung befür-
worten diese Maßnahme, deshalb sollte sich 
dies auch nach innen und vor allem auch 
nach außen im Haushalt abbilden. Für uns 
hat die U5 bis Echterdingen erste Priorität, 

weshalb wir uns vorstellen können, bei der 
Sanierung der Straßen den Planansatz in 
diesem Haushaltsjahr auf 1,2 Mio. Euro zu 
reduzieren.
Zum Schluss stellen wir noch unsere An-
träge, die einerseits zum Ziel haben, Ein-
sparungen in verschiedenen Bereichen zu 
erzielen oder aber um erläuternde Informa-
tionen bitten.
Wir beantragen, im Teilhaushalt 1 11 
22 zu erklären, woher der Anstieg 
von 716.000 auf 807.000 Euro beim 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit resultiert.
Für zentrale Dienstleistungen (Produkt 11 
26) werden 855.000 Euro angesetzt. Zwar 
ist dies weniger als in 2016 , jedoch immer 
noch etwas viel. Wir beantragen den Posten 
auf 800.000 Euro abzusenken.
Bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
(Produkt 1130) werden 404.000 Euro an-
gesetzt. Wir halten diese Steigerung für zu 
hoch und beantragen, diesen Betrag auf 
350.000 Euro jährlich festzusetzen.
Gleiches gilt auch für die Wirtschaftsförde-
rung (Produkt 5710). Hier werden für 2017 
145.000 Euro eingeplant. Wir meinen, dass 
man auch mit 120.000 Euro hinkommen 
müsste. Damit wäre der Etat gegenüber 
2016 immerhin noch um 20.000 Euro ge-
steigert.
Auch für Tourismus und Stadtmarketing, 
wollen wir eine Höchstgrenze setzen. Der-
zeit werden fast 825.000 Euro angesetzt. 
Hier müsste man aus unserer Sicht mit 
800.000 Euro auskommen können.
Auch für zentrale Funktionen im Bereich 
der inneren Verwaltung (Produkt 11 14) 
verstehen wir den Anstieg um 32 % auf 
147.250 Euro nicht. Als Durchschnittswert 
aus den letzten drei Haushaltsjahren ergibt 
sich eine Marke von 110.000 Euro. Wir be-
antragen, dies zu prüfen.
Im Teilhaushalt 2 fällt bei den Ausgaben für 
schulische und sonstige Einrichtungen (Nr. 
21 50) der Anstieg von 223.000 in 2016 auf 
271.000 Euro in 2017 auf. Wir beantragen 
hierfür maximal 230.000 Euro anzusetzen.
Für die Musikschule bleibt der Betrag mit 
616.000 Euro an Aufwendung ungefähr 
gleich, hingegen zeigt sich bei Bibliotheken 
(Produkt 27 20) eine Steigerung um 10.000 
Euro auf 640.000 Euro. Im Zuge der Gleich-
behandlung beider der Bildung dienenden 
Institutionen, sollten wir diesen Betrag auf 
den Wert von rund 630.000 Euro festset-
zen.
Für Baumaßnahmen aus dem Mobilitäts-
konzept werden im Teilhaushalt 3 jährlich 
ab 2017 250.000 Euro eingeplant. In der 
letzten TA-Sitzung wurden von Frau Er-
ster Bürgermeisterin Noller Zuschüsse für 
die Schaffung neuer Umsteigepunkte auf 
den ÖPNV in Aussicht gestellt. Wir halten 
es deshalb für möglich, diesen Wert auf 
200.000 Euro jährlich zu reduzieren, und 
beantragen dies nach Prüfung zu ändern.
Im Bereich Natur- und Landschaftspflege/
Friedhofswesen ist für öffentliches Grün 
(Produkt 5510) im Haushalt nachzulesen, 
das für 2017 ein Anstieg der Aufwendungen 
von 555.000 Euro auf 711.000 Euro zu 

verzeichnen ist. Wir bitten die Verwaltung 
den erhöhten Mittelbedarf zu erklären, und 
beantragen gleichzeitig nicht über 700.000 
zu gehen. Auch für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Produkt 5540) ist der Betrag 
von 566.000 Euro sehr hoch. Betrachten 
wir die beiden Vorjahre müsste ein Betrag 
von maximal 500.000 Euro ausreichen, den 
wir hiermit beantragen.
Im neuen Teilhaushalt 5, Ausgaben für 
Flüchtlinge, schließlich bitten wir, die Aus-
gaben für soziale Einrichtungen (Produkt 31 
40) näher zu erläutern. Die Steigerungen 
für die mittlere Finanzplanung bis 2020 auf 
über 700.000 Euro sind sehr hoch gegriffen 
und sicher teilweise noch nicht absehbar. 
Wir beantragen in diesem Bereich vorsich-
tig, auf die wirklichen Bedarfe zu achten. 
Steigerungen sind aus unserer Sicht nur 
durch Schaffung von Kompensationsmög-
lichkeiten bei anderen Produkten möglich. 
Wir beantragen Kompensationsmöglich-
keiten im Haushalt darzustellen, wobei für 
2017 die eingeplanten 268.000 Euro an 
anderer Stelle einzusparen sind. Alternativ 
könnten wir uns auch vorstellen, den An-
satz herunterzusetzen und Synergien mit 
bestehenden sozialen Einrichtungen zu nut-
zen und zu prüfen.

Anmerkungen zum Controlling-Report
Abschließend noch ein Wort zum ange-
hängten Controlling-Report mittels Schlüs-
selprodukten. Im April 2015 hatte der 
Gemeinderat vier Schlüsselprodukte festge-
setzt, anhand derer Entwicklungsprozesse 
im NKHR mithilfe von Kennzahlen ables-
bar werden sollen. Wie dort erwähnt, soll 
nun der Bereich nach und nach mit Zahlen 
und Daten gefüllt werden. Verantwortliche 
Personen aus der Verwaltung wurden für 
das jeweilige Schlüsselprodukt benannt. 
Ziele allerdings sind noch nicht formuliert. 
Wir bezweifeln, dass aktives Controlling 
durch die Strategie einer „Optimierung 
des Radwegenetzes“, dem „Ausbau der Er-
weiterung der Ganztagesbetreuung in den 
Grundschulen“ oder durch „nachhaltige 
Etablierung der Einrichtungen Jugendfarm 
und Aktivspielplatz“ gelingen kann. Wir 
hatten uns vorgestellt, dass die Auswertung 
anhand messbarer Kennzahlen erfolgt. Da-
von lesen wir im vorliegenden Controlling-
Bericht nichts. Wir beantragen, die Thema-
tik in der Strategiekommission zu erläutern, 
und bitten um Vorlage der aktuellen Daten- 
und Zahlenlage.
Zum Schluss danke ich im Namen der 
Fraktion der Freien Wähler nochmals allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit 
der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 
beauftragt waren und Ihnen, meine sehr ge-
ehrte Damen und Herren für Ihre Aufmerk-
samkeit.
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Tarifabschlüsse und den weiteren Ausbau 
der Kinderbetreuung begründet. Aber auch 
andere Verwaltungsbereiche wurden aufge-
stockt. Der Stellenplan für 2017 weist eine 
Zunahme um 18,4 neue Stellen aus. Davon 
sind 13,4 Stellen bereits im laufenden Haus-
haltsjahr beschlossen worden. Im Zuge der 
aktuellen Haushaltsplanung können wir also 
nur noch über 5 Stellen entscheiden. Diese 
sollen als neue Stellenanteile für den Stel-
lenpool im Kitabereich geschaffen werden. 
Wir Freien Wähler glauben, dass gerade hier 
in diesem Bereich die Grenze des finanziell 
Machbaren für unsere Kommune erreicht, 
wenn nicht schon überschritten ist. Deshalb 
werden wir der Schaffung dieser 5 Stellen 
nicht zustimmen. Wir beantragen, diese zu 
streichen. Eine weitere Aufstockung der 
Stellen möchten wir abwarten, bis wirk-
licher Bedarf erkennbar wird. Bis dahin 
sollte, was die Stadt lobenswerterweise nun 
wieder in den Fokus rückt, das Modell der 
Tagesmütter und -väter stärker als bisher 
gefördert werden. Dadurch schaffen wir ein 
flexibleres und noch besser auf individuelle 
Bedürfnisse abgestimmtes Alternativange-
bot, durch welches der weitere Ausbau der 
Kindertagesstätten vielleicht erspart bleiben 
oder zumindest reduziert werden kann.
Meine Damen und Herren, für das Jahr 
2017 werden 3,25 Mio. Euro für Unterhal-
tung der städtischen Gebäude vorgesehen. 
Dieser Posten wurde laut Planansatz um  
5 % reduziert. Zwar finden wir Sparvor-
schläge generell gut, warnen aber vor Ein-
sparungen gerade in diesem Bereich. Durch 
fortschreitenden Verfall, der aus redu-
ziertem Unterhalt resultieren kann, laufen 
wir Gefahr, das Gebäude nicht mehr erhal-
ten werden können. Abriss und Neubau sind 
die Folge. Das kann uns in der Zukunft teu-
er zu stehen kommen. Wir beantragen eine 
genaue Prioritätenliste auszuarbeiten und 
die notwendigen Unterhaltsmaßnahmen 
anhand dieser Liste durchzuführen. Gleich-
zeitig möchten wir die Verwaltung bitten, 
zu prüfen, ob die jährlichen Reinigungsko-
sten von 1 Million Euro durch Vergabe an 
Fremdfirmen reduziert werden können. Wir 
sehen hier durchaus Einsparpotenziale.

Öffentlicher Personennahverkehr
Für ÖPNV-Maßnahmen werden im Plan-
jahr 2017 rund 2,9 Mio. Euro angesetzt. 
Das ist ein stolzer Betrag, der auch schon 
im Hinblick auf die U5-Verlängerung zu 
sehen ist. 2,75 Mio. Euro stehen dafür auf 
der Investitionsliste. Wir Freien Wähler hof-
fen bekanntermaßen, dass die U5 nicht nur 
bis zur Markommannenstraße, sondern bis 
Echterdingen weiter verlängert wird. Dafür 
müssen wir aber irgendwann im Haushalt 
die Weichen stellen. Deshalb beantragen 
wir hier und heute ab sofort jährlich eine 
Rücklage von 1 Mio. Euro in den Haushalt 
einzustellen, die für die Investitionskosten 
zum Ausbau zur Seite gelegt werden. Fast 
alle Fraktionen und die Verwaltung befür-
worten diese Maßnahme, deshalb sollte sich 
dies auch nach innen und vor allem auch 
nach außen im Haushalt abbilden. Für uns 
hat die U5 bis Echterdingen erste Priorität, 

weshalb wir uns vorstellen können, bei der 
Sanierung der Straßen den Planansatz in 
diesem Haushaltsjahr auf 1,2 Mio. Euro zu 
reduzieren.
Zum Schluss stellen wir noch unsere An-
träge, die einerseits zum Ziel haben, Ein-
sparungen in verschiedenen Bereichen zu 
erzielen oder aber um erläuternde Informa-
tionen bitten.
Wir beantragen, im Teilhaushalt 1 11 
22 zu erklären, woher der Anstieg 
von 716.000 auf 807.000 Euro beim 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit resultiert.
Für zentrale Dienstleistungen (Produkt 11 
26) werden 855.000 Euro angesetzt. Zwar 
ist dies weniger als in 2016 , jedoch immer 
noch etwas viel. Wir beantragen den Posten 
auf 800.000 Euro abzusenken.
Bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
(Produkt 1130) werden 404.000 Euro an-
gesetzt. Wir halten diese Steigerung für zu 
hoch und beantragen, diesen Betrag auf 
350.000 Euro jährlich festzusetzen.
Gleiches gilt auch für die Wirtschaftsförde-
rung (Produkt 5710). Hier werden für 2017 
145.000 Euro eingeplant. Wir meinen, dass 
man auch mit 120.000 Euro hinkommen 
müsste. Damit wäre der Etat gegenüber 
2016 immerhin noch um 20.000 Euro ge-
steigert.
Auch für Tourismus und Stadtmarketing, 
wollen wir eine Höchstgrenze setzen. Der-
zeit werden fast 825.000 Euro angesetzt. 
Hier müsste man aus unserer Sicht mit 
800.000 Euro auskommen können.
Auch für zentrale Funktionen im Bereich 
der inneren Verwaltung (Produkt 11 14) 
verstehen wir den Anstieg um 32 % auf 
147.250 Euro nicht. Als Durchschnittswert 
aus den letzten drei Haushaltsjahren ergibt 
sich eine Marke von 110.000 Euro. Wir be-
antragen, dies zu prüfen.
Im Teilhaushalt 2 fällt bei den Ausgaben für 
schulische und sonstige Einrichtungen (Nr. 
21 50) der Anstieg von 223.000 in 2016 auf 
271.000 Euro in 2017 auf. Wir beantragen 
hierfür maximal 230.000 Euro anzusetzen.
Für die Musikschule bleibt der Betrag mit 
616.000 Euro an Aufwendung ungefähr 
gleich, hingegen zeigt sich bei Bibliotheken 
(Produkt 27 20) eine Steigerung um 10.000 
Euro auf 640.000 Euro. Im Zuge der Gleich-
behandlung beider der Bildung dienenden 
Institutionen, sollten wir diesen Betrag auf 
den Wert von rund 630.000 Euro festset-
zen.
Für Baumaßnahmen aus dem Mobilitäts-
konzept werden im Teilhaushalt 3 jährlich 
ab 2017 250.000 Euro eingeplant. In der 
letzten TA-Sitzung wurden von Frau Er-
ster Bürgermeisterin Noller Zuschüsse für 
die Schaffung neuer Umsteigepunkte auf 
den ÖPNV in Aussicht gestellt. Wir halten 
es deshalb für möglich, diesen Wert auf 
200.000 Euro jährlich zu reduzieren, und 
beantragen dies nach Prüfung zu ändern.
Im Bereich Natur- und Landschaftspflege/
Friedhofswesen ist für öffentliches Grün 
(Produkt 5510) im Haushalt nachzulesen, 
das für 2017 ein Anstieg der Aufwendungen 
von 555.000 Euro auf 711.000 Euro zu 

verzeichnen ist. Wir bitten die Verwaltung 
den erhöhten Mittelbedarf zu erklären, und 
beantragen gleichzeitig nicht über 700.000 
zu gehen. Auch für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Produkt 5540) ist der Betrag 
von 566.000 Euro sehr hoch. Betrachten 
wir die beiden Vorjahre müsste ein Betrag 
von maximal 500.000 Euro ausreichen, den 
wir hiermit beantragen.
Im neuen Teilhaushalt 5, Ausgaben für 
Flüchtlinge, schließlich bitten wir, die Aus-
gaben für soziale Einrichtungen (Produkt 31 
40) näher zu erläutern. Die Steigerungen 
für die mittlere Finanzplanung bis 2020 auf 
über 700.000 Euro sind sehr hoch gegriffen 
und sicher teilweise noch nicht absehbar. 
Wir beantragen in diesem Bereich vorsich-
tig, auf die wirklichen Bedarfe zu achten. 
Steigerungen sind aus unserer Sicht nur 
durch Schaffung von Kompensationsmög-
lichkeiten bei anderen Produkten möglich. 
Wir beantragen Kompensationsmöglich-
keiten im Haushalt darzustellen, wobei für 
2017 die eingeplanten 268.000 Euro an 
anderer Stelle einzusparen sind. Alternativ 
könnten wir uns auch vorstellen, den An-
satz herunterzusetzen und Synergien mit 
bestehenden sozialen Einrichtungen zu nut-
zen und zu prüfen.

Anmerkungen zum Controlling-Report
Abschließend noch ein Wort zum ange-
hängten Controlling-Report mittels Schlüs-
selprodukten. Im April 2015 hatte der 
Gemeinderat vier Schlüsselprodukte festge-
setzt, anhand derer Entwicklungsprozesse 
im NKHR mithilfe von Kennzahlen ables-
bar werden sollen. Wie dort erwähnt, soll 
nun der Bereich nach und nach mit Zahlen 
und Daten gefüllt werden. Verantwortliche 
Personen aus der Verwaltung wurden für 
das jeweilige Schlüsselprodukt benannt. 
Ziele allerdings sind noch nicht formuliert. 
Wir bezweifeln, dass aktives Controlling 
durch die Strategie einer „Optimierung 
des Radwegenetzes“, dem „Ausbau der Er-
weiterung der Ganztagesbetreuung in den 
Grundschulen“ oder durch „nachhaltige 
Etablierung der Einrichtungen Jugendfarm 
und Aktivspielplatz“ gelingen kann. Wir 
hatten uns vorgestellt, dass die Auswertung 
anhand messbarer Kennzahlen erfolgt. Da-
von lesen wir im vorliegenden Controlling-
Bericht nichts. Wir beantragen, die Thema-
tik in der Strategiekommission zu erläutern, 
und bitten um Vorlage der aktuellen Daten- 
und Zahlenlage.
Zum Schluss danke ich im Namen der 
Fraktion der Freien Wähler nochmals allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit 
der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 
beauftragt waren und Ihnen, meine sehr ge-
ehrte Damen und Herren für Ihre Aufmerk-
samkeit.
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

