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„Filderer“ am Flughafen

Am Rosenmontag, 8. Februar,
sorgen die „Filderer“ für Karne-
valsstimmung auf dem Flughafen.
Zwischen 16.30 bis 17 Uhr ziehen
die Tanzgarden, Spielmannszüge
und die Kobolde vom silbernen
Mehlstaub durch das Terminal 3
(Ebene 3). Foto: Bergmann

Auftakt Etatberatungen
Mit den Stellungnahmen und Anträgen
der Fraktionssprecher zum Haushalts-
planentwurf 2016 haben die Etatbera-
tungen begonnen.

> ab Seite 4

Architektenwettbewerb Turn- und Festhalle Musberg

Funktionalität überzeugt Jury
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum
Neubau bzw. Umbau der Turn- und Fest-
halle in Musberg ist getan. Die Jury hat die
Entwürfe von drei Architekturbüros, die
sich unter 19 Mitbewerbern des europa-
weiten Wettbewerbs durchgesetzt hatten,
bewertet. Die Vorprüfung der Wettbewerb-
sentwürfe nach insgesamt sieben Kriterien,
von der städtebaulichen Einfügung bis hin
zur Umweltverträglichkeit, oblag dem Büro
Drees & Sommer.
Einstimmig entschieden sich die Jurymit-
glieder – Vertreter der Gemeinderatsfrakti-
onen und Fachämter mit OB Roland Klenk
und EBM Eva Noller, Dr. Joachim Beck-
mann (TSV Musberg), Michael Burckhardt
(Dorfgemeinschaft Musberg) sowie die Ar-
chitekten Prof. Jörg Aldinger und Dr. Eckart
Rosenberg – für den Entwurf des Stuttgarter
Büros Wulf Architekten.
„Der Aspekt Funktionalität war ausschlag-
gebend“, fasste OB Klenk nach der rund sie-
benstündigen Sitzung zusammen. Die Jury
war sich einig, dass die neue Halle in erster
Linie für Sportzwecke genutzt wird und erst
in zweiter Linie eine Veranstaltungshalle
sein soll. „Und es ist auch ein ausgespro-
chen wirtschaftlicher Entwurf“, betonte
EBM Noller. Besonders gut gefiel der Jury

Vormerkungen
zur Kinderbetreuung
Vormerkungen für Kindergarten, Ta-
gespflege und Schülerbetreuung nimmt
bis 15. Februar das Amt für Schulen,
Jugend und Vereine entgegen.
> Seiten 20 + 21

Arbeiten „von hoher Qualität“, betonte Bau-
bürgermeisterin Noller. Nicht in allen Punk-
ten überzeugen konnte der Entwurf der Ar-
chitekten Ackermann + Raff, Stuttgart. Der
Entwurf des pbr Planungsbüros Rohling,
Braunschweig, war nach der ersten Runde
ausgeschieden.
Die Turn- und Festhalle mit Gaststätte und
Sporthalle ist ein in den vergangenen sechs
Jahrzenten entstandenes Ensemble unter-
schiedlicher Bauten: die 1950 eingeweihte
Turn- und Festhalle, deren Erweiterung
und Umbau (1963) sowie der Anbau der
Sporthalle mit Gaststätte (1974, erweitert
1980). Den endgültigen Planungsbeschluss
zur Neugestaltung des Ensembles wird der
Gemeinderat voraussichtlich im Mai fassen.
„Nach Fasching 2017“ soll mit dem Bau
begonnen werden. Gerechnet wird mit 20
Monaten Bauzeit. Mit 6,9 Mio. Euro wur-
de das Projekt vom Gemeinderat im letzten
Jahr beziffert. Der Wulf-Entwurf bewegt
sich in diesem Kostenrahmen. (gif)