„Beruhigung bei Flächenpolitik könnte Konsolidierung möglich machen“ 
Wir erinnern uns: Gleich nach den zwei 
Polizisten, die den Sicherheitsbericht für 
Leinfelden-Echterdingen abgaben, gab vor 
sechs Wochen der Leiter der Finanzverwal-
tung seinen Bericht zur Lage der Finanzen 
in Leinfelden-Echterdingen ab. Beides ge-
schah ohne großen Aufreger und ich dachte 
schon, wenn der OB jetzt nichts sagt, dann 
ist alles in Ordnung und im grünen Bereich.                                                                                             
Er nannte dann aber doch ein paar Zahlen, 
forderte den Gemeinderat, auf nicht über-
mütig zu werden, weil mittelfristig immer 
noch ein Defizit drohe, rechnete die Steu-
ererhöhungen auf den Einzelfall herunter, 

was ich sehr gut 
fand und brach-
te seinen Unmut 
über das Neue 
K o m m u n a l e 
Haushaltsrecht 
zum Ausdruck: 
Die Kommunen 
müssten jetzt 
auch noch die 
Abschreibungen 
buchen und er-
wirtschaften und 
Bund und Land 
würden gewohnt 

schleppend, wenn überhaupt, überweisen.
Und damit möchte ich anfangen: Tatsäch-
lich zwingt uns das neue Haushaltsrecht, 
das LE jetzt das dritte Jahr anwendet, Wert-
minderungen zu errechnen, zu buchen und 
auszugleichen. Die Folgekosten laufen nicht 
einfach nebenher mit, wie bisher, wo dann 
alle ganz überrascht sind, wenn sie anfallen, 
sondern sie werden gleich eingepreist und 
können nicht anderweitig ausgegeben wer-
den. Der OB meint, das könne man als Be-
strafung für Investitionen sehen, man kann 
es aber auch so sehen, dass wir lediglich zu 
unserem Glück gezwungen werden. Die 
Umtriebigkeit einer Gemeinde soll Substanz 
erhalten und nicht Werte verzehren und sie 
soll die Generationengerechtigkeit im Auge 
haben. Die alte Rechenart war nur schein-
bar besser: Sie hat Tatsachen ausgeblendet 
und dem nächsten Gemeinderat überlas-
sen. Schließlich ist in der Doppik ein aus-
geglichener Ergebnishaushalt schwerer zu 
erreichen als nach der alten Rechenart. Ein 
„Ausgeglichen“ in der Doppik ist viel besser 
als ein „Ausgeglichen“ in der Kameralistik!
Der Haushaltsentwurf für 2017 ist ausgegli-
chen. Seit der Einbringung des Haushaltes 
ist zwar der kleine Überschuss von einer hal-
ben Million Euro auch noch weg geschmol-
zen – die Kreisumlage wurde nämlich noch 
einmal angehoben und aktuell überweist LE 
fast 20 Millionen Euro nach Esslingen ins 
Landratsamt – aber, wie gesagt, der 2017er-
Haushalt ist, Stand heute, ausgeglichen.
Für das Jahr drauf und fortfolgende bekom-
men die Kommunen in Baden-Württemberg 
dann endlich einen höheren Teil von der 
Umsatzsteuer. Für LE heißt das 2,4 Mio 
Euro jährlich, was höchstwahrscheinlich für 

die in den kommenden Jahren weiter anstei-
gende Kreisumlage reichen wird.
Wie gewonnen, so zerronnen, würden Pes-
simisten jetzt sagen, man kann es aber auch 
so sehen: Die Kommunen sind Teil der Ver-
antwortungsgemeinschaft und finanzkräf-
tige müssen finanzschwache stabilisieren. 
Im Kreis durch die Kreisumlage und über 
den Kreis hinaus im Land durch die Finanz-
ausgleichsumlage – immerhin 14 Mio. Euro 
nächstes Jahr. Keine Kommune ist eine In-
sel, Krankenhäuser, Theater, selbst Straßen 
werden mit diesen Transferaufwendungen 
finanziert.
Wir alle haben uns auf unseren Klausurta-
gungen alles angeschaut, haben nichts aus-
gelassen und haben gemerkt: Nicht zu viel 
in ein Jahr reinpacken, eins nach dem an-
dern, es muss auch für die Verwaltung mit 
dem derzeitigen Personalstand bearbeitbar 
sein! 

Produkte langfristig planen
Wir Grünen halten nichts von übers Knie 
gebrochenen Planungen von Personal, das 
auf befristeten Stellen sitzt oder sich auf 
dem Absprung befindet. Die Stadtverwal-
tung sollte die Langlebigkeit ihrer Produkte 
verknüpfen mit einer langfristigen Perspekti-
ve auch für das Personal.
Wir Grünen sind mitgegangen bei der Pro-
duktauswahl und auch später beim Teil-
haushalt 5, der die Einrichtungen für Flücht-
linge, ihre Versorgung und Betreuung und 
auch die Rückkehrberatung umfasst. 
Der Gemeinderat hat sich das hehre Ziel 
gesetzt, das da heißt: Allgemeine Förderung 
junger Menschen. Wir Grünen freuen uns 
auf die Jugendvertretung, die sich nächsten 
Monat zum ersten Mal treffen wird, auf das 
Jugendhaus und darüber, dass bestehende 
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit wie 
der Aki Musberg, die Jugendfarm und viele 
anderen, immer wieder die Fugen in un-
serem Sozialgefüge Stadt kitten und so für 
nach „wachsende“ Stabilität sorgen.

Wohnraum soll bezahlbar bleiben
Das nächste Produkt „bezahlbaren Wohn-
raum schaffen“, unterstützen wir ebenfalls 
und sind beim Vorkaufsrecht für die Bau-
landentwicklung dabei und haben dafür 
gestimmt. Wenn es gelingt, mit Bundes- 
und Landesmitteln und einer städtischen 
Gesellschaft preisgünstigen Wohnraum zu 
bauen, der dann allen, die ihn brauchen zur 
Verfügung steht, wäre das eine feine Sache. 
Die Initiative „LE mietet“ will bestehenden 
Wohnraum aktivieren, das ist gut, reicht 
aber nicht aus.
Beim Produkt „Gemeindestraßen“ wollen 
wir Grünen uns einbringen. Auch wenn 
die Optimierung des Radwegenetzes nicht 
gleich geklappt hat – ich denke an die Aus-
schilderung der Radwege – gehe wir von 
einer Mehrheit dafür im Gemeinderat aus, 
und überlassen es darüber hinaus gerne 
der Fachverwaltung die Schilder aufzustel-

len (zu viel Beteiligung des Gemeinderats 
ist auch nichts!) Außer über die braunen 
Tourismusschilder an der Autobahn, haben 
wir im Gemeinderat noch nie über Auto-
wegweiser abgestimmt (die Freien Wähler 
würden dann sagen: „die lass’ mr ganz weg, 
weiß doch eh jeder wo des isch!“)

Verkehrsplanung, ÖPNV und Parken
Aber jetzt zur Optimierung des bestehenden 
Straßennetzes: Wir Grünen möchten mit 
kostengünstigen Lösungen möglichst viel 
Wirkung erzielen. Wir schlagen deshalb vor, 
die Daimlerstraße, als letzte echte Sackgas-
se im Leinfelder Gewerbegebiet, über eine 
Henkellösung nach Süden oder Norden an 
die nächste Querung anzuschließen. Wir er-
heben das zum Antrag und wollen zunächst 
eine Planungsrate in den 17er-Haushalt ein-
gestellt haben. Zudem beantragen wir eine 
Aufnahme in den Finanzplanungszeitraum, 
damit einer möglichst schnellen Realisie-
rung nichts mehr im Wege steht. Anstatt 
der Aufnahme der Osttangente wollen wir 
dann die Weiterführung der U5  im Finanz-
planungszeitraum sehen.
Wir sollten mehr Geld ausgeben für den flie-
ßenden als für den sogenannten ruhenden 
Verkehr. Das bedeutet, wir brauchen zu-
nächst eine Erfassung, wieviel  Parkplätze 
die Stadt finanziert: In Tiefgaragen, Park-
häusern, P&R-Plätzen, an den Straßen ent-
lang und anteilig in neuen Baugebieten, z. 
B. im Gebiet Aicher Weg/Layhweg an der 
Friedrich-List-Straße. Wir haben das schon 
einmal beantragt, erneuern es aber wegen 
Nichtbehandlung.
Zum gleichen Thema stellen wir den An-
trag, Gespräche mit der Fllughafengesell-
schaft aufzunehmen, um unser Problem 
mit dem P&R Haus über den Schienen in 
Echterdingen vielleicht mit dem Flughafen 
zusammen einer Lösung zuzuführen. Ziel 
beider Anträge ist die  Senkung des Defizits 
in diesem Bereich.
Unserer Meinung nach lohnt es sich, genau 
zu überlegen, welches Defizit man senken 
möchte und ob es überhaupt geht. Bei 
Stellplätzen gibt es Privatfirmen, die diese 
gewinnbringend betreiben. Ich weiß nicht 
wie, aber am Flughafen wird damit Geld 
verdient. Das Defizit bei unserer Volkshoch-
schule nehmen wir übrigens in Kauf, weil 
sie einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllt.
Wie bei den Stadtwerken, der Vertriebs-
gesellschaft, der Biogasanlage oder der 
Filderhalle sollten wir uns eine neue Ge-
sellschaftsform für das Stadtmarketing über-
legen. Mehrere Schultern tragen mehr: Die 
Stadtwerke finanzieren ihren neuen Verwal-
tungsbau mit, die Filderhalle ihren Anbau.  
Ob die Stadt jemanden finden, der ihr einen 
Kindergarten baut, sei dahingestellt. Uns ist 
es wichtig, dass wir die Räume auch später 
flexibel nutzen können und Zugriff darauf 
haben. Belegplätze, mit denen sich Firmen 
in städtische Einrichtungen einkaufen, 
scheinen uns der bessere Weg.

Ingrid Grischtschenko
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LE wird sicher nicht in jeder Dekade so viel 
investieren, wie es die letzten zehn Jahre 
bei der Kinderbetreuung der Fall war. Mil-
lionenbeträge in langlebige Bauten, die 50 
Jahre und länger stehen werden und be-
spielt werden. Gut, man kann jetzt sagen, 
bis wir durch sind mit allen Investitionen, ist 
der erste Kindergarten schon wieder sanie-
rungsbedürftig. Das mag sein, aber dann hat 
der Gemeinderat in 30 Jahren die Mittel zur 
Verfügung, die wir heute nicht ausgegeben 
oder zurückgelegt haben.
Umgekehrt, wenn für das Helme-Heine-Kin-
derhaus, das vor 43 Jahren gebaut wurde, 
schon Rückstellungen getätigt worden wä-
ren, dann hätten wir sie heute, wo wir sie 
brauchen. Unsere NachfolgerInnen wissen 
hoffentlich die Einführung des NKHR zu 
schätzen. 

Fazit
Uns Grünen ist nicht klar, wie die Stadt 
eine Konsolidierung des Haushalts hin-
bekommen soll, wenn sie im Wechsel 
Wohn- und Gewerbegebiete ausweist. Bei 
den Wohngebieten im gültigen Flächen-
nutzungsplan werden wir noch mitgehen. 
Aus zwei Gründen: Erstens wollen wir, 
dass durch Geschosswohnungsbau preis-
günstiger Wohnraum für alle entsteht,                                                                        
zweitens wollen wir für die in unserer 
Stadt arbeitenden Menschen das Pen-
deln mit dem Auto überflüssig machen.                                           
Wenn das auch nur im Ansatz gelingen 
soll, heißt das, dass wir außer für Bestands-
sicherung und -erweiterung keine neuen 
Gewerbegebiete in Angriff nehmen sollten. 
Die städtische Vorleistung steht in keinem 
Verhältnis zu dem mit großem Zeitversatz 

erwarteten Ertrag. Eine Beruhigung bei der 
Flächenpolitik könnte eine Konsolidierung 
des Haushalts möglich machen.
Durch den guten Abschluss 2015 und dem 
aller Voraussicht nach besser als geplanten 
Abschluss 2016 verzögert sich unser Weg 
ins Defizit, er ist aber nicht abgewendet. 
Wir haben immer Vorschläge zu beidem ge-
macht: Einnahmen erhöhen, Ausgaben sen-
ken. Nicht überall gab es Mehrheiten dafür, 
manchmal erst Jahre später (s. Erhöhung 
Gewerbesteuer). Abschließend schlagen wir 
vor, einen Zwei-Jahreshaushalt (mit halb-
jährlichem Finanzzwischenberichten wie 
heute schon) einzuführen, auch um das Ar-
beitsintervall für die Verwaltung zu vergrö-
ßern. Das bietet sich gleich für 2018/2019 
an, weil wir ab jetzt im Rhythmus des Ka-
lenderjahres gehen.

Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
• Einführung eines Doppelhaushaltes 
über zwei Kalenderjahre ab dem Haus-
haltsjahr 2018.
Begründung: Ein Doppelhaushalt hat in 
mehrere Vorteile: Das bisher abgewickel-
te aufwändige und lange Haushaltsauf-
stellungsverfahren entfällt für das zweite 
Haushaltsjahr. Der Arbeitsaufwand in der 
Verwaltung wird also erheblich reduziert. 
Dieser Umstand entlastet die Verwaltung, 
die dadurch freie Kapazitäten für andere 
Aufgaben bekäme. Selbstverständlich re-
duziert sich der Arbeitsaufwand für den 
Gemeinderat ebenso. Ein weiterer Vorteil 
liegt sowohl in der Planungssicherheit für 
die Verwaltung (z. B. für die in der Regel 
längerfristigen Bauprojekte) als auch in der 
Planungssicherheit der Empfänger kom-
munaler Leistungen (z. B. Stadtjugendring, 
Stadtpassempfänger oder Vereine). Eine 
verbindlichere Planungssicherheit ist somit 
also gegeben. Mit einem Doppelhaushalt 
kann auch erreicht werden, dass zu Be-
ginn des zweiten Jahres ein beschlossener 
Haushaltsplan vorliegt und damit eine vor-
läufige Haushaltsführung vermieden wer-
den kann wie dies in den letzten Jahren 
üblich war. Investitionen könnten dadurch 
rechtzeitig in Auftrag gegeben werden.
Hieraus ergibt sich auch die Chance, über 
den länger verfügbaren Zeitraum Haus-
haltsreste auf ein Mimnimum zu reduzie-
ren. 
• Die Stadt setzt ein weiteres Zeichen für 
ihre Bestrebungen, die CO2-Emissionen 
zu senken. Sie erhöht zum baldmöglichen 
Zeitpunkt den Anteil des Stroms aus re-
generativen Energiequellen für ihre 
Abnahmestellen 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 
im Jahr 2008 konnte durch den Anteil der 
regenerativen Energien 255,98 Tonnen 
CO2 vermieden werden. Im Jahr 2009 
waren es 324,76 Tonnen. Der Öko-Strom-
Anteil wurde im Jahr 2011 um weitere  

20 % auf 50 % erhöht. 
Entsprechend höher ist seit dieser Zeit 
die Vermeidung von CO2 ausgefallen. Um 
diesen Anteil noch einmal zu verbessern, 
beantragen wir die Erhöhung auf 100 %.
• Im letzten Jahr wurde der Antrag ge-
stellt, das Stadtmarketing in eine priva-
tisierte Gesellschaftsform zu überführen. 
Hierzu wurde eine Prüfung zugesagt. Wir 
bitten um einen Sachstandsbericht.
Begründung: Das moderne Stadtmarketing 
sichert unter Beteiligung von Partnern eine 
nachhaltige Lebensqualität in den Städten 
und hat sich als zukunftsorientiertes In-
strument zum Erhalt der Wettbewerbsfä-
higkeit etabliert. Es ist dafür zuständig, ein 
positives Image einer Kommune zu schaf-
fen bzw. zu festigen. Die Stadt als Produkt 
des Stadtmarketings soll attraktiv sein. Da-
bei müssen auch weiche Standortfaktoren 
wie Kultur, Bildung und lebendige Orts-
zentren eine Rolle spielen. Hierfür werden 
sowohl Geld als auch Partner benötigt, um 
Erfolge erzielen zu können. 
Nur 26 % aller Stadtmarketingorganisati-
onen sind in der Verwaltung organisiert. 
Als private Gesellschaftsform können neue 
Partner gefunden werden und das Stadt-
marketing wäre auch in der Lage, eigenes 
Geld zu erwirtschaften. Die für Marketing 
zur Verfügung stehenden Mittel des städ-
tischen Haushaltes wären somit im Wirt-
schaftsplan des privatisierten Stadtmarke-
tings.
• Wir bitten aus gegebenem Anlass (För-
derinitiative des Landes zu Breitband-
anschlüssen) um einen Bericht über die 
Bemühungen, EU-, Bundes- und Lan-
deszuschüsse für das Glasfasernetz.
Begründung: Immer wieder werden von 
den drei oben genannten politischen 
Ebenen Fördertöpfe für Breitbandnetze 
aufgesetzt. Besonders das Land Baden-
Württemberg fördert seit 2015 den Breit-
bandausbau. Wir bitten um einen Bericht 
der Bemühungen und Erfolgsaussichten, 
bzw. erhaltenen Fördermittel.
• Wir bitten die Leitung der Vertriebs 
GmbH um eine Darstellung der Strategie 

zur Weiterentwicklung der Kunden-
zahlen im Strom-, Gas-, und Glasfaser-
bereich.
Begründung: Bei Kundenbindung an die 
Stadtwerke entstehen Vorteile sowohl 
für die Kundschaft, als auch für die Stadt. 
Mit mehr Kunden bleibt z. B. ein Teil der 
Wertschöpfung in der Stadt.
Wie jedes Jahr erwarten wir eine Aufstel-
lung der Kundenentwicklung in den drei 
oben genannten Sparten, sowie die Zu-
kunftsperspektive.
• Die Daimlerstraße in Leinfelden soll 
über eine Henkellösung an eine ihrer Par-
allelstraßen (Ernst-Mey-Straße oder Benz-
straße) angeschlossen werden.
Begründung: Als kurzfristige Lösung für 
örtlich auftretende Wendeprobleme der 
Lkw im Lieferverkehr, kann die einzige 
verbliebene Sackgasse Daimlerstraße in 
Form eines Henkels nach Norden oder 
Süden an das Straßennetz angeschlossen 
werden. Im Zuge der Flüchtlingsunterbrin-
gung im Bereich Daimlerstraße stellt sich 
die Erschließungsfrage sowieso.
Die Anregung geht auch von der Industrie 
und der Wirtschaft aus, denen an einer 
schnellen Realisierung gelegen ist.
• In den Haushalt 2017 wird eine Pla-
nungsrate für die Weiterführung der U5 
nach Echterdingen aufgenommen. Ebenso 
rückt die Finanzierung in die Finanzpla-
nung der nächsten Jahre ein.
Begründung: Dem gemeinsamen Antrag 
aller Fraktionen vor einem halben Jahr 
nach Aufnahme von Gesprächen mit der 
SSB wollen wir Nachdruck verleihen, in-
dem die Stadt sich mittelfristig auf eine 
Finanzierung einstellt und diese auch dar-
stellt.
• Die Stadt erhebt ihren Parkraum und 
seine Kosten zum Zwecke der Bewirtschaf-
tung.
Begründung: Die bisher betriebene Park- 
raumbewirtschaftung ist unvollständig und 
nicht sehr effektiv. Der Kostendeckungs-
grad bei den öffentlichen Stellplätzen in 
Tiefgaragen, Parkhäusern und sonstigen 
Parkflächen ist sehr gering. 
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LE wird sicher nicht in jeder Dekade so viel 
investieren, wie es die letzten zehn Jahre 
bei der Kinderbetreuung der Fall war. Mil-
lionenbeträge in langlebige Bauten, die 50 
Jahre und länger stehen werden und be-
spielt werden. Gut, man kann jetzt sagen, 
bis wir durch sind mit allen Investitionen, ist 
der erste Kindergarten schon wieder sanie-
rungsbedürftig. Das mag sein, aber dann hat 
der Gemeinderat in 30 Jahren die Mittel zur 
Verfügung, die wir heute nicht ausgegeben 
oder zurückgelegt haben.
Umgekehrt, wenn für das Helme-Heine-Kin-
derhaus, das vor 43 Jahren gebaut wurde, 
schon Rückstellungen getätigt worden wä-
ren, dann hätten wir sie heute, wo wir sie 
brauchen. Unsere NachfolgerInnen wissen 
hoffentlich die Einführung des NKHR zu 
schätzen. 

Fazit
Uns Grünen ist nicht klar, wie die Stadt 
eine Konsolidierung des Haushalts hin-
bekommen soll, wenn sie im Wechsel 
Wohn- und Gewerbegebiete ausweist. Bei 
den Wohngebieten im gültigen Flächen-
nutzungsplan werden wir noch mitgehen. 
Aus zwei Gründen: Erstens wollen wir, 
dass durch Geschosswohnungsbau preis-
günstiger Wohnraum für alle entsteht,                                                                        
zweitens wollen wir für die in unserer 
Stadt arbeitenden Menschen das Pen-
deln mit dem Auto überflüssig machen.                                           
Wenn das auch nur im Ansatz gelingen 
soll, heißt das, dass wir außer für Bestands-
sicherung und -erweiterung keine neuen 
Gewerbegebiete in Angriff nehmen sollten. 
Die städtische Vorleistung steht in keinem 
Verhältnis zu dem mit großem Zeitversatz 

erwarteten Ertrag. Eine Beruhigung bei der 
Flächenpolitik könnte eine Konsolidierung 
des Haushalts möglich machen.
Durch den guten Abschluss 2015 und dem 
aller Voraussicht nach besser als geplanten 
Abschluss 2016 verzögert sich unser Weg 
ins Defizit, er ist aber nicht abgewendet. 
Wir haben immer Vorschläge zu beidem ge-
macht: Einnahmen erhöhen, Ausgaben sen-
ken. Nicht überall gab es Mehrheiten dafür, 
manchmal erst Jahre später (s. Erhöhung 
Gewerbesteuer). Abschließend schlagen wir 
vor, einen Zwei-Jahreshaushalt (mit halb-
jährlichem Finanzzwischenberichten wie 
heute schon) einzuführen, auch um das Ar-
beitsintervall für die Verwaltung zu vergrö-
ßern. Das bietet sich gleich für 2018/2019 
an, weil wir ab jetzt im Rhythmus des Ka-
lenderjahres gehen.

Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
• Einführung eines Doppelhaushaltes 
über zwei Kalenderjahre ab dem Haus-
haltsjahr 2018.
Begründung: Ein Doppelhaushalt hat in 
mehrere Vorteile: Das bisher abgewickel-
te aufwändige und lange Haushaltsauf-
stellungsverfahren entfällt für das zweite 
Haushaltsjahr. Der Arbeitsaufwand in der 
Verwaltung wird also erheblich reduziert. 
Dieser Umstand entlastet die Verwaltung, 
die dadurch freie Kapazitäten für andere 
Aufgaben bekäme. Selbstverständlich re-
duziert sich der Arbeitsaufwand für den 
Gemeinderat ebenso. Ein weiterer Vorteil 
liegt sowohl in der Planungssicherheit für 
die Verwaltung (z. B. für die in der Regel 
längerfristigen Bauprojekte) als auch in der 
Planungssicherheit der Empfänger kom-
munaler Leistungen (z. B. Stadtjugendring, 
Stadtpassempfänger oder Vereine). Eine 
verbindlichere Planungssicherheit ist somit 
also gegeben. Mit einem Doppelhaushalt 
kann auch erreicht werden, dass zu Be-
ginn des zweiten Jahres ein beschlossener 
Haushaltsplan vorliegt und damit eine vor-
läufige Haushaltsführung vermieden wer-
den kann wie dies in den letzten Jahren 
üblich war. Investitionen könnten dadurch 
rechtzeitig in Auftrag gegeben werden.
Hieraus ergibt sich auch die Chance, über 
den länger verfügbaren Zeitraum Haus-
haltsreste auf ein Mimnimum zu reduzie-
ren. 
• Die Stadt setzt ein weiteres Zeichen für 
ihre Bestrebungen, die CO2-Emissionen 
zu senken. Sie erhöht zum baldmöglichen 
Zeitpunkt den Anteil des Stroms aus re-
generativen Energiequellen für ihre 
Abnahmestellen 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 
im Jahr 2008 konnte durch den Anteil der 
regenerativen Energien 255,98 Tonnen 
CO2 vermieden werden. Im Jahr 2009 
waren es 324,76 Tonnen. Der Öko-Strom-
Anteil wurde im Jahr 2011 um weitere  

20 % auf 50 % erhöht. 
Entsprechend höher ist seit dieser Zeit 
die Vermeidung von CO2 ausgefallen. Um 
diesen Anteil noch einmal zu verbessern, 
beantragen wir die Erhöhung auf 100 %.
• Im letzten Jahr wurde der Antrag ge-
stellt, das Stadtmarketing in eine priva-
tisierte Gesellschaftsform zu überführen. 
Hierzu wurde eine Prüfung zugesagt. Wir 
bitten um einen Sachstandsbericht.
Begründung: Das moderne Stadtmarketing 
sichert unter Beteiligung von Partnern eine 
nachhaltige Lebensqualität in den Städten 
und hat sich als zukunftsorientiertes In-
strument zum Erhalt der Wettbewerbsfä-
higkeit etabliert. Es ist dafür zuständig, ein 
positives Image einer Kommune zu schaf-
fen bzw. zu festigen. Die Stadt als Produkt 
des Stadtmarketings soll attraktiv sein. Da-
bei müssen auch weiche Standortfaktoren 
wie Kultur, Bildung und lebendige Orts-
zentren eine Rolle spielen. Hierfür werden 
sowohl Geld als auch Partner benötigt, um 
Erfolge erzielen zu können. 
Nur 26 % aller Stadtmarketingorganisati-
onen sind in der Verwaltung organisiert. 
Als private Gesellschaftsform können neue 
Partner gefunden werden und das Stadt-
marketing wäre auch in der Lage, eigenes 
Geld zu erwirtschaften. Die für Marketing 
zur Verfügung stehenden Mittel des städ-
tischen Haushaltes wären somit im Wirt-
schaftsplan des privatisierten Stadtmarke-
tings.
• Wir bitten aus gegebenem Anlass (För-
derinitiative des Landes zu Breitband-
anschlüssen) um einen Bericht über die 
Bemühungen, EU-, Bundes- und Lan-
deszuschüsse für das Glasfasernetz.
Begründung: Immer wieder werden von 
den drei oben genannten politischen 
Ebenen Fördertöpfe für Breitbandnetze 
aufgesetzt. Besonders das Land Baden-
Württemberg fördert seit 2015 den Breit-
bandausbau. Wir bitten um einen Bericht 
der Bemühungen und Erfolgsaussichten, 
bzw. erhaltenen Fördermittel.
• Wir bitten die Leitung der Vertriebs 
GmbH um eine Darstellung der Strategie 

zur Weiterentwicklung der Kunden-
zahlen im Strom-, Gas-, und Glasfaser-
bereich.
Begründung: Bei Kundenbindung an die 
Stadtwerke entstehen Vorteile sowohl 
für die Kundschaft, als auch für die Stadt. 
Mit mehr Kunden bleibt z. B. ein Teil der 
Wertschöpfung in der Stadt.
Wie jedes Jahr erwarten wir eine Aufstel-
lung der Kundenentwicklung in den drei 
oben genannten Sparten, sowie die Zu-
kunftsperspektive.
• Die Daimlerstraße in Leinfelden soll 
über eine Henkellösung an eine ihrer Par-
allelstraßen (Ernst-Mey-Straße oder Benz-
straße) angeschlossen werden.
Begründung: Als kurzfristige Lösung für 
örtlich auftretende Wendeprobleme der 
Lkw im Lieferverkehr, kann die einzige 
verbliebene Sackgasse Daimlerstraße in 
Form eines Henkels nach Norden oder 
Süden an das Straßennetz angeschlossen 
werden. Im Zuge der Flüchtlingsunterbrin-
gung im Bereich Daimlerstraße stellt sich 
die Erschließungsfrage sowieso.
Die Anregung geht auch von der Industrie 
und der Wirtschaft aus, denen an einer 
schnellen Realisierung gelegen ist.
• In den Haushalt 2017 wird eine Pla-
nungsrate für die Weiterführung der U5 
nach Echterdingen aufgenommen. Ebenso 
rückt die Finanzierung in die Finanzpla-
nung der nächsten Jahre ein.
Begründung: Dem gemeinsamen Antrag 
aller Fraktionen vor einem halben Jahr 
nach Aufnahme von Gesprächen mit der 
SSB wollen wir Nachdruck verleihen, in-
dem die Stadt sich mittelfristig auf eine 
Finanzierung einstellt und diese auch dar-
stellt.
• Die Stadt erhebt ihren Parkraum und 
seine Kosten zum Zwecke der Bewirtschaf-
tung.
Begründung: Die bisher betriebene Park- 
raumbewirtschaftung ist unvollständig und 
nicht sehr effektiv. Der Kostendeckungs-
grad bei den öffentlichen Stellplätzen in 
Tiefgaragen, Parkhäusern und sonstigen 
Parkflächen ist sehr gering. 
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Die Zahl der ausgegebenen Anwohnerpar-
kausweise sowie der Besucherausweise 
stehen in einem unzureichendem Verhält-
nis zum realen Angebot an Stellplätzen. 
Zur Nachfrage nach den Handwerkerpar-
kausweisen bitten wir um einen Bericht. 
Das zur Verfügung stellen von Parkraum 
kann eine Art der Wirtschaftsförderung 
sein, jedoch wollen wir die Kosten quan-
tifiziert wissen, um Vergleiche anstellen 

zu können und um langfristig das Defizit 
einzugrenzen und zu senken.
• Die Stadt nimmt Gespräche mit der Flug-
hafen Stuttgart GmbH auf, um die Parkie-
rungsprobleme gemeinsam zu lösen.
Begründung: Am Flughafen wird zumeist 
vom Auto auf das Flugzeug umgestiegen. 
Die FSG kooperiert mit der Messe GmbH 
in Sachen Pkw-Abstellplätze, die Apcoa-
Gesellschaft bewirtschaftet diese. Seitens 

der FSG gibt es Überlegungen zum Bau 
eines neuen Parkhauses. Am Echterdin-
ger Bahnhof wird vom Auto in die S-Bahn 
umgestiegen. Das P&R-Parkhaus über den 
S-Bahnschienen ist in die Jahre gekommen 
und steht mit über 4 Mio. Euro Kosten-
schätzung zur Sanierung an. Es sollte im 
gemeinsamen Interesse liegen, eine Lö-
sung zu finden.

SPD-Fraktion

„Haushaltsdisziplin auf das Machbare ist angesagt“
Wir haben unser Ziel erreicht. Die Verab-
schiedung des Haushaltplanes für das Jahr 
2017 kann noch im laufenden alten Jahr 
erfolgen.
Damit können die politisch vorgegebenen 
Projekte und Aufgaben gleich zu Beginn des 
neuen Haushaltsjahres und nicht – wie in 

der Vergangen-
heit – erst mit 
einer zeitlichen 
Verzögerung von 
meist mehr als 
einem Quartal  
angefangen  und 
umgesetzt wer-
den. Was ja dann 
auch meist nicht 
nur zu einer spä-
teren Fertigstel-
lung und Inbe-
triebnahme von 
Projekten und 

Einrichtungen, sondern auch zu den ärger-
lichen Haushaltsresten am Ende einer Jahres 
führte. Deshalb ist die frühzeitige Befassung 
mit dem kommenden Haushaltsjahr richtig 
und gut. Was wir allerdings nicht bedacht 
haben, ist die zeitliche Inanspruchnahme 
des Ehrenamtes, also von uns Gemein-
derätinnen und Gemeinderäten. Mussten 
wir doch in der ohnehin schon kurzen Zeit 
neben zahlreichen Terminen und Veran-
staltungen, den nicht gerade leichten Ent-
scheidungen, die laufend getroffen werden 
müssen, auch noch die 541 Doppel-Seiten 
des Haushaltsplanentwurfes der Stadt, der 
Stadtwerke, der Vertriebs GmbH sowie des 
Wirtschaftsplans der Filderhalle GmbH le-
sen und bewerten.
Leinfelden-Echterdingen entwickelt sich 
sehr dynamisch. An vielen Stellen unserer 
Stadt wird gebaut und gewerkelt. Als Stadt 
im Ballungsraum stehen wir stets vor groß-
en Herausforderungen, die durch Verwal-
tung und Gemeinderat zu bewältigen sind. 
Nicht zuletzt auch die Umstellung von der 
kameralistischen Haushaltsführung zu Dop-
pik mit ihren Vor- und Nachteilen.    
Der vorliegende Entwurf  ist nun der dritte 
Plan nach NHKR, der eine größere Transpa-
renz der Kosten sowohl dem Gemeinderat, 
der Verwaltung als auch der Bevölkerung 

ermöglicht. Einzelne Kostenblöcke haben 
wir zwischenzeitlich auch gründlich durch-
leuchtet, dazu später mehr.

Zunächst zu den Investitionsschwer-
punkten des kommenden Jahres:
Diese Schwerpunkte umfassen den Brand-
schutz, die Verbesserung des ÖPNV (Ver-
längerung U5 bis zur Markomannenstraße), 
den  weiteren Ausbau der Kinderbetreuung 
und der Schulen, die Sanierungen von Ge-
bäuden, Straßen, die konsequente Umrü-
stung der Straßenbeleuchtung auf LED, den 
Neubau der Turn- und Festhalle Musberg, 
die Erweiterung der Filderhalle, sowie große 
Summen  für Grunderwerb und für die An-
schlussunterbringung von Flüchtlingen. 
Gerade die Aufgabe den aus Kriegsgebieten 
geflohenen Menschen zu helfen, fordert 
die Kommunen und unsere Gesellschaft in 
besonderem Maße. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle bei den vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern und für die vielen 
Spenden aus der Bevölkerung.
Wir haben auch Verständnis für die Sorgen 
von Bürgerinnen und Bürgern. Wir nehmen 
diese Sorgen ernst. Aber, diese Aufgabe 
nimmt uns niemand ab, wir müssen den 
Menschen, die hier angekommen sind, eine 
– zumindest vorübergehende – Unterbrin-
gung  zur Verfügung stellen.
Wir sind dankbar dafür, dass der Gemeinde-
rat die bisher notwendigen Entscheidungen 
mit großer Sorgfalt und Geschlossenheit ge-
troffen hat. Wir appellieren an dieser Stelle 
nochmals eindringlich an die Bevölkerung 
leerstehende Häuser oder Wohnungen an 
die Stadt für zwei Jahre zu vermieten, damit 
wir die größte Not lindern können.

Haushaltsentwicklung: Quo Vadis LE?
Auch ohne die angesprochene Zusatzaufga-
be, die unsere durch die Unterbringung von 
Flüchtlingen entsteht, bleibt festzuhalten, 
dass der laufende Betrieb nicht genügend 
freie Mittel zur Finanzierung der erforder-
lichen Investitionen erwirtschaftet.

Warum schaffen wir nicht, was wir uns 
vornehmen?
In den vergangenen Jahren haben wir mehr 
auf den Weg gebracht oder besser gesagt 

bringen wollen, als dann tatsächlich abge-
arbeitet werden konnte. Das lag zum einen 
an zu wenig Kapazität in der Verwaltung, 
an Engpässen im Bau- und Ausbaugewerbe 
oder unvorhergesehenen Schwierigkeiten. 
So sind laut jetzt vorliegenden Zahlen im 
Jahre 2014 nur rund 1/3 der bereitgestell-
ten Mittel abgeflossen, 2/3 davon in dieses 
oder die nächsten Jahre verschoben worden.
Wir begrüßen deshalb die Absicht der Ver-
waltung, das Investitionsprogramm im kom-
menden Jahr deutlich abzuspecken. Haus-
haltsdisziplin auf das Machbare ist angesagt. 
Es ist uns klar, dass viele wichtige Projekte 
anstehen und auf ihre Umsetzung warten. 
Es macht jedoch keinen Sinn, dafür Mittel 
im Haushalt bereitzustellen, die dann im 
Haushaltsjahr aus Kapazitätsgründen nicht 
abfließen. Eine realistische Zeitschiene, 
vorzugsweise durch eine vom Gemeinderat 
laufend aktualisierte Prioritätenliste hinter-
legt, halten wir für erforderlich.

Gründlichkeit vor Schnelligkeit
Bei vielen Projekten hat es sich auch im 
wahrsten Sinne des Wortes als lohnenswert 
herausgestellt, wenn eine Planung ausführ-
lich beraten und eine gründliche Untersu-
chung erfolgt, die alle Kostenrisiken erkennt 
und benennt und ggf. Alternativen aufzeigt 
werden.