der vergrößerte Eingangsbereich, eine „ver-
tikale Erschließung an einem Punkt“. Die
Architekten stellen sich zwei Zugänge vor,
nämlich außer dem bisherigen oberen Ein-
gang vom Turnerweg einen Eingang vom
Parkplatz her (mit behindertengerechtem
Aufzug). Die Treppe würde direkt ins Foyer
führen, was für die Nutzung bei Veranstal-
tungen ein Vorteil wäre. In die Halle selbst
würden zwei seitliche Zugänge führen. Po-
sitiv bewertet wurde auch die Möglichkeit
der direkten Erschließung der Gaststätte aus
Richtung Parkplatz.
Sehr angetan zeigten sich die Jurymitglieder
über die Planungstiefe des Entwurfs, die bis
hin zur Baulogistik reicht. Das Architektur-
büro Wulf ist kein Unbekannter auf den Fil-
dern: Die Landesmesse wurde nach dessen
Entwürfen gebaut. Insgesamt seien alle drei
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Echterdingen: Mi, Sa 7-12 Uhr.
Leinfelden: Mi, Sa 7-12 Uhr.
Musberg: Fr 14-18 Uhr.
Stetten: Do 7-12 Uhr.
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www.leinfelden-echterdingen.de
Sprechzeiten:MobisFr8-12Uhr,Mi14-18Uhr
Zentrale: Tel. 0711/1600-0
Jugend-u.BürgersprechstundebeiOBKlenk:
Anmeldung Tel.1600-215, Frau Sonja Kraus
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
Te l .75 27 77; Fax 1600-228
Energieberatung der Stadtwerke:
Tel.1600-570, energieberatung@le-mail.de.

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

Restmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 8.2., Leinfelden,
Musberg, Stetten: 9.2.
Restmüll - alle vier Wochen: Echterdingen
I und Unteraichen: 8.2., Echterdingen II und
Oberaichen: 22.2., Leinfelden: 23.2., Mus-
berg, Stetten: 9.2.
Gelber Sack: Echterdingen I, Unteraichen:
11.2., Echterdingen II, Oberaichen: 12.2.,
Leinfelden: 10.2., Musberg, Stetten: 11.2.
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 15.2., Leinfelden, Musberg,
Stetten: 16.2.
Papiertonne: Echterdingen I, Unteraichen,
Oberaichen: 8.2., Echterdingen II: 9.2., Lein-
felden: 1.3., Musberg und Stetten: 10.2.

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

www.stadtbuecherei.leinfelden-echterdingen.de
stadtbuecherei@le-mail.de
Bücherei Echterdingen,Maiergasse 8, (Zehnt-
scheuer), Tel.1600-634.
Bücherei Leinfelden, Neuer Markt 1, Tel.
1600-276. Di, Do 15-19 Uhr, Mi 10-13 und
15-18 Uhr, Fr 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr.
Geschlossen Faschingsdienstag, 9.2.

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

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

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

Ärztlicher Notfalldienst
Wochenende/Feiertage: Freitagabend und
Vorfeiertag 19-23 Uhr, Samstag/Sonntag/Fei-
ertag 8-23 Uhr ist die Notfallpraxis an der Fil-
derklinik besetzt. Begeben Sie sich bitte ohne
Voranmeldung dorthin: Im Haberschlai 7, Bon-
landen. Sie benötigen für den Notdienst Ihre
Krankenversicherungskarte.
Montag bis Donnerstag gilt für alle Notfälle
ab 19 Uhr die Vermittlung über die Leitstelle
unter Tel. 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:
zu erfragen unter Tel. 26 28012

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

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

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Notdienst über Anrufbeantworter Tierarzt

Apothekendienst

05.02. Apotheke am Rathaus Sielmingen, Sie-
lminger Hauptstr. 29, Tel.: 07158 - 86 44
Sa. 06.02. Neue Apotheke Echterdingen,
Hauptstr. 44, Tel. 7 94 99 10
So. 07.02. Spitzweg-Apotheke Leinfelden, Ech-
terdinger Str. 32, Tel. 75 02 50
Mo. 08.02. Fleinsbach-Apotheke Bernhausen,
Talstr. 23, Tel. 70 21 11
Di. 09.02. Zeppelin-Apotheke Echterdingen,
Hauptstr. 87, Tel. 79 35 20
Mi. 10.02. Uhlberg-Apotheke Bonlanden, Bon-
länder Hauptstr. 77, Tel. 77 43 03
Do. 11.02. Filder-Apotheke Bernhausen, Nür-
tinger Str. 6, Tel. 70 25 07
Fr. 12.02. Markt-Apotheke Leinfelden, Markt-
platz 2, Tel. 76 74 07 80

Apothekennotdienst: www.aponet.de
Festnetz 0800 00 22 833
Mobilnetze (max. 65Ct/Min.) 22 8 33

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

Notdienst der SHK-Innung Sanitär Hei-
zung Klempner, 10-18 Uhr:
6./7.2. Wilhelm Müller Heizungsbau, Park-
straße 24, Esslingen, Tel. 381002

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

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

Echterdingen, Zeppelinweg 2, Tel. 1600-810
musikschule@le-mail.de
www.musikschule.leinfelden-echterdingen.de