Erhalten und gestalten
Das neue Haushaltsrecht engt unseren 
Spielraum ein. Das ist per se nicht schlecht. 
Zwingt es uns doch, die Folgekosten nicht 
nur mit zu bedenken, nein auch mit einzu-
rechnen. So wird der Posten der Abschrei-
bungen von rund 3 Millionen Euro p.a. im 
Mittel der letzten 20 Jahre in Zukunft um 
den Faktor 3 – nämlich auf 9 Millionen Euro 
p.a. ansteigen.
Diese 9 Millionen Euro müssen erwirtschaf-
tet werden, denn nur dann kann dauerhaft 
investiert, die kommunale Infrastruktur er-
halten und wo notwendig  ergänzt und aus-
gebaut werden.
Es ist deshalb unumgänglich, Ausgabendis-
ziplin zu wahren, Kostenkontrolle durchzu-
führen und verantwortungsvoll zu handeln. 
Dies ist uns auch deshalb wichtig, weil wir 
angesichts der Aufgabenfülle nicht drum-

Erich Klauser

Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
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rum kommen, die von der Verwaltung 
vorgeschlagenen Steuern zu erhöhen. Es 
handelt sich um die Gewerbesteuer, die um 
10 Punkte auf 390 Punkte angehoben wird. 
Die Grundsteuer A, also die landwirtschaft-
lich genutzten Grundstücke und die Grund-
steuer B, für die bebauten Grundstücke 
bzw. brach liegende Bauplätze jeweils auch 
um 10  also dann auf 310 bzw. 380 Punkte 
steigen.
Leinfelden-Echterdingen liegt damit immer 
noch teilweise weit unter den Hebesätzen 
der Städte und Gemeinden im Umfeld un-
serer Stadt. Viele Gemeinden, die bereits 
höhere Sätze veranschlagen, werden diese 
nochmals anheben müssen.
Wie eng unser finanzieller Spielraum aktu-
ell ist, wurde in diesen Tagen ersichtlich. 
Kalkuliert wurde mit einer Kreisumlage in 
Höhe von 33,1 % (nach 32,5 % im Vorjahr). 
Diese Annahme könnte Makulatur sein, da 
die Kreisverwaltung einen höheren Umlage-
satz vorschlägt. Wir müssen davon ausge-
hen, so OB Klenk in seinem Schreiben vom 
4. Oktober, dass „der geringe Überschuss 
des Ergebnishaushalts für das Jahr 2017 von 
505.040 Euro damit aufgezehrt ist“. Noch-
mals: Selbst wenn es bei den eingeplanten 
33,1 % bleiben würde, ist nach dem vorlie-
genden Entwurf des Haushaltsplans  nur ein 
erwirtschafteter Überschuss von 505.000 
Euro zu erwarten.
Das zeigt überdeutlich auf, dass unser Spiel-
raum gering ist und in den nächsten Jahren 
aller Voraussicht nach kein positives Er-
gebnis erwirtschaftet werden kann. D. h., 
wenn unsere Rücklagen aufgebraucht sind, 
müssen wir in die Verschuldung gehen, was 
aber auf Grund der Verschuldungsbremse 
nur in einem sehr überschaubaren Rahmen 
stattfinden kann.
Den steigenden Ausgaben stehen neben den 
zu beschließenden Steuer- und Gebührener-
höhungen Zuschüsse des Bundes bzw. des 
Landes in Aussicht. So werden den Kommu-
nalfinanzen ab dem Jahre 2018 zusätzliche 
Umsatzsteuerpunkte zufließen. Da dieser 
Umsatzsteuertopf dynamisch ist und LE 
zu den kaufkräftigsten Kommunen gehört, 
dürfte hier eine – wenn auch – geringe Ent-
lastung zu erwarten sein.
Es sei an dieser Stelle nochmals daran erin-
nert, dass wir in mehreren Klausurtagungen 
die vorliegende Investitionsliste radikal zu-
sammenstreichen mussten. Dort sind auch 
Projekte gestrichen bzw. zeitlich nach hin-
ten verschoben worden, deren Realisierung 
jedoch notwendig werden wird.
Wir warnen deshalb davor, immer neue 
Vorstellungen zu entwickeln, deren Umset-
zung mehr als fraglich, vielleicht gar nicht 
gewünscht oder angesagt ist oder aber an-
deres noch mehr in die Zukunft zu schie-
ben. Ob dies dann so durchgehalten werden 
kann, sollten wir in jedem Falle mit beden-
ken. Oder wie im jüngsten Fall, der Sport 
und Festhalle Musberg, wo die Kosten weit 
über dem ursprünglichen Ansatz liegen, so 
dass die Finanzierung anderer Projekte frag-
lich wird.
Gerade der Oberbürgermeister und damit 
auch die Verwaltung muss hier eine gewisse 

Anträge der SPD-Fraktion  
• Sanierung  Rathaus Echterdingen: 
Handelt es sich bei den eingestellten 
200.000 Euro um eine Planungsrate oder 
erste Baumaßnahmen? Frage: Was soll 
saniert undoder energetisch verbessert 
werden. Planung ist dem Technischen 
Ausschuss  (TA)  vorzulegen:   Prüfung  
Förderung Sanierungsgebiet bzw. Ener-
gieeinsparung (EEG)
• Investitionen in Bestandsgebäude 
Wohnungen Im Wälde 33, 35, 37:  Zur 
Substanzerhaltung  dringend erforderlich. 
Gespräche zeitnah mit der Wohnbauge-
sellschaft führen und  Zeitplan einfordern. 
Welche Belegungsrechte hat die Stadt?
• Was verbirgt sich hinter den Investiti-
onen für Amt 10 im Haushaltsjahr 2017 
und den fortfolgenden Jahren? 
• Erwerb und  Verkauf von unbebauten 
Grundstücken, Realisierung  der  Einnah-
men im Jahr 2017 in vollem Umfang un-
realistisch, Grundsatzbeschluß liegt z. T. 
noch nicht vor (z. B. Ungerhaldenweg)
• Grundstücksmanagement:  Ausga-
ben,  Ansatz mit Zielvorstellungen nicht 
vereinbar. Höherer Betrag  erforderlich. 
Welche Mittel sind in den beiden Vor-
jahren abgeflossen. Bereits bereitgestellte 
Mittel  müssen auf die künftigen Jahre 
vorgetragen werden.

• Erneuerung der Heizanlage Lindach-
schule: Was muss gemacht werden?
• Inklusion und Sanierung LUS: Wie 
entwickelt sich diese Schule. Aktuelle 
Schülerzahlen? Bericht im VKS
• Maßnahmen Mobilitätskonzept:  
Einzelmaßnahmen sind im TA zu be-
schließen. Prioritätsliste erforderlich, da  
Mittel  hierfür  nicht unbegrenzt zur Ver-
fügung stehen.
• Verbreiterung Dieselstraße: Wie 
weit sind die Planungen und der evtl. not-
wendige Grunderwerb?
• Sanierung der Stadionstraße in den 
Mittelfristigen Haushaltsplan einstellen. 
Kurzfristig den fehlenden Fußgängerüber-
gang in der Stadionstraße anbringen.
• Erweiterung Sternkinderhaus in 
Echterdingen zeitnah notwendig, da im 
Ortsteil Echterdingen keine freien Kita-
Plätze mehr vorhanden sind. Einstellung 
einer Planungsrate zwingend.
• Keine Beträge  für den Neubau/Sanie-
rung Hallenbad Leinfelden  in der mit-
telfristigen Finanzplanung ausgewiesen. 
Warum?
• Turn- und Festhalle Musberg: Ge-
samtsumme durch Planungsergebnis 
nicht mehr realistisch. Finanzierungsvor-
schlag fehlt.

Selbstkontrolle durchführen. Planungen 
sind, wie bereits ausgeführt, richtig und 
wichtig. Was sollen aber Planungsaufträge 
für Dinge, die wir dann vielleicht in 8, 10 
oder 20 Jahren finanziell umsetzen können?

Wohnungsbau
Bei all den Projekten auf der Investitionsli-
ste vermissen wir noch immer die politische 
Weichenstellung für die Bereitstellung von 
bezahlbaren Wohnungen. Erste Schritte bei 
der Baulandentwicklung sind eingeleitet. 
Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohn-
raum für die einheimische Bevölkerung so-
wie für Menschen, die aus den Mitglieds-
staaten der EU zu uns kommen, hier leben 
und arbeiten und ihre Steuern bezahlen.
Bei fast jedem Besuch bei den hier ansäs-
sigen Unternehmen hören wir von den Pro-
blemen, dass nicht genügend Facharbeits-
kräfte zur Verfügung stehen und viele sich 
hier nicht bewerben, weil der Wohnraum 
zu teuer ist. Wollen wir, dass Betriebe des-
halb wegziehen und damit auch Arbeitsplät-
ze verlagert werden? Wir müssen uns dieser 
Aufgabe stellen. Wir sind deshalb auf eine 
zügige Baulanderschließung mit den ange-
dachten Instrumenten angewiesen und hof-
fen sehr, dass der vorgesehene Weg bei den 
Umlegungsverfahren zum Erfolg führt.
In städtischem Eigentum sind aktuell nur 
rund 190 Wohnungen. Das ist für die Grö-
ße unserer Stadt nicht viel, ja sogar ausge-
sprochen wenig. Gerade deshalb wollen wir 
Sozialdemokraten zügig über die Gründung 
einer eigenen städtischen Wohnbaugesell-
schaft verhandeln und die Chancen auslo-
ten, wie denn eine interkommunale Zusam-

menarbeit auf diesem Gebiet ausgestaltet 
werden kann. Die Unterversorgung mit 
Wohnraum kann aber nur durch gemein-
same Anstrengungen, auch durch steuer-
liche Anreize durch den Gesetzgeber, gelöst 
werden.

Ausbau ÖPNV
Für den Ausbau des öffentlichen Personen-
nahverkehrs nimmt nicht nur die Region 
Stuttgart und der Landkreis Esslingen viel 
Geld in die Hand, nein, auch im Haushalt 
unserer Stadt schlägt sich das Engagement 
mit hohen Summen nieder.
Die Verlängerung der U5 bis zur Marko-
mannenstraße, später hoffentlich auch bis 
Echterdingen-Mitte, die Anbindung von 
Messe und Flughafen an die verlängerte U6, 
die Weiterführung der S-Bahn bis Neuhau-
sen/Filder sind Bausteine für einenvernünf-
tigen ÖPNV.
Mit einer Erweiterung des Busliniennetzes, 
weiteren Haltestellen sowie Schnellverbin-
dungen zwischen den Stadtteilen wird ein 
neues attraktives Angebot zur Verfügung ge-
stellt. Hier danken wir allen Beteiligten für 
die gefundenen Lösungen.

Ein Blick auf die Personalkosten- 
entwicklung
Die Personalkosten steigen, nicht nur we-
gen der jährlichen Tariferhöhungen, son-
dern zu einem großen Teil durch zusätz-
liche Aufgabenbereiche. Dieser Kostenblock 
beträgt rund ein Viertel der Aufwendungen 
im Ergebnishaushalt. Das ist an sich logisch, 
handelt es sich bei einer Stadt ja zunächst 
auch um ein Dienstleistungsunternehmen 
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rum kommen, die von der Verwaltung 
vorgeschlagenen Steuern zu erhöhen. Es 
handelt sich um die Gewerbesteuer, die um 
10 Punkte auf 390 Punkte angehoben wird. 
Die Grundsteuer A, also die landwirtschaft-
lich genutzten Grundstücke und die Grund-
steuer B, für die bebauten Grundstücke 
bzw. brach liegende Bauplätze jeweils auch 
um 10  also dann auf 310 bzw. 380 Punkte 
steigen.
Leinfelden-Echterdingen liegt damit immer 
noch teilweise weit unter den Hebesätzen 
der Städte und Gemeinden im Umfeld un-
serer Stadt. Viele Gemeinden, die bereits 
höhere Sätze veranschlagen, werden diese 
nochmals anheben müssen.
Wie eng unser finanzieller Spielraum aktu-
ell ist, wurde in diesen Tagen ersichtlich. 
Kalkuliert wurde mit einer Kreisumlage in 
Höhe von 33,1 % (nach 32,5 % im Vorjahr). 
Diese Annahme könnte Makulatur sein, da 
die Kreisverwaltung einen höheren Umlage-
satz vorschlägt. Wir müssen davon ausge-
hen, so OB Klenk in seinem Schreiben vom 
4. Oktober, dass „der geringe Überschuss 
des Ergebnishaushalts für das Jahr 2017 von 
505.040 Euro damit aufgezehrt ist“. Noch-
mals: Selbst wenn es bei den eingeplanten 
33,1 % bleiben würde, ist nach dem vorlie-
genden Entwurf des Haushaltsplans  nur ein 
erwirtschafteter Überschuss von 505.000 
Euro zu erwarten.
Das zeigt überdeutlich auf, dass unser Spiel-
raum gering ist und in den nächsten Jahren 
aller Voraussicht nach kein positives Er-
gebnis erwirtschaftet werden kann. D. h., 
wenn unsere Rücklagen aufgebraucht sind, 
müssen wir in die Verschuldung gehen, was 
aber auf Grund der Verschuldungsbremse 
nur in einem sehr überschaubaren Rahmen 
stattfinden kann.
Den steigenden Ausgaben stehen neben den 
zu beschließenden Steuer- und Gebührener-
höhungen Zuschüsse des Bundes bzw. des 
Landes in Aussicht. So werden den Kommu-
nalfinanzen ab dem Jahre 2018 zusätzliche 
Umsatzsteuerpunkte zufließen. Da dieser 
Umsatzsteuertopf dynamisch ist und LE 
zu den kaufkräftigsten Kommunen gehört, 
dürfte hier eine – wenn auch – geringe Ent-
lastung zu erwarten sein.
Es sei an dieser Stelle nochmals daran erin-
nert, dass wir in mehreren Klausurtagungen 
die vorliegende Investitionsliste radikal zu-
sammenstreichen mussten. Dort sind auch 
Projekte gestrichen bzw. zeitlich nach hin-
ten verschoben worden, deren Realisierung 
jedoch notwendig werden wird.
Wir warnen deshalb davor, immer neue 
Vorstellungen zu entwickeln, deren Umset-
zung mehr als fraglich, vielleicht gar nicht 
gewünscht oder angesagt ist oder aber an-
deres noch mehr in die Zukunft zu schie-
ben. Ob dies dann so durchgehalten werden 
kann, sollten wir in jedem Falle mit beden-
ken. Oder wie im jüngsten Fall, der Sport 
und Festhalle Musberg, wo die Kosten weit 
über dem ursprünglichen Ansatz liegen, so 
dass die Finanzierung anderer Projekte frag-
lich wird.
Gerade der Oberbürgermeister und damit 
auch die Verwaltung muss hier eine gewisse 

Anträge der SPD-Fraktion  
• Sanierung  Rathaus Echterdingen: 
Handelt es sich bei den eingestellten 
200.000 Euro um eine Planungsrate oder 
erste Baumaßnahmen? Frage: Was soll 
saniert undoder energetisch verbessert 
werden. Planung ist dem Technischen 
Ausschuss  (TA)  vorzulegen:   Prüfung  
Förderung Sanierungsgebiet bzw. Ener-
gieeinsparung (EEG)
• Investitionen in Bestandsgebäude 
Wohnungen Im Wälde 33, 35, 37:  Zur 
Substanzerhaltung  dringend erforderlich. 
Gespräche zeitnah mit der Wohnbauge-
sellschaft führen und  Zeitplan einfordern. 
Welche Belegungsrechte hat die Stadt?
• Was verbirgt sich hinter den Investiti-
onen für Amt 10 im Haushaltsjahr 2017 
und den fortfolgenden Jahren? 
• Erwerb und  Verkauf von unbebauten 
Grundstücken, Realisierung  der  Einnah-
men im Jahr 2017 in vollem Umfang un-
realistisch, Grundsatzbeschluß liegt z. T. 
noch nicht vor (z. B. Ungerhaldenweg)
• Grundstücksmanagement:  Ausga-
ben,  Ansatz mit Zielvorstellungen nicht 
vereinbar. Höherer Betrag  erforderlich. 
Welche Mittel sind in den beiden Vor-
jahren abgeflossen. Bereits bereitgestellte 
Mittel  müssen auf die künftigen Jahre 
vorgetragen werden.

• Erneuerung der Heizanlage Lindach-
schule: Was muss gemacht werden?
• Inklusion und Sanierung LUS: Wie 
entwickelt sich diese Schule. Aktuelle 
Schülerzahlen? Bericht im VKS
• Maßnahmen Mobilitätskonzept:  
Einzelmaßnahmen sind im TA zu be-
schließen. Prioritätsliste erforderlich, da  
Mittel  hierfür  nicht unbegrenzt zur Ver-
fügung stehen.
• Verbreiterung Dieselstraße: Wie 
weit sind die Planungen und der evtl. not-
wendige Grunderwerb?
• Sanierung der Stadionstraße in den 
Mittelfristigen Haushaltsplan einstellen. 
Kurzfristig den fehlenden Fußgängerüber-
gang in der Stadionstraße anbringen.
• Erweiterung Sternkinderhaus in 
Echterdingen zeitnah notwendig, da im 
Ortsteil Echterdingen keine freien Kita-
Plätze mehr vorhanden sind. Einstellung 
einer Planungsrate zwingend.
• Keine Beträge  für den Neubau/Sanie-
rung Hallenbad Leinfelden  in der mit-
telfristigen Finanzplanung ausgewiesen. 
Warum?
• Turn- und Festhalle Musberg: Ge-
samtsumme durch Planungsergebnis 
nicht mehr realistisch. Finanzierungsvor-
schlag fehlt.

Selbstkontrolle durchführen. Planungen 
sind, wie bereits ausgeführt, richtig und 
wichtig. Was sollen aber Planungsaufträge 
für Dinge, die wir dann vielleicht in 8, 10 
oder 20 Jahren finanziell umsetzen können?

Wohnungsbau
Bei all den Projekten auf der Investitionsli-
ste vermissen wir noch immer die politische 
Weichenstellung für die Bereitstellung von 
bezahlbaren Wohnungen. Erste Schritte bei 
der Baulandentwicklung sind eingeleitet. 
Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohn-
raum für die einheimische Bevölkerung so-
wie für Menschen, die aus den Mitglieds-
staaten der EU zu uns kommen, hier leben 
und arbeiten und ihre Steuern bezahlen.
Bei fast jedem Besuch bei den hier ansäs-
sigen Unternehmen hören wir von den Pro-
blemen, dass nicht genügend Facharbeits-
kräfte zur Verfügung stehen und viele sich 
hier nicht bewerben, weil der Wohnraum 
zu teuer ist. Wollen wir, dass Betriebe des-
halb wegziehen und damit auch Arbeitsplät-
ze verlagert werden? Wir müssen uns dieser 
Aufgabe stellen. Wir sind deshalb auf eine 
zügige Baulanderschließung mit den ange-
dachten Instrumenten angewiesen und hof-
fen sehr, dass der vorgesehene Weg bei den 
Umlegungsverfahren zum Erfolg führt.
In städtischem Eigentum sind aktuell nur 
rund 190 Wohnungen. Das ist für die Grö-
ße unserer Stadt nicht viel, ja sogar ausge-
sprochen wenig. Gerade deshalb wollen wir 
Sozialdemokraten zügig über die Gründung 
einer eigenen städtischen Wohnbaugesell-
schaft verhandeln und die Chancen auslo-
ten, wie denn eine interkommunale Zusam-

menarbeit auf diesem Gebiet ausgestaltet 
werden kann. Die Unterversorgung mit 
Wohnraum kann aber nur durch gemein-
same Anstrengungen, auch durch steuer-
liche Anreize durch den Gesetzgeber, gelöst 
werden.

Ausbau ÖPNV
Für den Ausbau des öffentlichen Personen-
nahverkehrs nimmt nicht nur die Region 
Stuttgart und der Landkreis Esslingen viel 
Geld in die Hand, nein, auch im Haushalt 
unserer Stadt schlägt sich das Engagement 
mit hohen Summen nieder.
Die Verlängerung der U5 bis zur Marko-
mannenstraße, später hoffentlich auch bis 
Echterdingen-Mitte, die Anbindung von 
Messe und Flughafen an die verlängerte U6, 
die Weiterführung der S-Bahn bis Neuhau-
sen/Filder sind Bausteine für einenvernünf-
tigen ÖPNV.
Mit einer Erweiterung des Busliniennetzes, 
weiteren Haltestellen sowie Schnellverbin-
dungen zwischen den Stadtteilen wird ein 
neues attraktives Angebot zur Verfügung ge-
stellt. Hier danken wir allen Beteiligten für 
die gefundenen Lösungen.

Ein Blick auf die Personalkosten- 
entwicklung
Die Personalkosten steigen, nicht nur we-
gen der jährlichen Tariferhöhungen, son-
dern zu einem großen Teil durch zusätz-
liche Aufgabenbereiche. Dieser Kostenblock 
beträgt rund ein Viertel der Aufwendungen 
im Ergebnishaushalt. Das ist an sich logisch, 
handelt es sich bei einer Stadt ja zunächst 
auch um ein Dienstleistungsunternehmen 
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Fraktion LE Bürger/FDP

„Wir müssen mit Augenmaß wirtschaften“
Wir befinden uns in einem Rekordjahr. In 
Bund, Ländern und Kommunen fließen die 
Steuergelder so reichlich in die Kassen wie 

selten zuvor, was 
uns im Grunde 
glücklich machen 
sollte, denn auf 
Leinfelden-Ech-
terdingen warten 
viele, viele He-
rausforderungen. 
Das Erschre-
ckende im Zuge 
der steigenden 
Steuereinnahmen 
ist die offenkun-
dige Tatsache: 
Obwohl die Stadt 

so viel Geld einnimmt wie nie zuvor, mar-
schiere sie, so mahnt der Oberbürgermei-
ster, bei unverändertem Investitionsvolu-
men und den bevorstehenden Aufgaben bis 

2020 in die negative Zuweisung. Was in 
verständlichem Deutsch heißt: Wir geben 
mehr aus als wir einnehmen. 2017 ist der 
Haushalt noch in etwa ausgeglichen, von 
2018 an kommen aber hohe Investitionen 
auf uns zu. Andererseits profitiert unsere 
Stadt von dem vom Bund beschlossenen 
erhöhten Umsatzsteueranteil, so dass sich 
im Finanzplan bis 2020 ein Plus von 1,26 
Millionen Euro niederschlägt. 
In Panik zu verfallen wäre fehl am Platz, ent-
spannt zurücklehnen aber ebenfalls. Auf die 
Stadt kommen allerlei Ausgaben zu, darun-
ter sind solche, die heute schon bezifferbar 
sind wie der Anbau der Filderhalle oder der 
Neubau der Musberger Turn- und Festhal-
le. Solche, die schwer abschätzbar sind wie 
die Investitionen in den Wohnungsbau, der 
uns nicht nur wegen der Flüchtlingssituati-
on bevorsteht, aber die Lage zuspitzt. Und 
dann noch solche, wie der noch schlafende 
Euro-Riese namens Hallenbad Leinfelden. 

Steigende Aufwendungen für Bildung und 
Betreuung, eine wachsende Aufgabenflut in 
der Verwaltung und damit einhergehende 
Personalaufstockungen – ich könnte noch 
weitere aufzählen. Aber langer Rede, kurzer 
Sinn: Wir benötigen vermutlich mehr Geld 
als wir haben, denn in welcher Höhe Zuwei-
sungen von Bund und Land kommen, ist 
heute noch ungewiss. Was bleibt uns: Mit 
Augenmaß wirtschaften. Nicht dringliche 
Vorhaben streichen oder schieben, Ausga-
ben sinnvoll kürzen, Investitionen moderat 
modifizieren – Vorsorgen für schlechtere 
Zeiten, die da ganz gewiss kommen wer-
den. Offen ist lediglich wann.

1. Steuern
Meine Damen und Herren, eine Tür im po-
litischen Raum öffnet sich in den seltensten 
Fällen bei einmaligem Klopfen, pocht man 
häufig und penetrant, so steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Klopfen erhört wird. 

Jürgen Kemmner

für seine Bürgerinnen und Bürger.
Mehr Personal ist nicht nur bei der Kinder-
betreuung – aber hier besonders – erforder-
lich, sondern auch in der sogenannten Kern-
verwaltung, also sowohl im Baurechtsamt, 
der Bauverwaltung als auch im Ordnungs- 
und Bürgeramt, um nur einige Bereiche 
zu nennen. Die Bürgerinnen und Bürger 
erwarten heute ein umfassendes Dienstlei-
stungsangebot und individuelle Lösungen.
So sind z. B. die Anforderungen bzw. Vor-
stellung der Bürgerinnen und Bürger an den 
polizeilichen Vollzugsdienst so groß, dass 
das Personal fast verdoppelt werden müsste. 
Nicht zu vergessen sei in diesem Zusam-
menhang, dass LE den Landesflughafen und 
die Landesmesse auf seiner Gemarkung hat 
und in vielen Bereichen auch dafür zustän-
dig ist. Trotzdem liegen wir im zugegebe-
nermaßen immer auch etwas hinkenden 
Vergleich mit dem Anteil der Personalko-
sten im Verhältnis mit der Bevölkerungszahl 
erst auf dem 17. Platz der Kommunen in der 
Region Stuttgart.
Da es in den öffentlichen Bereichen auch 
immer schwieriger wird, gutes Personal zu 
finden, muss unser Augenmerk nicht nur 
bei der Findung von Personal liegen, son-
dern auch bei der Qualifizierung und Wei-
terbildung. 

Sozial verträgliche Gebühren
Kritisch sehen wir die ständigen Erhö-
hungen bei den Kindergartengebühren. 
Wenn wir schon ständig davon reden, dass 
Wohnen in unserer Stadt sehr teuer ist, kön-
nen wir andererseits gerade den Familien 
nicht ständig in die Tasche greifen. 
Die Kalkulation der Bestattungsgebühren ist 
in einem umfangreichen Werk transparent 
dargelegt worden. Trotz teilweise deutlicher 
Erhöhung der Gebühren ist der Kostende-
ckungsgrad nur bei knapp 60 % der Gesamt-
kosten für die Aufwendungen der Friedhöfe 
und deren Einrichtungen (Aussegnungshal-

len etc.). 
In den vergangenen Monaten wurden auch 
die Nutzungsentgelte für Sport-, Kultur,- 
und andere Veranstaltungseinrichtungen 
unter die Lupe genommen.
Die SPD sieht in den vielfältigen sportlichen, 
kulturellen und gemeinnützigen Aktivitäten 
der Vereine und Organisationen in unserer 
Stadt eine wichtige und unterstützungs-
werte Arbeit für die Gesellschaft. Um diese 
auch in Zukunft fördern und unterstützen 
zu können, haben wir uns dafür eingesetzt, 
hier die Besonderheiten zu beachten und 
die gemeinnützigen Tätigkeiten durch trag-
bare Nutzergebühren zu unterstützen.
Von der Bevölkerung wird unsere Stadt 
auch und gerade wegen des vielfältigen 
kulturellen und sportlichen Angebotes sehr 
geschätzt und gelobt. Wir freuen uns auch 
darüber, dass eine kritische Befassung mit 
der VHS LE, deren Qualität, deren Engage-
ment und die dadurch erreichte hohe Nutz-
erzahl in den Fokus gerückt und zu einem 
positiven Ergebnis geführt hat.
Vor wenigen Tagen konnte das 38. Kraut-
fest in unserer Stadt gefeiert werden. Bei 
schönstem Herbstwetter war es wieder ein-
mal ein toller Erfolg und unsere Stadt zeigt 
sich mit der schönsten Seite der Filder. Aber 
dies alles ist nur möglich, weil wir starke 
Vereine und Organisationen haben, weil ein 
großer Zusammenhalt da ist, der – und das 
ist unsere Meinung –, auch gepflegt werden 
muss.
Nachdem nun Sport und Kultur auf Ko-
steneffizienz geprüft worden sind, wollen 
wir uns einem anderen hohen Kostenfaktor  
beschäftigen.
Die Stadt lässt sich den Bereich Wirtschafts-
förderung, Tourismus und Stadtmarketing 
einiges kosten. Nach unserer Auffassung 
ist der ausgewiesene Nettoressourcenbe-
darf, wie der Abmangel so schön heißt, mit 
fast zwei Millionen Euro viel zu hoch. Wir 
möchten, dass dieser Bereich ebenso unter 

die Lupe genommen wird wie dies in ande-
ren Bereichen geschehen ist.

Stadtwerke
Die städtischen Eigenbetriebe entwickeln 
sich planmäßig und erwirtschaften über alle 
Geschäftsbereiche hinweg ein positives Er-
gebnis von 93.000 Euro. Die Investitionen 
dienen der Daseinsfürsorge wie Wasserver-
sorgung,  der Abwasserbeseitigung mit dem 
Ausbau des Kanalnetzes und dem Betrieb 
der Kläranlagen, dem allgemeinen Baube-
trieb, den Parkierungsanlagen und dem 
Ausbau des Glasfasernetzes.
Die erfreuliche Nachricht an uns Verbrau-
cherinnen und Verbraucher: die Wasserbe-
zugsgebühren bleiben gleich, die Schmutz-
wassergebühr wird um 1 Cent p. m3 erhöht 
und lediglich die Niederschlagswasserge-
bühr muss um 5 Cent p. m3 erhöht werden. 
Dies wäre dann die erste Erhöhung  seit 
2012. 

Schuldenentwicklung
Den hohen Investitionen und Vorleistungen 
z. B. im Ausbau des Glasfasernetzes ist der 
hohe Schuldenstand  der Stadtwerke ge-
schuldet. Dieser beträgt zum  31.12.2016 
mehr als 49 Mio. Euro. Dem steht zwar 
ein Anlagevermögen dagegen, trotzdem 
ist die Entwicklung kritisch zu begleiten, 
denn diese Entwicklung macht uns Sorge. 
Eine Anhebung der Kreditzinsen würde sich 
schließlich auf die Gebühren auswirken. 
Wir reklamieren deshalb nochmals, die Jah-
resabschlüsse zeitnahe vorzulegen.
Zu den Abschlüssen der Vertriebsgesell-
schaft und der Filderhalle werden wir im 
zuständigen Ausschuss Stellung beziehen.
Das Jahr 2016 war für uns alle eine beson-
dere Herausforderung. Ich bedanke mich 
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für die geleistete Arbeit zum Wohle unserer 
Stadt und ihrer Einwohnerinnen und Ein-
wohner.
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So funktioniert Politik. Der Oberbürgermei-
ster hat bereits für den aktuellen Haushalt 
die Erhöhung der Gewerbesteuer gefordert, 
Anfang des Jahres wurde dies mehrheitlich 
vom Gemeinderat abgelehnt; auch die Frak-
tion LE Bürger/FDP zählte zu denen, die 
dem OB nicht folgen wollten. Nun steht die 
Gewerbesteuer-Erhöhung erneut zur Debat-
te, und der Oberbürgermeister hat bereits 
eifrig dafür geworben und vorgerechnet, 
dass die Unternehmen nur moderat zusätz-
lich belastet würden. Wir meinen ebenfalls: 
Diese zusätzliche Abgabe dürfte zu stem-
men sein.
Dass die Gewerbesteuer lange nicht erhöht 
wurde, mag ein Hinweis in dieser Debatte 
sein, mehr aber nicht und schon gar keine 
Begründung für eine Erhöhung. Zweifellos 
gilt jedoch der Grundsatz von versierten 
Fachleuten: Einen Haushalt konsolidiert 
bzw. saniert man nur in guten Zeiten – 
schließlich haben wir alle bereits gehört, 
was auf uns in den nächsten Jahren zu-
kommt.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Unsere Frak-
tion ist durchaus in der Lage, eine gefasste 
Entscheidung zu überdenken. Wir werden 
uns einer Erhöhung nicht kategorisch ver-
schließen, allerdings erwarten wir, dass die 
Unternehmen einen Mehrwert für diese 
Mehrbelastung erhalten. Die Verwaltung 
hat bereits signalisiert, den Bau der Osttan-
gente Leinfelden vorzuziehen, was auch wir 
für absolut notwendig ansehen. Je engagier-

ter, je zügiger, desto besser. Für dringend 
geboten halten wir es, auch Datenströme 
auf gut ausgebaute Straßen zu verfrachten, 
also eine entsprechende IT-Infrastruktur zu 
schaffen wie beispielsweise ein Anfang mit 
den Glasfasernetzen gemacht worden ist.
Unternehmen profitieren nicht nur von gut 
ausgebauten Verkehrswegen, auf denen 
Beschäftigte zügig vorankommen und Wa-
ren schneller fließen, sie benötigen darüber 
hinaus eine gute Erreichbarkeit durch den 
ÖPNV für die Angestellten und Kunden – 
was die Straßen in unserer Stadt entlasten 
könnte. Mehr als 32.000 Pendler von und 
nach LE sowie hoher innerörtlicher Verkehr 
machen uns allen zu schaffen. Stadtbahn- 
und Buslinien müssen weiter verbessert 
werden, bei der S-Bahn darf im Zuge der Re-
alisierung von S 21 keine Verschlechterung 
eintreten. Zum ÖPNV später mehr.
Nicht zuletzt benötigen Unternehmen auch 
Raum – die am Ort ansässigen für Erweite-
rungen, die von außerhalb für eine Neuan-
siedlung – denn Leinfelden-Echterdingen ist 
eine attraktive Standortkommune. Folglich 
müssen wir unsere Gewerbegebiete weiter-
entwickeln. Selbstverständlich mit Augen-
maß. Doch nicht einmal das tun wir. Im 
FNP 2020 wurden 49,9 Hektar ausgewie-
sen für Gewerbeflächen, davon waren Ende 
2015 noch nicht entwickelt 47,8 Hektar 
– lediglich 2,1 Hektar wurden umgesetzt. 
Also wagen wir uns endlich an die Rötlesä-
cker. Hierin steckt ein enormes Potenzial: 

Bei einer durchaus günstigen Gewerbesteu-
er in Bezug auf vergleichbare Kommunen 
der Region sowie den vorhandenen und 
künftigen Standortvorteilen kann unsere 
Stadt neue Firmen anlocken. Die Rechnung 
geht auf: Mehr Unternehmen, mehr Gewer-
besteuer-Einnahmen, mehr Arbeitsplätze, 
mehr Einwohner, mehr Zuweisung aus der 
Einkommen- und Umsatzsteuer – und von 
diesen gestiegenen Steuereinnahmen be-
zahlen wir diese Posten, die nun folgen wie 
Investitionen, Personal, ÖPNV, Bildung und 
Betreuung …

2. Gebäudemanagement
Gebäudeunterhaltung: 3,5 Millionen Euro. 
Bewirtschaftung Gebäude: 3,6 Millionen 
Euro. Abschreibungen: 8,6 Millionen Euro. 
Gesamt: 15,7 Millionen Euro.
Damit sind wir bei den Immobilien und In-
vestitionen (in Summe 2017: etwa 27 Mil-
lionen Euro), die für eine Kommune eine 
doppelte Belastung mit sich bringen. Zum 
einen den Invest selbst, zum anderen aber 
auch die Abschreibungen. Denn darin un-
terscheiden sich Wirtschaftsunternehmen 
am Markt von Gebietskörperschaften wie 
Städten massiv. Ein Wirtschaftsboss inve-
stiert nur, wenn sich, vereinfacht gesagt, 
das eingesetzte Kapital rechnet, also der Ko-
steneinsatz geringer zu werden verspricht 
als die erwarteten Erlöse. Eine Kommune 
investiert, weil sie es muss, beispielsweise 
in Kindergärten und Schulen – obwohl sie 

Anträge der Fraktion L.E. Bürger/FDP   
Die Verwaltung wird aufgefordert, 
• die Realisierung der Osttangente Gewer-
begebiet Leinfelden zeitlich so weit wie 
möglich in die Gegenwart zu ziehen und 
ein Datum zu benennen.
• in Absprache mit den Unternehmen mo-
derne, leistungsfähige Datenverbindungen 
in den Gewerbegebieten zu schaffen. 
Ein Raum- und Zeitplan ist zu erarbeiten 
(Stadtwerke). 
• einen Zeitplan für die Entwicklung neuer 
Gewerbegebiete zu erstellen und vorzule-
gen.
• ein Strategiepapier zu erarbeiten. Darin 
soll aufgezeigt werden, wie viele Mitarbei-
ter bis 2020 in der Kernverwaltung bzw. 
gesamtstädtisch benötigt werden und wo 
diese Menschen ihre Arbeitsplätze haben 
sollen.
• eine Untersuchung der verwaltungs-
internen Arbeits-Organisation durchfüh-
ren zu lassen. Dabei soll auch aufgezeigt 
werden, wie viele Mitarbeiter nötig sind, 
um eine bestimmte Zahl von Investitions-
vorhaben durchzuführen bzw. in Abhän-
gigkeit zu den Investitionssummen (Kenn-
zahlen).
• einen Zeitplan für die Entwicklung neuer 
Wohngebiete zu erstellen und vorzulegen.
• einen schriftlichen Sachstandsbericht mit 
differenzierter Kostenbetrachtung vorzule-
gen, welche Kosten seit 2015 aufgekom-
men sind, um die kommunalen Verpflich-

tungen für die Flüchtlingsunterbringung 
und -betreuung  zu erfüllen. Zudem soll 
ein entsprechendes Papier erarbeitet wer-
den, das aufweist, welche Zuschüsse von 
Bund und Land eingegangen sind.
• eine Übersicht vorzulegen, gemäß de-
rer eine Vorentscheidung gefällt werden 
kann, was mit dem Leinfelder Hallenbad 
geschieht, sobald die Technik nicht mehr 
den Anforderungen nachkommen kann.
• 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?
• darzulegen, unter welchen Vorausset-
zungen es möglich ist, Baubeschlüsse zeit-
lich zu befristen.
• das bislang vorgelegte Papier mit Infor-
mationen zum sogenannten Citybus zu 
vertiefen und konkrete Kostenberech-
nungen zu den verschiedenen Routen vor-
zulegen. 
• zur geforderten Verlängerung der U5 ak-
tuelles Zahlenmaterial (Investitionen, jähr-
licher Abmangel, erwartete Fahrgäste) in 
Zusammenarbeit mit der SSB zu beschaf-
fen, um eine Vorentscheidung herbeifüh-
ren und den Zeithorizont abschätzen zu 
können.
• ähnlich zum Plan Citybus Echterdingen 