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

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

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

Sa 7-17 Uhr, So 7-17 Uhr

Lange Saunanacht: Samstag, 31. Januar,
20-1 Uhr, mit textilfreiem Schwimmen bei
Fackelschein und ausgewählten Aufgüssen.
Kindernachmittag mit Pluto: Jeden
1. Samstag im Monat 14-16.45 Uhr
Wassergymnastik: Di und Mi 8 Uhr
Power-Aqua-Fitness: Mo 16.45-17.30 Uhr
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Entwicklung der Schülerzahlen

Die Schullandschaft wandelt sich
Über die Entwicklung der Schülerzahlen
in LE hat das Amt für Schulen, Jugend und
Vereine den Verwaltungs-, Kultur- und So-
zialausschuss informiert. Im Vergleich des
vergangenen Schuljahres 2014/15 sind die
Schülerzahlen stark zurückgegangen: von
3.833 auf 3.692. Dieser Trend wird sich
fortsetzen, jedoch deutlich langsamer. Die
Gesamtschülerzahl schrumpft nach jetzigen
Vorhersagen – im Vergleich zu 2002/03 –
bis Ende des Prognosezeitraums 2021/22
um rund 450. Schulamtsleiter Manfred
Kern machte aber klar: „Dies ist eine aus-
kömmliche Situation, wir sehen hier über-
haupt keine Problematik.“
Die Grundschülerzahlen sind relativ kon-
stant und werden gegen Ende des Progno-
sezeitraums leicht steigen.
Flüchtlingskinder werden in den ersten
Klassen direkt aufgenommen. Alle anderen
Kinder bekommen Unterricht in sogenann-
ten Vorbereitungsklassen. Sie werden dann
nach und nach in Bestandsklassen inte-
griert. Aus heutiger Sicht scheint es mög-
lich, an jeder Schule Vorbereitungsklassen
anzubieten: „Es gibt bei den Grundschulen
im räumlichen Bereich keinen Bedarf, etwas
zu verändern, wir sind hier gut versorgt“, so
Kern. Die Verwaltung sei sich aber bewusst,
dass die Einschätzung im Hinblick auf die
Flüchtlingssituation immer auch eine Mo-
mentaufnahme sei.
Zwei Punkte stechen im Bericht besonders
ins Auge: Immer mehr Schüler entschei-
den sich für andere Realschulen außerhalb
Leinfelden-Echterdingens: Im Schuljahr
2014/15 waren es sieben, im laufenden
Schuljahr sind es 44. Amtsleiter Kern: „Im
Vergleich zu den Vorjahren sind die Zahlen
zwar prägnant, aber nicht dramatisch.“ Man
werde den Ursachen freilich nachgehen,
wie BM Dr. Carl-Gustav Kalbfell den Aus-
schussmitgliedern versicherte: „Als Schul-

träger werden wir alles tun, dass wir unsere
Schüler bei uns halten.“
Auch die Ludwig-Uhland-Werkrealschule
sorgte für Gesprächsstoff. Problematisch
sind die niedrigen Schülerzahlen in Klasse 5.
„Wir haben ein Problem“, äußerte Stadträtin
Sinner-Bartels (SPD) hierzu kritisch, ebenso
Stadträtin Onayli (L.E. Bürger). Denn zur
Bildung und dauerhaften Aufrechterhaltung
einer 5. Klasse braucht es dort offiziell 15
Schüler. Stadtrat Dr. Wächter von den Frei-
en Wählern meinte: „Totgesagte leben län-
ger! Wir können froh sein, dieses Angebot
machen zu können, das für uns in Zukunft
noch ganz wertvoll sein kann.“
Vor diesem Hintergrund verwies Schul-
amtsleiter Kern auch auf die voraussichtlich
wachsende Anzahl von Flüchtlingskindern,
die an der Ludwig-Uhland-Werkrealschule
künftig unterrichtet werden könnten. „Wir
sollten darauf achten, dass die Schülerzahl
mit Blick auf die Flüchtlingssituation auch
einmal unter 15 liegen kann.“
Für das Schuljahr 2015/16 wurden 1.276
Grundschüler, 209 Werkrealschüler, 620
Realschüler und 1.540 Gymnasiasten re-
gistriert. Das Immanuel-Kant-Gymnasium
in Leinfelden besuchen 695 Schüler, das
Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium in Ech-
terdingen 855 Schüler. (buc)