Südwest einen Plan Citybus Echterdingen 
Nord zu entwerfen, in dem Kostenschät-
zungen für Investition und Betrieb beinhal-
tet sind.
• bezüglich des Citybus-Programmes 
Überlegungen anzustellen, ob dies durch 
Förderprogramme unterstützt wird oder 
ob dafür Sponsoren gewonnen werden 
können.
• bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen 
stets zu überprüfen, ob eine entsprechende 
Variante als Elektrofahrzeug erhältlich ist 
und ob eine solche Anschaffung ökono-
misch sinnvoller scheint.
• für weitere Untersuchungen zum soge-
nannten Brummton den Betrag von 5.000 
Euro in den Haushalt aufzunehmen.
• darzustellen, wie die Struktur in der 
Kinder- und Jugendarbeit aussieht und 
mit welchen Veränderungen zu rechnen 
ist. Insbesondere interessieren hier die 
Offenen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit in unserer Stadt und das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Träger.  
Hierbei bitten wir zu prüfen, ob nicht eine 
gemeinsame Trägerschaft durch die Stadt 
oder den Stadtjugendring unter Einbezie-
hung des neuen Jugendbeirats Vorteile 
und Synergien bieten könnte.
• das vorliegende Einzelhandels-Konzept 
auf Aktualität und Potenzial für Umset-
zungen zu überprüfen. 
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vertiefen und konkrete Kostenberech-
nungen zu den verschiedenen Routen vor-
zulegen. 
• zur geforderten Verlängerung der U5 ak-
tuelles Zahlenmaterial (Investitionen, jähr-
licher Abmangel, erwartete Fahrgäste) in 
Zusammenarbeit mit der SSB zu beschaf-
fen, um eine Vorentscheidung herbeifüh-
ren und den Zeithorizont abschätzen zu 
können.
• ähnlich zum Plan Citybus Echterdingen 

Südwest einen Plan Citybus Echterdingen 
Nord zu entwerfen, in dem Kostenschät-
zungen für Investition und Betrieb beinhal-
tet sind.
• bezüglich des Citybus-Programmes 
Überlegungen anzustellen, ob dies durch 
Förderprogramme unterstützt wird oder 
ob dafür Sponsoren gewonnen werden 
können.
• bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen 
stets zu überprüfen, ob eine entsprechende 
Variante als Elektrofahrzeug erhältlich ist 
und ob eine solche Anschaffung ökono-
misch sinnvoller scheint.
• für weitere Untersuchungen zum soge-
nannten Brummton den Betrag von 5.000 
Euro in den Haushalt aufzunehmen.
• darzustellen, wie die Struktur in der 
Kinder- und Jugendarbeit aussieht und 
mit welchen Veränderungen zu rechnen 
ist. Insbesondere interessieren hier die 
Offenen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit in unserer Stadt und das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Träger.  
Hierbei bitten wir zu prüfen, ob nicht eine 
gemeinsame Trägerschaft durch die Stadt 
oder den Stadtjugendring unter Einbezie-
hung des neuen Jugendbeirats Vorteile 
und Synergien bieten könnte.
• das vorliegende Einzelhandels-Konzept 
auf Aktualität und Potenzial für Umset-
zungen zu überprüfen. 
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ganz genau weiß, dass mit jedem neuen 
Gebäude hohe Abschreibungen auf sie zu-
kommen, die sie keinesfalls mit dem Objekt 
selbst, sondern an anderer Stelle erwirt-
schaften muss. Was bleibt? Wir haben es 
vorher vernommen: eigentlich nur ein Dre-
hen an der Steuerschraube! Oder der Ver-
zicht, doch dann wird die Stadt auf lange 
Sicht ausbluten.

Immobilien- und Personalmanagement
Also müssen wir bauen, modernisieren, 
instand halten und sanieren. Eine durch-
gängige Strategie im Immobilien- und Per-
sonalmanagement können wir nicht erken-
nen. Nehmen wir die Rathäuser. Für das in 
Leinfelden wurden bis 2020 jährlich 50.000 
Euro eingestellt, um es im Nötigsten funkti-
onsfähig zu halten. Macht 200.000 Euro in 
vier Jahren. Das Gebäude in Echterdingen 
soll für 3,8 Millionen Euro saniert werden. 
Das Gebäude Burgstraße wurde gekauft, um 
auch dort Arbeitsplätze unterzubringen – 
Kosten: knapp 1,3 Millionen Euro. Darüber 
hinaus ist die Verwaltung an weiteren Stand-
orten in der Stadt zur Miete untergebracht. 
Kosten pro Jahr: nicht ganz 140.000 Euro. 
Diese Raum-Situation mutet an wie ein altes 
Auto, das alle zwei Jahre mit ordentlichen 
Summen fit für den TÜV gemacht wird, und 
das im Zeitraum dazwischen weiter kost-
spielige Reparaturen benötigt. Auch wenn 
wir fast vier Millionen ins Rathaus Echter-
dingen stecken, irgendwann wird es wieder 
den Erfordernissen einer modernen Verwal-
tung nicht genügen. Womöglich früher als 
wir erwarten. Denn, wir haben es gehört, 
die Flut der Aufgaben nötigt die Stadt, stets 
neue Mitarbeiter einzustellen – wo werden 
sie sitzen? In den Ratsstuben? In Containern 
auf dem Kirchplatz? In der Unterführung 
am Leinfelder Bahnhof? Kaum. 
Bislang betätigen wir uns wie ein Medizi-
ner, der mit großer Hilflosigkeit an den Sym-
ptomen herumdoktert, weil er sich nicht an 
die Ursache heranwagt. Daher müssen wir 
uns strategisch Gedanken machen, wie der 
Verwaltungsstandort Leinfelden-Echterdin-
gen in zehn Jahren ungefähr aussehen soll. 
Folglich sollten wir zumindest als erste Grö-
ße abschätzen können: Wie viele Arbeits-
plätze dürfte die Verwaltung in fünf Jahren 
haben und wo sollen diese Menschen un-
tergebracht sein. Vielleicht ist es aber sogar 
möglich, durch eine entsprechende Orga-
nisation neue Potenziale zu erschließen, 
was wir aber wohl nur mit einer externen 
Untersuchung erfahren werden. Darüber 
hinaus benötigen wir eine übergreifende 
und verbindliche Aufgabenpriorisierung. Es 
kann nicht sein, dass immer wieder Projekte 
unerledigt bleiben, weil stets neue Projekte 
als wichtiger eingestuft werden. 13 Millio-
nen Euro Haushaltsrest sind ein Beleg dafür, 
dass wir viele Projekte beschließen, obwohl 
es unmöglich ist, sie zeitlich entsprechend 
anzugehen. Andernfalls sollten wir besser 
dazu übergehen, Beschlüsse zu befristen – 
wenn sie bis Tag X nicht umgesetzt sind, 
erlöschen sie. Wir benötigen aber auch 
Kennziffern: Wie viele Millionen Euro an 
Investitionen sind mit wie viel Personal ab-

zuarbeiten? Wir müssen die Kapazitäten des 
vorhandenen Personals mit den bevorste-
henden Aufgaben abgleichen, und zwar am 
besten gleich mit einem Blick auf effiziente 
Strukturen und Organisationsabläufe in der 
Verwaltung. Ein Blick über den Stadtrand 
hinaus nach Esslingen könnte überdies hilf-
reich sein: Das Landratsamt stärkt seine Ver-
waltungseinheiten, indem es sie bündelt.
Ein effizientes Gebäudemanagement und 
eine langfristig angelegte Immobilienstra-
tegie hätte die Stadt womöglich davor be-
wahrt, in Stetten Euros zu vernichten. Das 
Feuerwehrhaus ist erst vor etwa sieben Jah-
ren mit viel Geld umgebaut worden, nun 
soll es demnächst abgerissen werden, weil 
das Feuerwehrhaus an anderer Stelle entste-
hen soll. Ein kleiner Trost: Wenigstens wur-
de der Umbau nach kameralem Haushalts-
recht abgerechnet, so dass immerhin keine 
Abschreibungen angefallen sind.
Noch eine Frage muss ich dabei loswerden. 
Es ist geplant, das in die Jahre gekommene 
Kinderhaus Regenbogen in Leinfelden ab-
zureißen, da eine Sanierung wirtschaftlich 
nicht sinnvoll ist, und die Gruppen im neu 
zu errichtenden Kinderhaus in den Schel-
menäckern unterzubringen. Und nun die 
Frage: Warum agieren wir bei Kindergärten 
wirtschaftlich und rational, doch in unsere 
in ebenfalls die Jahre gekommenen Rathäu-
ser (wie etwa den Rathaus-Neubau Echter-
dingen) investieren wir Millionen? 

Im Wohnungsbau aktiv werden
Ob wir in neue Verwaltungsgebäude in-
vestieren sei dahingestellt, ganz bestimmt 
werden wir dies im Wohnungsbereich tun 
müssen. Dies hat Leinfelden-Echterdingen 
wie im Grunde alle Kommunen in Deutsch-
land in den vergangenen Jahren sträflich 
vernachlässigt – und die Zuwanderung der 
Flüchtlinge hat uns dieses Versäumnis ver-
schärft vor Augen geführt. Unsere Fraktion 
geht davon aus, dass wir in den kommen-
den Jahren weit mehr als 1.000 Wohnein-
heiten erstellen lassen müssen, und zwar für 
Alleinstehende, für Familien, Alleinerzie-
hende, für sozial Schwache, die schon seit 
Jahren hier leben, wie auch für Menschen 
mit Bleiberecht. Wir müssen demnach nicht 
nur Gewerbegebiete erschließen, sondern 
den FNP auch in Sachen Wohnungsbau 
umsetzen – denn genügend Flächen ausge-
wiesen, das haben wir. Der Worte sind ge-
nug gewechselt, jetzt sind Taten vonnöten. 
Weil Leinfelden-Echterdingen nicht nur das 
teuerste Pflaster im Landkreis darstellt, son-
dern auch bundesweit in der Spitzengruppe 
mitmischt, ist es unsere Pflicht, darauf zu 
achten, dass sämtliche Bevölkerungsgrup-
pen zum Zuge kommen. Wie ich vorhin 
bereits erwähnt habe, vom alleinstehenden 
Manager bis hin zum nicht ausgebildeten 
Arbeitslosen. Daher müssen wir in den Ver-
handlungen mit Investoren stets darauf ach-
ten, dass ein entsprechender Schlüssel an-
gewandt wird – und sowohl extravagante, 
noble Wohnungen sowie Wohnungen mit 
einfacher Ausstattung erstellt werden.
Ein Lob zu den Flüchtlingsunterkünften 
möchte ich an dieser Stelle gerne loswerden 

und die Verwaltung ermuntern, die bislang 
angewandte Transparenz gegenüber der Be-
völkerung fortzusetzen und die Einwohner 
von LE weiterhin in Bürgerversammlungen 
umfassend zu informieren, welche Maßnah-
men geplant sind. Denn wir müssen leider 
immer wieder feststellen, dass Solidarität 
zu Mitmenschen und Nächstenliebe gele-
gentlich am eigenen Gartenzaun enden. Zur 
Flüchtlingsthematik abschließend nur noch 
eines: Die Kosten können fraglos nicht nur 
an den Kommunen hängen bleiben, sechs 
Millionen Euro wurden vorsorglich im Haus-
halt eingestellt, entsprechende Zuschüsse 
von Bund und Land fließen – allerdings 
bleibt den Gemeinderäten dies weitgehend 
verborgen. Wir erwarten einen schriftlichen 
Sachstandbericht mit einer differenzierten 
Kostenbetrachtung, welche Aufwendungen 
in Zusammenhang mit den Flüchtlingen 
von der Stadt geleistet wurden und welche 
Summen als Bundes- oder Landeszuschüsse 
eingegangen sind. Der Landkreis hat veröf-
fentlicht: 82,6 Millionen Euro wurden auf-
gewendet, vom Land kamen 78 Millionen 
in die Kassen – Saldo: minus 4,6 Millionen 
Euro. Auch in Leinfelden-Echterdingen ist 
dieselbe Transparenz geboten, damit durch 
fragwürdige Spekulationen in der Bevölke-
rung keine Unruhe entsteht.
Ein kurzer Seitenblick: Die Flüchtlinge ha-
ben über ihre Deutsch-Kurse dazu beigetra-
gen, dass die Zahlen der Volkshochschule 
erfreulich wie selten zuvor in jüngerer Ver-
gangenheit sind – daher dürfte die diskutier-
te Mitgliedschaft in der Volkshochschule 
Böblingen/Sindelfingen vom Tisch sein.  
Die VHS LE bleibt selbstständig, dabei sollte 
eine Neuausrichtung bzw. eine Überarbei-
tung der Kurse allerdings sinnvoll erschei-
nen. Vielleicht denken wir auch über einen 
neuen Namen nach. Statt Schule hört sich 
Bildungs-Akademie LE doch etwas erwach-
sener an.
Noch etwas. Schließlich wäre es angebracht, 
sich schon heute Gedanken zu machen, was 
wir unternehmen, wenn die Technik des 
Hallenbades Leinfelden endgültig darnieder 
liegt. Das Bad schließen? Es für einen zwei-
stelligen Millionenbetrag instand setzen? 
Oder es durch eine noch höhere Investiti-
onssumme attraktiver gestalten? Wir sollten 
darüber beraten, um vorbereitet zu sein für 
diesen Tag X, der da kommen wird.

2.1. Kostenkontrolle
Wie können wir nun sicher sein, dass die 
anvisierten Investitionskosten und die tat-
sächlichen Kosten nicht mehr als 10 Prozent 
differieren? Daran muss allen gelegen sein, 
ganz besonders den Stadträten – sie fällen 
auf Grundlage der Kalkulationen eine Ent-
scheidung über eine Bau-, Modernisierungs- 
oder Sanierungsmaßnahme; die Stadträte 
müssen die Kostenentwicklung im Baufor-
tschritt gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern vertreten. Daher fordern wir Ver-
lässlichkeit von Kalkulationen, andernfalls 
machen sich die gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter vor ihren Mitbürgern zuneh-
mend angreifbar und im schlimmsten Fall 
sogar lächerlich. Was benötigen wir, um un-
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erfreuliche Überraschungen zu vermeiden? 
Eine zuverlässige Kalkulationsgrundlage 
sowie eine effiziente Kostenkontrolle. Hier 
genügt eine Recherche im Internet, um fest-
zustellen, dass sich dort zahlreiche Anbieter 
tummeln, die Kommunen unterstützen, 
dass massenweise Programme existieren, 
die Exaktheit versprechen. Zuverlässigkeit 
in Kalkulation und Abrechnung sollten auch 
das Ziel in Leinfelden-Echterdingen sein. Da-
her erwarten wir, den Gemeinderat stärker 
zu involvieren: Die Verwaltung möge den 
Stadträten erklären, auf welchen Grundla-
gen Kalkulationen getätigt werden, welche 
Instrumente der Kostenüberwachung in 
unserer Stadt angewandt werden und wel-
che Möglichkeiten darüber hinaus noch 
bestehen. Es wäre allemal klüger, externen 
Fachleuten eine fixe Summe zu bezahlen, 
wenn dadurch sichergestellt wird, dass die 
Kosten eine bestimmte Obergrenze nicht 
überschreiten. Nur zwei Beispiele, ein gutes 
und ein weniger gutes. Die Nachkalkulation 
für den Anbau und die Sanierung der Filder-
halle durch ein externes Büro war detail-
reich und nachvollziehbar; dagegen war die 
Intergration der Musikschule in die Räume 
der Zeppelinschule deutlich hemdsärme-
liger geplant, worauf wir es auch zurückfüh-
ren, dass das Projekt gut eine Million Euro 
teurer wurde als ursprünglich veranschlagt. 

3. Mobilität
Eine Kostenobergrenze für Pläne in der 
Mobilität werden wir sicher nicht fordern. 
Mobilität, die Frage, auf welche Art lege ich 
Wege zurück, ist eine zentrale in unserem 
Leben – und folglich auch eine brennende 
für unsere Stadt. Mit der Mobilitätsstrategie 
haben wir begonnen, Lösungen zu erarbei-
ten. Bislang umgesetzt wurden lediglich 
einige Maßnahmen im Radverkehr, das ist 
ein Anfang, mehr nicht. Auch wenn die-
se ersten Schritte von der Stadt gepriesen 
werden, sind wir noch Lichtjahre von einer 
spürbaren Entlastung des motorisierten In-
dividualverkehrs entfernt. Radfahren ist um-
weltfreundlich; leise und emissionsfrei. 
Wir sind leider davon überzeugt, dass es 
nur marginal gelingen wird, Menschen mit 
klug angelegten und durchgängigen Radwe-
gen vom eigenen Auto fernzuhalten, selbst 
wenn sich das Rad mit Batterieunterstüt-
zung bewegt. 

U5 hat absolute Priorität
Die sinnvollste Lösung aus unserer Sicht 
ist der ÖPNV – nur mit einem attraktiven 
Angebot sowohl preislich als auch von der 
Linienführung – kann es gelingen, Men-
schen tatsächlich zum Umsteigen zu bewe-
gen. Eine Linienbündelung wurde bereits 
beschlossen, was wir sehr begrüßen. Doch 
die dicken Bretter müssen noch gebohrt 
werden – die da heißen Verlängerung der 
U5 bis nach Echterdingen und die Anbin-
dung von Stetten und Musberg sowie den 
Ortsteil Oberaichen an die beiden großen 
Stadtteile. Und vielleicht wandelt sich sogar 
die von uns wenig geliebte U6 doch noch in 
eine echte Alternative im überkommunalen 
Verkehr.

Die U5-Verlängerung über die Markoman-
nenstraße hinaus besitzt für uns absolute 
Priorität. Doch wir dürfen nicht nur reden, 
reden, reden, was mitunter in der Politik 
typisch scheint. Wir müssen uns dazu be-
kennen und diesen Weg einschlagen – auch 
wenn er teuer zu werden droht. Daher 
benötigen wir eine aktuelle Kostenaufstel-
lung, damit der Gemeinderat in naher Zu-
kunft beschließen kann, ob wir diesen Weg 
gemeinsam gehen wollen oder ob wir uns 
gedanklich für die nächsten 20 Jahre davon 
verabschieden müssen, die Haltestelle Hin-
terhof wieder auferstehen zu lassen. 

Der Citybus-Idee nachgehen
Die Verwaltung hat, auch auf unser Drän-
gen hin, kürzlich die Variante eines Citybus 
vorgestellt, um den Zeitraum bis zur Inbe-
triebnahme der U5 nach Echterdingen zu 
überbrücken – und Echterdingen Südwest 
an Leinfelden Südost, und damit an die 
Stadtbahn anzuknüpfen. Dieser Plan wird 
nun mit der Zustimmung aller Fraktionen 
vertieft untersucht. Womöglich existieren 
Förderprojekte, die die städtische Kasse 
entlasten können, oder es finden sich Spon-
soren. Gesetzt den Fall, die Zahlen sind ak-
zeptabel und die Stadt setzt diesen Citybus 
ein – wäre es dann nicht auch eine Überle-
gung, das Industriegebiet Echterdingen auf 
ähnliche Art eng getaktet an den U5-Halt 
und vielleicht sogar auch an den U6-Halt an-
zubinden? Denn immer wieder wird lamen-
tiert, das Gebiet in Echterdingens Norden ist 
verkehrstechnisch nicht optimal erschlossen 
– zumindest, was den ÖPNV betrifft.
Natürlich kostet dies Geld, sprich: Die 
Stadt wird einen Abmangel aus dem Be-
trieb aufbringen müssen. Als Gegenfinan-
zierung schlagen wir vor, den leider gegen 
unsere Stimmen erst kürzlich verlängerten 
Vertrag des Spielkartenmuseums mit dem 
Land nicht erneut zu verlängern. Mehr als 
400.000 Euro würden damit jährlich frei; 
zu überdenken ist auch die Strategie im 
Stadtmarketing, wo wir uns auf die wich-
tigsten Maßnahmen wie das Krautfest be-
schränken sollten. 
Ein attraktiver ÖPNV könnte die Menschen 
in Leinfelden-Echterdingen tatsächlich von 
Lärm und Abgasen entlasten, und – damit 
sind wir wieder am Anfang dieser Rede – 
eine gute Erreichbarkeit der Arbeitsplätze ist 
ganz im Sinne der Wirtschaftsunternehmen, 
und auch die Einzelhändler in der Stadt 
dürften es begrüßen, wenn die beiden groß-
en Ortskerne gut angeschlossen sind. Denn 
exakt dies stellt für sie einen Mehrwert dar, 
wenn schon die Gewerbesteuer erhöht wer-
den sollte.
Gewerbe, das ist auch der Einzelhandel. 
Auch hier ist die Stadt in der Pflicht, denn 
die Leerstände in den Ortskernen, gerade 
in Echterdingen, sind erschreckend. Nun 
hat auch Stetten zwei prägende Geschäfte 
verloren. Die Stadt hatte vor gut einem 
Jahrzehnt ein Einzelhandels-Gutachten in 
Auftrag gegeben, die Ergebnisse wurden 
zwar kommuniziert, aber nur die wenigsten 
tatsächlich umgesetzt. Ist dieses Gutachten 
noch aktuell? Benötigen wir ein neues, um 

die Ortskerne wieder mit Kunden zu füllen 
– und dann stellt sich natürlich auch die Fra-
ge: Mit welchem Verkehrsmittel gelangen 
die Menschen dorthin? Alle Themen sind 
miteinander vernetzt, daher lösen Detailbe-
trachtungen unsere Probleme nicht.
Was ich im Zusammenhang mit Verkehr 
auf keinen Fall unerwähnt lassen möchte: 
Die wenigen Personen außerhalb dieses 
Gremiums und der Verwaltung, die dieser 
Haushalts-Debatte regelmäßig beiwohnen, 
werden sich vielleicht daran erinnern, dass 
wir vor Jahren gefordert haben, die Fahr-
zeugflotte der Stadt auf mit Gas betriebene 
Autos umzurüsten. Man war der Forde-
rung zwar aufgeschlossen, doch letztlich, 
so unsere Beobachtung, verlief die ganze 
Geschichte im Sand. Nun, Jahre später, ist 
die E-Technologie im Kommen – also pas-
sen wir unsere Forderung der Zeit an und 
stellen sie erneut: Die Stadt, inklusive Stadt-
werke, möge bei Neuanschaffungen von 
Fahrzeugen stets prüfen, welche Antriebsart 
aus ökonomischen wie ökologischen Grün-
den zu favorisieren ist.

Schlusswort
Natürlich möchte ich, und Sie spüren, ich 
komme zum Ende, auch erwähnen, dass es 
Leinfelden-Echterdingen im Vergleich mit 
den meisten anderen Städten in Bund und 
Land noch ziemlich gut geht, und garantiert 
andere Kommunen vor uns in finanzielle 
Schwierigkeiten kommen dürften, wenn 
die Wirtschaft in der Republik wieder einen 
kleineren Gang einlegt. Dennoch halten wir 
es wie wohl alle hier im Raum damit, wei-
terhin umsichtig zu agieren und jeden Euro 
zur Not auch dreimal umzudrehen, ehe er 
ausgegeben wird.
Zum Abschluss möchte unsere Fraktion al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Verwaltung ihre Anerkennung aussprechen 
für ihren täglichen Einsatz für die Bürge-
rinnen und Bürger dieser Stadt.

Haushaltsberatungen
Die Erörterung des Haushalts 2017 
geht in die nächste Runde. Vorbe-
ratungen finden am 22. November 
(Stadtwerkeausschuss/Technischer 
Ausschuss) und  am 23. November 
(Verwaltungs-, Kultur-, Sozialaus-
schuss) statt. Verabschiedet wird der 
Haushalt 2017 am 13. Dezember.
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erfreuliche Überraschungen zu vermeiden? 
Eine zuverlässige Kalkulationsgrundlage 
sowie eine effiziente Kostenkontrolle. Hier 
genügt eine Recherche im Internet, um fest-
zustellen, dass sich dort zahlreiche Anbieter 
tummeln, die Kommunen unterstützen, 
dass massenweise Programme existieren, 
die Exaktheit versprechen. Zuverlässigkeit 
in Kalkulation und Abrechnung sollten auch 
das Ziel in Leinfelden-Echterdingen sein. Da-
her erwarten wir, den Gemeinderat stärker 
zu involvieren: Die Verwaltung möge den 
Stadträten erklären, auf welchen Grundla-
gen Kalkulationen getätigt werden, welche 
Instrumente der Kostenüberwachung in 
unserer Stadt angewandt werden und wel-
che Möglichkeiten darüber hinaus noch 
bestehen. Es wäre allemal klüger, externen 
Fachleuten eine fixe Summe zu bezahlen, 
wenn dadurch sichergestellt wird, dass die 
Kosten eine bestimmte Obergrenze nicht 
überschreiten. Nur zwei Beispiele, ein gutes 
und ein weniger gutes. Die Nachkalkulation 
für den Anbau und die Sanierung der Filder-
halle durch ein externes Büro war detail-
reich und nachvollziehbar; dagegen war die 
Intergration der Musikschule in die Räume 
der Zeppelinschule deutlich hemdsärme-
liger geplant, worauf wir es auch zurückfüh-
ren, dass das Projekt gut eine Million Euro 
teurer wurde als ursprünglich veranschlagt. 

3. Mobilität
Eine Kostenobergrenze für Pläne in der 
Mobilität werden wir sicher nicht fordern. 
Mobilität, die Frage, auf welche Art lege ich 
Wege zurück, ist eine zentrale in unserem 
Leben – und folglich auch eine brennende 
für unsere Stadt. Mit der Mobilitätsstrategie 
haben wir begonnen, Lösungen zu erarbei-
ten. Bislang umgesetzt wurden lediglich 
einige Maßnahmen im Radverkehr, das ist 
ein Anfang, mehr nicht. Auch wenn die-
se ersten Schritte von der Stadt gepriesen 
werden, sind wir noch Lichtjahre von einer 
spürbaren Entlastung des motorisierten In-
dividualverkehrs entfernt. Radfahren ist um-
weltfreundlich; leise und emissionsfrei. 
Wir sind leider davon überzeugt, dass es 
nur marginal gelingen wird, Menschen mit 
klug angelegten und durchgängigen Radwe-
gen vom eigenen Auto fernzuhalten, selbst 
wenn sich das Rad mit Batterieunterstüt-
zung bewegt. 

U5 hat absolute Priorität
Die sinnvollste Lösung aus unserer Sicht 
ist der ÖPNV – nur mit einem attraktiven 
Angebot sowohl preislich als auch von der 
Linienführung – kann es gelingen, Men-
schen tatsächlich zum Umsteigen zu bewe-
gen. Eine Linienbündelung wurde bereits 
beschlossen, was wir sehr begrüßen. Doch 
die dicken Bretter müssen noch gebohrt 
werden – die da heißen Verlängerung der 
U5 bis nach Echterdingen und die Anbin-
dung von Stetten und Musberg sowie den 
Ortsteil Oberaichen an die beiden großen 
Stadtteile. Und vielleicht wandelt sich sogar 
die von uns wenig geliebte U6 doch noch in 
eine echte Alternative im überkommunalen 
Verkehr.

Die U5-Verlängerung über die Markoman-
nenstraße hinaus besitzt für uns absolute 
Priorität. Doch wir dürfen nicht nur reden, 
reden, reden, was mitunter in der Politik 
typisch scheint. Wir müssen uns dazu be-
kennen und diesen Weg einschlagen – auch 
wenn er teuer zu werden droht. Daher 
benötigen wir eine aktuelle Kostenaufstel-
lung, damit der Gemeinderat in naher Zu-
kunft beschließen kann, ob wir diesen Weg 
gemeinsam gehen wollen oder ob wir uns 
gedanklich für die nächsten 20 Jahre davon 
verabschieden müssen, die Haltestelle Hin-
terhof wieder auferstehen zu lassen. 

Der Citybus-Idee nachgehen
Die Verwaltung hat, auch auf unser Drän-
gen hin, kürzlich die Variante eines Citybus 
vorgestellt, um den Zeitraum bis zur Inbe-
triebnahme der U5 nach Echterdingen zu 
überbrücken – und Echterdingen Südwest 
an Leinfelden Südost, und damit an die 
Stadtbahn anzuknüpfen. Dieser Plan wird 
nun mit der Zustimmung aller Fraktionen 
vertieft untersucht. Womöglich existieren 
Förderprojekte, die die städtische Kasse 
entlasten können, oder es finden sich Spon-
soren. Gesetzt den Fall, die Zahlen sind ak-
zeptabel und die Stadt setzt diesen Citybus 
ein – wäre es dann nicht auch eine Überle-
gung, das Industriegebiet Echterdingen auf 
ähnliche Art eng getaktet an den U5-Halt 
und vielleicht sogar auch an den U6-Halt an-
zubinden? Denn immer wieder wird lamen-
tiert, das Gebiet in Echterdingens Norden ist 
verkehrstechnisch nicht optimal erschlossen 
– zumindest, was den ÖPNV betrifft.
Natürlich kostet dies Geld, sprich: Die 
Stadt wird einen Abmangel aus dem Be-
trieb aufbringen müssen. Als Gegenfinan-
zierung schlagen wir vor, den leider gegen 
unsere Stimmen erst kürzlich verlängerten 
Vertrag des Spielkartenmuseums mit dem 
Land nicht erneut zu verlängern. Mehr als 
400.000 Euro würden damit jährlich frei; 
zu überdenken ist auch die Strategie im 
Stadtmarketing, wo wir uns auf die wich-
tigsten Maßnahmen wie das Krautfest be-
schränken sollten. 
Ein attraktiver ÖPNV könnte die Menschen 
in Leinfelden-Echterdingen tatsächlich von 
Lärm und Abgasen entlasten, und – damit 
sind wir wieder am Anfang dieser Rede – 
eine gute Erreichbarkeit der Arbeitsplätze ist 
ganz im Sinne der Wirtschaftsunternehmen, 
und auch die Einzelhändler in der Stadt 
dürften es begrüßen, wenn die beiden groß-
en Ortskerne gut angeschlossen sind. Denn 
exakt dies stellt für sie einen Mehrwert dar, 
wenn schon die Gewerbesteuer erhöht wer-
den sollte.
Gewerbe, das ist auch der Einzelhandel. 
Auch hier ist die Stadt in der Pflicht, denn 
die Leerstände in den Ortskernen, gerade 
in Echterdingen, sind erschreckend. Nun 
hat auch Stetten zwei prägende Geschäfte 
verloren. Die Stadt hatte vor gut einem 
Jahrzehnt ein Einzelhandels-Gutachten in 
Auftrag gegeben, die Ergebnisse wurden 
zwar kommuniziert, aber nur die wenigsten 
tatsächlich umgesetzt. Ist dieses Gutachten 
noch aktuell? Benötigen wir ein neues, um 

die Ortskerne wieder mit Kunden zu füllen 
– und dann stellt sich natürlich auch die Fra-
ge: Mit welchem Verkehrsmittel gelangen 
die Menschen dorthin? Alle Themen sind 
miteinander vernetzt, daher lösen Detailbe-
trachtungen unsere Probleme nicht.
Was ich im Zusammenhang mit Verkehr 
auf keinen Fall unerwähnt lassen möchte: 
Die wenigen Personen außerhalb dieses 
Gremiums und der Verwaltung, die dieser 
Haushalts-Debatte regelmäßig beiwohnen, 
werden sich vielleicht daran erinnern, dass 
wir vor Jahren gefordert haben, die Fahr-
zeugflotte der Stadt auf mit Gas betriebene 
Autos umzurüsten. Man war der Forde-
rung zwar aufgeschlossen, doch letztlich, 
so unsere Beobachtung, verlief die ganze 
Geschichte im Sand. Nun, Jahre später, ist 
die E-Technologie im Kommen – also pas-
sen wir unsere Forderung der Zeit an und 
stellen sie erneut: Die Stadt, inklusive Stadt-
werke, möge bei Neuanschaffungen von 
Fahrzeugen stets prüfen, welche Antriebsart 
aus ökonomischen wie ökologischen Grün-
den zu favorisieren ist.

Schlusswort
Natürlich möchte ich, und Sie spüren, ich 
komme zum Ende, auch erwähnen, dass es 
Leinfelden-Echterdingen im Vergleich mit 
den meisten anderen Städten in Bund und 
Land noch ziemlich gut geht, und garantiert 
andere Kommunen vor uns in finanzielle 
Schwierigkeiten kommen dürften, wenn 
die Wirtschaft in der Republik wieder einen 
kleineren Gang einlegt. Dennoch halten wir 
es wie wohl alle hier im Raum damit, wei-
terhin umsichtig zu agieren und jeden Euro 
zur Not auch dreimal umzudrehen, ehe er 
ausgegeben wird.
Zum Abschluss möchte unsere Fraktion al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Verwaltung ihre Anerkennung aussprechen 
für ihren täglichen Einsatz für die Bürge-
rinnen und Bürger dieser Stadt.

Haushaltsberatungen
Die Erörterung des Haushalts 2017 
geht in die nächste Runde. Vorbe-
ratungen finden am 22. November 
(Stadtwerkeausschuss/Technischer 
Ausschuss) und  am 23. November 
(Verwaltungs-, Kultur-, Sozialaus-
schuss) statt. Verabschiedet wird der 
Haushalt 2017 am 13. Dezember.
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Bald ist es wieder soweit:

„Märchenhaftes LE
Weihnachten überall“ 

Unter diesem Titel werden alle Veranstaltungen und Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Weihnachten 
stehen, wieder in einer farbigen Veranstaltungsbroschüre zusammengefasst und Ende November verteilt.
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Machen Sie mit und schicken Sie Ihren Beitrag mit diesem Fragebogen bis spätestens 31. Oktober
zurück an die Stadt Leinfelden-Echterdingen, Stadtmarketing

per Post: Marktplatz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
per Fax: 0711 160047236 – per E-Mail: marketing@le-mail.de
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Die sympathische Stadt auf einen Blick
Der Messeauftritt Leinfelden-Echterdingens auf der „Familie & Heim“ 2016

Für Sportinteressierte

Gleich zwei Olympiateilnehmer hat unsere Stadt und beide wer-
den den Messeauftritt besuchen. Freuen Sie sich auf Weitsprin-
ger Fabian Heinle am Eröffnungssamstag und auf Ringer Frank 
Stäbler am Sport-Donnerstag. Außerdem mit dabei: die Schach-
spieler aus Stetten, die Sie zu einer Partie einladen und sie beim 
Blitzschach staunen lassen möchten, sowie Kart-Nachwuchs Finn 
Gehrsitz. Außerdem laden zahlreiche Sportangebote dazu ein, die 
eigene Fitness unter Beweis zu stellen, das passende E-Bike für 
sich zu finden und mit Brainwalking auch die mentale Fitness in 
Bewegung zu halten. 

Für Musikliebhaber

Die Oberkrainer sind ebenso am Stand wie Cup of-T. Am Mitt-
wochabend zum Late Night Shopping können Sie zudem bei 
Live-Musik der Dixie Band Jazzmo die besonderen Angebote 
am Stand genießen, am Samstag, 19. November begleitet eine 
außergewöhnliche Gesangseinlage unsere Modenschau, die Mu-
sicalstars des Theaters unter den Kuppeln werden die Halle am 
zweiten Wochenende erschallen lassen, Vertreter der Musikschule 
spielen auf und zum Abschlusssonntag werden die Young Voices 
aus Echterdingen einen ganz besonderen Auftritt haben.