„Kindheit in der Nachkriegszeit (1945-
1955)“, so heißt die Sonderausstellung, die
ab Mitte April im Stadtmuseum in Echter-
dingen mit großformatigen Fotografien aus
der Sammlung Michael-Andreas Wahle zu
sehen ist. Sie wurden überwiegend von
alliierten Berichterstattern gemacht und
stammen aus dem Archiv des US-amerika-
nischen Historikers John Provan.
Die Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs waren geprägt von Unterernährung,
Wohnraummangel und die Sicherung des
Überlebens. Leidtragende waren vor allem
die Kinder. Sie erlebten ein zerstörtes Zu-
hause, Trennung, Flucht oder Vertreibung.
Hinzu kamen oft unerträglicher Hunger und
Kälte.
Ergänzt werden soll die Ausstellung durch
Fotos, die im Filderraum entstanden sind,
und das Leben der Kinder und ihre Umwelt
aus der Zeit von der „Stunde Null“ bis zum
„Wirtschaftswunder“ dokumentieren. Das
Stadtarchiv bittet die Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Stadt, in ihren Alben zu stöbern
und ihre Fotoschätze zur Verfügung zu stel-
len. Auch Objekte aus dieser Zeit sollen prä-
sentiert werden, wie Spielzeug, Kleidungs-
stücke oder persönliche Erinnerungsstücke.

> Ansprechpartner: Archivleiter Dr. Klag-
holz (Tel. 997 54 09), Jürgen Helmbrecht
(997 54 08) sowie der ehrenamtliche Mu-
seumsleiter Wolfgang Haug (Tel. 79 10 82)

Die Zeit der „Care-Pakete“. Foto: Archiv

Streuobstwiesen-Schnittgutsammlung wird eingestellt

Zu viel Müll an Sammelstellen
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen führte in
den vergangenen zwei Jahren zusammen
mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Esslingen
sowie der Stadt Filderstadt ein Projekt zur
energetischen Verwertung für Baumschnitt-
gut aus Streuobstwiesen durch.
Leider mussten die Mitarbeiter jedoch fest-
stellen, dass an den beiden Sammelstellen
in Echterdingen und Stetten auch Garten-
abfälle wie Laub, Strauch- und Grasschnitt
entsorgt wurden.
An der Sammelstelle in Echterdingen wur-
den im Frühjahr 2015 neben Kunststoffsä-
cken, Folien und Bauholzabfällen zudem
ein imprägnierter Telegrafenmast sowie
größere Mengen Betonreste und ein Stroh-
ballen entsorgt.
Damit war eine direkte Verarbeitung des
Schnittgutes zu Hackschnitzeln nicht mehr
möglich. In aufwändiger manueller Müll-

trennung mussten die Fremdstoffe entfernt
und kostspielig entsorgt werden. Dieser
Aufwand steht in keiner Relation zu den po-
sitiven Aspekten der Schnittgut-Sammlung.
Das Amt für Umwelt, Grünflächen und Tief-
bau bittet daher um Verständnis, dass dieses
Angebot nicht weiter fortgesetzt werden
kann. Die Schnittgutsammlung wurde bei
den Streuobstwiesen-Besitzern sehr positiv
aufgenommen. Es ist sehr bedauerlich, dass
durch das Fehlverhalten Einzelner die sinn-
volle Streuobstwiesen-Förderung in diesem
Punkt nicht fortgesetzt werden kann.
In diesem Zusammenhang sei noch einmal
ausdrücklich auf die Geschäftsbedingungen
des Abfallwirtschaftsbetriebs bei der Kom-
postanlage in Stetten hingewiesen: Für pri-
vate Anlieferer besteht eine Mengenbegren-
zung von 2 cbm Schnittgut pro Woche. Für
Mehrmengen entsteht eine Gebühr.

Jagdbezirke:
Pächterwechsel steht an
Da sowohl in Musberg, als auch in Lein-
felden und in einem Echterdinger Jagd-
bezirk Pächterwechsel anstehen, hat der
Gemeinderat der Einberufung der Jagdge-
nossenschaftsversammlung zugestimmt.
Dies erfordert das geltende Jagd- und
Wildtiermanagementgesetz bei Aufnahme
neuer Jagdpächter. Das Verzeichnis der
bejagbaren Flächen („Jagdkataster“) wird
durch ein Vermessungsbüro aktualisiert.
Voraussichtlich Ende Februar/Anfang März
wird die Jagdgenossenschaftsversammlung
stattfinden.
Der Gemeinderat ist Verwalter der Jagdge-
nossenschaft Leinfelden-Echterdingen.

Krämermarkt in
Echterdingen
Am Donnerstag, 11. Februar, ist von 8
bis 18 Uhr in Echterdingen in der Burg-
straße, in der Backhausgasse und in der
Maiergasse wieder Krämermarkt.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen lädt
die Bürgerinnen und Bürger sowie alle
Nachbarn herzlich dazu ein.

Stadtarchiv sucht Dokumente

Ausstellung „Kindheit
in der Nachkriegszeit“
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Die Fraktionen des Gemeinderates zum Haushaltsplanentwurf 2016

CDU-Fraktion

„Wir brauchen zwingend eine Haushaltskonsolidierung“
Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf zeigt,
dass die Kommune immer noch liquide ist;
sie hat jedoch an Liquidität verloren. Für je-
den Unternehmer wäre das ein Warnsignal,
um dann geeignete Maßnahmen einzulei-
ten und die Liquidität wieder zu verbessern.
Das gilt auch für einen öffentlichen Haus-
halt und auch für LE.
Dieser Sachverhalt kann nur ein Ziel haben:
Haushaltskonsolidierung und zwar in allen
Bereichen, und das konsequent.
Wir sind uns absolut einig mit Herrn Ober-
bürgermeister Roland Klenk, der zu Recht
seine Stimme erhebt und die mangelnde Un-
terstützung von Bundes- und Landesebene

kritisiert. Denn
bereits ohne die
Betrachtung der
F l ü ch t l i n g s s i -
tuation haben
die Kommunen
viele Aufgaben
zu erledigen und
zu erfüllen. Die
Haushaltssanie-
rung erscheint
unter den oben
genannten Ge-
s i ch t spunk t en
fast unmöglich.
Aber genau diese

aktuelle Situation lässt keinen anderen Weg
zu, als konsequente Haushaltskonsolidie-
rung. Wir, die CDU Fraktion wollen daher
mit konkreten Ansätzen aufzeigen, wie eine
Haushaltskonsolidierung gelingen kann.
Wir wollen auch einen Beitrag dazu leisten,
dass die bisherigen Annehmlichkeiten für
unsere Bürgerschaft weiterhin möglichst
bewahrt bleiben.
Was muss geschehen?
Es bedarf einer kritischen Bestandsaufnah-
me des Haushaltes darüber,
– was wir wirklich brauchen,
– was ist zwingend,
– was ist vorteilhaft, aber nicht notwendig
– was wird nachgefragt
– was wird angenommen
– was ist wünschenswert, aber unter den
neuen Rahmenbedingungen nicht finanzier-
bar ist.
Ohne Denkverbote muss es nun erlaubt sein
Angebote zu hinterfragen. Wenig genutzte
Angebote müssen gestrichen werden oder
zumindest muss der Zuschussbedarf deut-
lich reduziert werden.
Das ist eine gewaltige Aufgabe, die da vor
uns liegt. Sie muss aber sein, wenn wir die
finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Stadt
auch zukünftig erhalten wollen.
Was muss jetzt geschehen?
Finanzielle Spielräume im Haushalt sind
ein wichtiges Element bzw. das Fundament
dazu. Spielräume gewinne ich z.B. durch:
1. Steigerung der Einnahmen

2. Erhöhung der Kostendeckungsgrade und
stärkere gesellschaftliche Beteiligung
3. Effiziente Wirtschaftsförderung
4. Entwicklung von Investorenmodellen für
die Anschlussunterbringung
5. Strukturelle Maßnahmen

1. Lukrative Investitionen
...mit der Gewissheit auf Sicherung und
Verbesserung der Einnahmen im Bereich
der Gewerbe- und Einkommensteuer.
Unsere Flächen sind endlich. Wir müssen
sorgfältig und verantwortungsbewusst so-
wie zukunftssicher damit umgehen. Dessen
ist sich die CDU bewusst. Nehmen wir das
Beispiel „Gewerbeflächen“. Wir haben kei-
nerlei Grundstücke, die verfügbar wären,
und dies obwohl wir unter einem enormen
Siedlungsdruck stehen.
Vor dem Hintergrund, dass wir unsere fi-
nanzielle Infrastruktur nicht mehr aufrecht-
erhalten können, müssen wir dringend und
sofort das Flächenpotenzial ausnutzen, das
im Flächennutzungsplan 2020 ausgewiesen
ist. Wichtig ist die Neuausweisung von Ge-
werbeflächen z.B. in den Rötlesäckern, und
auch die Umsetzung des Gewerbeparks Ost
muss dringend aktiv angegangen werden.
Die Ausweisung von Gewerbeflächen sind
Investitionen, mit denen wir Einnahmen
generieren können. Welche Einnahmen
einer solchen Investition gegenüber stehen
vermissen wir jedoch in der Darstellung des
Haushaltsplanes.
Ein Beispiel: Die „Sanierung Schelmenä-
cker“. Hier werden 8,5 Mio. Euro als „Aus-
gabe“ aufgeführt. Aus dem Haushaltsplan-
entwurf ist jedoch nicht ersichtlich, welche
Einnahmen damit in der mittel- und lang-
fristigen Haushaltsplanung erwartet werden
können.