Für Häuslebauer & Heimwerker

Spricht Sie das Thema „Bauen, Sanieren & 
Energiesparen“ an? Dann notieren Sie sich den 
Dienstag: An den Ständen und auf den Bühnen 
wird es dann geballte Infos zum Thema Roll-
läden zum Energiesparen, Effizienz einer Hei-
zungsanlage oder heizen mit Sonnenenergie ge-
ben. Außerdem gibt’s alle Details zum mobilen 
Bad. 

Für Senioren 

Der Montag gehört der älteren Generation: 
Schminktipps,  Photoshootings, besondere 
Busausflüge und Reiseangebote, außerdem eine 
Vorstellrunde der Angebote des Stadtsenioren-
rats aus LE, der Gruppe Wohnberatung, Anlei-
tungen zum Übergang vom Beruf in den Ruhe-
stand, Vorsorgetipps, Patientenverfügungen und 
Vollmachten. 

Wir haben Sie, die UnterhaltUngSangebote für alle!
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Für Schleckermäuler & Feinschmecker

Am Eröffnungssonntag gehört die Bühne um die Mittagszeit den 
öchen unserer Stadt. Schauen Sie den Nachwuchsköchen gerne 
über die Schultern, wenn Sie uns wieder mit Köstlichkeiten ver-
wöhnen. Außerdem gibt es vom Frühstück übers Mittagessen bis 
hin zum Abendvesper alles, was den Magen aufs Angenehmste 
füllt. Anleitungen für gesunde Smoothies, einen Brotprobiertisch, 
frisch gepresste Säfte, Eis und Popcorn gibt es ebenso. 

Für Kulturbegeisterte

Musik, Theater, Vorträge – nichts, was es in der Oase nicht gäbe. 
Buchen Sie Kulturreisen, den nächsten Theaterbesuch oder 
erfahren Sie welche vielfältigen Angebote es nach Feierabend in 
unserer Stadt gibt. Fahren Sie durch unseren Segway-Parcours 
und informieren Sie sich über die Touren durch unsere Stadt. 
Nehmen Sie Deko-Tipps mit nach Hause und Tipps für das gelun-
gen Portraitfoto. 

Für Kinder & ihre Familien

Am Mittwoch ist Familientag. Dann gibt es gleich drei Vorstel-
lungen der Wichtelmänner des beliebten Kindertheaters Kauter 
& Sauter, einen Fimo-Mitmachworkshop, Samen einsäen und 
Muffinverzieren. Für die Eltern gibt es umfassende Vorsorgetipps 
und Infos des Tageselternvereins. Außerdem an allen Tagen: 
Kinderschminken am Krautistand, Bilder ausmalen und lustige 
Erinnerungsbilder an der Krauti-Fotowand machen.

Für Beauty-Freunde

Eine Modenschau, Exklusivtipps für die Gesundheit und einen 
schlanken Körper, Entschlackungstipps, Anregungen, sich sel-
ber weiter zu entwickeln und Fitnesstipps von den Profis gibt es 
geballt am zweiten Samstag. Vorträge zur Kraft der Heilpflanzen 
und natürlich Düfte, Cremes und tolle Accessoires und vieles 
mehr, finden Sie an allen Tagen an den entsprechenden Ständen, 
im Forum oder den beiden Bühnen. 

Außerdem an allen Tagen ein Strick-Café mit vielfältigen Kreativ-Kursen, 
Spaß mit „Hau den Lukas“, unserem Glücksrad und natürlich mit Krauti & Krautine. 

freier eintritt für alle Bürgerinnen und Bürger 

Leinfelden-Echterdingens 

von Montag, 14.11.bis Mittwoch, 16.11.2016.
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Junges Theater
Das Theater- und Konzertprogramm des Kul-
turamtes „Treffpunkt: Kultur in LE“ auch 
Jugend- und fremdspachiges Theater.
In dem Solostück Née en France mit Nat-
halie Cellier und Peter Steiner (Gitarre) 
geht es um die Gratwanderung zwischen 
Selbstverwirklichung und Rücksicht auf das 
Weltbild der Eltern in einer algerisch-franzö-
sischen Familie. Aïcha, älteste Tochter, lebt 
zwischen zwei Welten. Sie wird unter einem 
Vorwand nach Algerien geschickt und dort 
von ihren Verwandten acht Monate festge-
halten ... Nach einer Erzählung von Aïcha 
Benaïssa. (Di., 15.11., 18 Uhr, Zehntscheuer, 
Bürgersaal) 
Ein Sternchenthema im Abitur wird mit 
„Half Broke Horses“ aufgegriffen: Es ist 
die Geschichte von Lily Casey Smith, Groß-
mutter der Autorin Jeanette Walls, die sich in 
der rauen Welt on Texas durchsetzen muss, 
zuletzt aber eine große Rinderfarm leitet. 
(15. März 2017, Filderhalle).
Das Roadmovie Tschick nach dem preisge-
krönten Jugendroman von Wolfgang Herrn-
dorf bringt das Landestheater Tübingen nach 
LE.
Der 14-jährige Maik hält sich selbst für den 
größten Langweiler. Es sind Sommerferien 
und Maik ist alleine zu Hause mit Villa, Pool 
und 200 Euro Taschengeld. Aber trotzdem 
ist er schlecht drauf, denn nahezu die ganze 
Klasse geht zur Geburtstagsparty von Tatja-
na, dem schönsten Mädchen der Schule, nur 
Maik ist nicht eingeladen. Da taucht Tschick 
auf, in einem geklauten Lada. Zuerst wollen 
die beiden noch Richtung Walachei, Tschicks 
Familie besuchen, aber schon bald fahren 
sie einfach drauf los. Ein großes Abenteuer 
beginnt ...(Do., 24.11., 18 Uhr, Filderhalle, 
Großer Saal)
Vorverkauf: Erwachsene: 15,40 €, Jugendli-
che 8,80 €, Gruppen ab 10: 7,70 €.
Vorverkaufsstellen:
Buchhandlung Seiffert, Neuer Markt 3, 
Leinfelden, Tel. 752425
papier plus, Hauptstr. 86, Echterdingen, 
Tel. 65222818
Buchhandlung Ebert, Hauptstr. 60/62, 
Echterdingen, Tel. 45968250
WS Druck/Postfiliale, Filderstr. 54, 
Musberg, Tel. 7944444
Hotel Alber, Stettener Hauptstr. 25, 
Tel. 94743
bei Reservix-Vorverkaufsstellen sowie über 
das Kulturamt, Tel. 1600-233.

Für die Freunde der Musik gibt es außer-
dem das Teenie-Ticket zum Preis von 5,50 
Euro für junge Leute aus LE bis 20 Jahre. 
Auf dem musikalischen Programm stehen 
ein Klavierabend mit dem Duo Cantabile 
(4.12.), Christmas-Swing mit der LE Bigband 
(11.12.), Barock-Klänge mit dem Neundorf-
Ensemble (3.2.) und der „Karneval der Tie-
re“ mit dem Marimba Quartett (12.3.).

> Programm unter 
www.leinfelden-echterdingen.de/kultur  

28./29.10., jeweils 20 Uhr 
(Saalöffnung 18 Uhr), Festhalle Musberg

,,Greane Männla“
Als die Polizisten Manfred Motzer und Horst 
Waldenberger auf dem Heimweg von einer 
feucht-fröhlichen Jubiläumsfeier sind, se-
hen sie ein Licht am Himmel: „Ha des wird 
doch net a Ufo sei“! Zurück auf der Wache, 
machen sie sich einen „Spaß“ mit der Pres-
se und melden elne Ufo-Sichtung. Aufge-
schreckt durch die Schlagzeile „UFO über 
Musberg, die Polizei war dabei“ kommt ein 
lnspektor, der die Polizeiwache 123 auf Herz 
und Nieren überprüfen soll ... 
Abendkasse 15 €. Kinder bis 14 Jahre 6 €.

Sa., 29.10., 17 Uhr, (Vernissage)  
Galerie altes Rathaus Musberg
Fotografie Patrick Blöß

look.up.more
Patrick Blöß geht auf Entdeckungsreise – 
vorwiegend im Bereich der Architekturfo-
tografie. Durch außergewöhnliche Perspek-
tiven findet er überraschende Details. Er 
präsentiert puristisch grafische Interpretatio-
nen von Architektur aus Florenz, Paris, Rom, 
Venedig und New York.
Bis 20. November. Geöffnet samstags 16-18 
Uhr, sonntags 11-13 Uhr.

Sa., 29.10., 21 Uhr

Echterdinger Rocknacht
Teilnehmende Lokale sind Paulaner (The 
Pulz: Brit Pop/Rock, Fischers (Dirk & 
Friends: Acoustic Rock/Pop/Folk), Ech-

terdinger Brauhaus (Firefly: Classic Rock), 
Incontro (DJ-Party: Oldies & more), Antico 
Casale (Chill Out Lounge).  
Tickets in den Lokalen 7 Euro(9 Euro Abend-
kasse, nicht im Antico Casale). 
www.dark-fairy-entertainment.de

So., 30.10., 18 Uhr,  
Echterdinger Zehntscheuer

2. Jazzkarussell

Auch das 2. Jazz-Karussell zeigt die musika-
lische Breite des Jazz mit fünf unterschied-
lichen Bands. Mitwirkende sind Sisters`n 
Groove (Foto), Gigi`s House Band, LE-Soul-
train der Musikschule LE, die Lehrerband 
der Musikschule Filderstadt sowie die Filder-
Jazz-Freunde. Sie bieten Afro, Pop + Latin, 
Fusion + Funk, Pop, Latin Standards und 
Bebop. Die Moderation zu den Jazzthemen 
übernimmt Saxofonist Otto-Karl Wagner. 
Mit Bestuhlung, Stehtischen und Bar, Snacks 
und Getränken ist eine lockere Atmosphäre 
garantiert.  
Eintritt frei. Spenden kommen den Bands, 
der Musikschule und dem Jazzverein zugu-
te. Organisation: Filder-Jazz-Freunde

So., 6.11., 16.30 Uhr, Echterdingen, 
Kulturtreff am Schafrain, Schafrain 2

Chile – vom Torres del Paine 
Nationalpark nach Santiago 
de Chile

Fast nirgendwo sonst hat die Natur so ext-
reme Naturwunder geschaffen wie in Chile. 
Die Tour lässt keinen der großen Höhepunk-
te aus. Per Flug geht es von Santiago de 
Chile in den Süden nach Punta Arenas. Im 
Torres del Paine Nationalpark wandern wir 
umgeben von gletschergespeisten Lagunen 
und der herrlichen Bergkulisse der mäch-
tigen Felstürme der Torres del Paine. Im 
chilenischen Seengebiet erleben wir den pa-
zifischen Feuergürtel mit schneebedeckten 
Vulkanen und immergrünen Regenwäldern. 
Weiter geht die Fahrt Richtung Norden bis 
nach Temuco. Per Flugzeug erreichen wir 
wieder die Hauptstadt von Chile. 
Veranstalter: VHS, Tageskasse: 7 € 
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men, das geplante Programm über den Hau-
fen zu werfen und hemmungslos zu impro-
visieren. Ausgezeichnet u.a. mit dem Prix 
Pantheon, dem Kritikerpreis der Berliner 
Zeitung und dem Kleinkunstpreis des Lan-
des Baden-Württemberg berichtet Martina 
Brandl aus ihrem Leben als soziale Schere, 
singt über Tragik verschimmelter Sonntags-
brötchen und parodiert sich nebenbei durch 
sämtliche Musikgenres und Dialekte.
Karten im Vorverkauf zum Preis von 19,80 €  
für Erwachsene und 13,20 € ermäßigt bei 
allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie über 
www.reservix.de
Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, 
Kulturamt

Do., 17.11., 10.30-11.15 Uhr,  
Zehntscheuer, Bürgersaal

„Pettersson und Findus“
Für Kinder ab 5 Jahren, mit dem Theater Ku-
ckucksheim.

Der alte Pettersson, der mit seinem Kater 
Findus auf einem kleinen Hof lebt, kann 
nicht nur Geburtstagstorten backen, er weiß 
auch, wie man mit einer Spukseilbahn und 
Feuerwerk Füchsen ein für alle Mal den Ap-
petit auf Hühner verdirbt …
Karten sind zum Preis von 4,50 € / 4 € 
für Gruppen ab 10 Personen p. P. bei allen 
Reservix-Vorverkaufsstellung und unter  
www.reservix.de erhältlich.
Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, 
Kulturamt

Do., 24.11., 18 Uhr, Filderhalle,  
Großer Saal, Treffpunkt: Jugendtheater

„Tschick“

Theater-Roadmovie nach dem  
preisgekrönten Jugendroman von  
Wolfgang Herrndorf mit dem  
Landestheater Tübingen
Der 14-jährige Maik hält sich selbst für den 
größten Langweiler und Feigling, der des-
halb nicht einmal einen Spitznamen hat – 
und kein Glück bei den Mädchen. Es sind 
Sommerferien und Maik ist allein zu Hause 

mit Villa, Pool und 200 Euro Taschengeld. 
Aber trotzdem ist er schlecht drauf, denn na-
hezu die ganze Klasse geht zur Geburtstags-
party von Tatjana, dem schönsten Mädchen 
der Schule, nur Maik ist nicht eingeladen. 
Da taucht auf einmal Tschick auf, in einem 
geklauten Lada. Zuerst wollen die beiden 
in Richtung Walachei, Tschicks Familie be-
suchen, aber schon bald fahren sie einfach 
drauf los. Ein großes Abenteuer beginnt 
– eine wilde Fahrt ohne Karten und ohne 
Plan. Die Fenster sind offen und als Sound-
track die einzig verfügbare Kassette, Richard 
Claydermans „Solid Gold Collection“ …
Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 
15,40 € für Erwachsene, 8,80 € für Jugendli-
che und 7,70 € für Gruppen ab 10 Personen/
Person bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen 
sowie über www.reservix.de erhältlich. 
Ab 12 Jahren
Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, 
Kulturamt

So., 4.12., 19 Uhr,  
Filderhalle, Kleiner Saal,  
Treffpunkt: Konzerte in unserer Stadt

Duo Piano Cantabile

Klavierabend mit Marianne György-
Fetty und Monika Hermle
Das im Jahr 2012 gegründete Klavierduo 
präsentiert ein höchst anspruchsvolles und 
vielversprechendes Programm aus verschie-
denen Stilepochen: die berühmte c-Moll 
Fantasie und c-Moll Sonate von Wolfgang 
Amadeus Mozart in einer Bearbeitung von 
Edvard Grieg, Frédéric Chopins C-Dur Fanta-
sie und ein ganzes „Buchet” von Astor Piaz-
zollas wunderbaren argentinischen Tangos.
Beide Pianistinnen unterrichten an der Mu-
sikschule LE, Monika Hermle als Lehrerin 
für Klavier und Musikalische Früherzie-
hung/Grundausbildung, Marianne Charlot-
te György-Fetty als Klavierlehrerin.
Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 
22 € für Erwachsene, 13,20 € ermäßigt und 
5,50 € für Besucher bis 20 Jahre bei allen 
Reservix-Vorverkaufsstellen sowie über  
www.reservix.de erhältlich.
Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, 
Kulturamt

Sa., 12.11., 20 Uhr, Echterdingen,  
Walter-Schweizer-Kulturforum
Treffpunkt: LE lacht

„Vom kleinen Mann …“
Was haben Bauarbeiter und Werbeagenten, 
Architekten und IT-ler, Politiker und Prosti-
tuierte, Konzernchefs und Security-Sheriffs 
gemeinsam? Genau. Sie alle sind ein Teil 
von Severin Groebners neuem Kabarett-
Programm „Vom kleinen Mann, der wissen 
wollte, wer ihm auf den Kopf g‘schissen 
hat“. Der Träger des Österreichischen Kaba-
rettpreises 2013 wirft sich in seinem neuen 
Solo kopfüber in die Gesellschaft und fragt 
sich: Was soll das? Wer war das? Und was 
fällt dem eigentlich ein? Überhaupt: Wer 
sind eigentlich „die da oben“? Und wenn 
dort „da oben“ ist, wo hört „unten“ dann 
eigentlich auf?

Und so begibt sich Groebner auf eine aber-
witzige Reise, vom Elend zur Elite, vom 
Prolo bis zum Polo. Rauf und runter auf der 
sozialen Leiter, wie ein Frosch mit Brille. Ein 
Abend über Lug und Trug, Zukunft und Ver-
gangenheit, Rock’n’Roll und Kartenspiel und 
Parkbänke und Freundschaft.
Karten im Vorverkauf zum Preis von 22,- € 
für Erwachsene und ermäßigt für 13,20 € 
bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie 
über www.reservix.de
Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, 
Kulturamt

So., 13.11., 16 Uhr,  
Zehntscheuer, Bürgersaal
Treffpunkt: Kultur um 4

„Irgendwas mit Sex“
„Spricht die jetzt den ganzen Abend über 
Sex?“ Natürlich nicht! Über Sex redet man 
nicht. Man hat ihn. Eines aber haben Sex 
und das neue Kabarett-Programm der Angela 
Merkel-Sprecherin und einzigen weiblichen 
Quatsch Comedy Club-Moderatorin Martina 
Brandl gemeinsam: Es macht mehr Spaß, 
wenn beide mitmachen.

Auch in ihrem neuen Programm wird die 
„Göttin aus Geislingen“ (Thomas Hermanns) 
wieder jeden Zwischenruf zum Anlass neh-
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4.11., Großer Saal
3D-Musical-Märchen in russischer Sprache

„Alice im Wunderland“
Die spannungsgeladene Geschichte der Rei-
se des modernen Mädchens Alice, das vom 
Pop-Star-Ruhm träumt und in die magische 
Welt hinter die Kulissen des Showbusiness 
gerät, ist voll mit Abenteuern und Verwand-
lungen. 
Veranstalter:www.europaarts.de

12./13. 11., 9-18 Uhr, Großer Saal

Gardetanzturnier
Mit allen drei Altersklassen findet das  
26. Gardetanzturnier im Karnevalistischen 
Tanzsport des Bundes Deutscher Karneval 
e.V. statt. 
Veranstalter: GFTB Filderer e.V.
Tickets: www.filderer.de/

24.11., 18 Uhr, Großer Saal

Tschick
Theater-Roadmovie nach dem preisgekrön-
ten Jugendroman von Wolfgang Herrndorf 
mit dem Landestheater Tübingen. Ab 12 
Jahre.