Antrag 1.1:
Maximale Kostentransparenz und Gegenü-
berstellung von projektbezogenen Ausgaben
sowie den erwarteten Einnahmen. Wenn
LE investiert, möchten wir auch den Erfolg
im Haushaltsplan abgebildet wissen.

2. Steigerung der Kostendeckungsgrade
Bedingt durch den auch von uns gewünsch-
ten Ausbau der Kinderbetreuung, sind die
Personalkosten in den letzten Jahren stark
angestiegen. Allein in 2015 wurden 12 neue
Stellen im Bereich der Kinderbetreuung ge-
nehmigt. Hinzugekommen sind nun aber
auch die Kosten aus dem zu bewältigenden
Flüchtlingsstrom und den auf kommunaler
Ebene liegenden Aufgaben im Bereich der
Betreuung, Verwaltung und Unterbringung
der Asylsuchenden.
Diesen Personalbedarf können wir im Haus-
haltsplan nicht erkennen. Zur Steigerung
der Kostendeckung begrüßen wir daher
grundsätzlich den Ansatz, die Elternabfrage

im Hinblick auf deren zeitgebundene beruf-
liche Tätigkeit zu überprüfen. Das kann die
Überprüfung der Öffnungszeiten der städ-
tischen Einrichtungen sein, genauso wie
die Überprüfung der Betreuungszeiten und
deren Nutzung bzw. Auslastung.
Die Stadt LE bietet ein außerordentlich
gutes Angebot an Kinderbetreuung mit at-
traktiven, bedarfsgerechten Öffnungszeiten
und flexiblen Angeboten. Im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung muss auch hier
hinterfragt werden können, ob Anpas-
sungen in diesem Bereich zu signifikanten
Kosteneinsparungen beitragen.
In angespannten Situationen kann von
niemand erwartet werden, dass ein groß-
zügiges und komfortables Angebot zu den
derzeitigen Gebühren, dauerhaft aufrechter-
halten wird. Wir erwarten daher auch einen
Beitrag von den Betroffenen.
Die Diskussion dazu setzt jedoch maximale
Kostentransparenz voraus, und die vermis-
sen wir im vorliegenden Haushaltsentwurf.

Antrag 2.1:
Angebot der Öffnungszeiten und aktuelle
Platzbedarfszahlen prüfen, vor dem Hinter-
grund der temporären befristeten Betreuung
von Kindern der Asylsuchenden. Auch hier
ist es wichtig, die Kostendeckungsgrade zu
überprüfen und aufzuzeigen.
Antrag 2.2:
Wir beauftragen die Verwaltung, alle Ko-
sten für die Versorgung der Flüchtlinge und
Asylsuchenden gesondert aufzuführen und
dem Gemeinderat vorzulegen.

3. Effiziente Wirtschaftsförderung
In LE gibt es zahlreiche Leerstände in un-
terschiedlichen Bereichen: Ladengeschäfte,
Büro und Gewerbeeinheiten. Parallel zu
der Neuausweisung von Gewerbeflächen
gilt es, diese Leerstände zu reduzieren.
Unter effiziente Wirtschaftsförderung ver-
stehen wir als CDU die Akquise um An-
werbung neuer Unternehmen – auf neuen
Flächen. Wir verstehen darunter aber auch
ein effizientes und vor allem aktiveres Ma-
nagement vorhandener Leerstände.
Der Siedlungsdruck zwingt uns zur Aus-
weisung von neuen Gewerbeflächen und
gleichzeitig müssen Aktivitäten entwickelt
werden, um bestehende Leerstände zu
reduzieren. Dadurch haben wir auch die
Chance, die Ortskerne zu beleben und zu
stärken. Wir brauchen eine neue Zielset-
zung für die Wirtschaftsförderung in LE.
Wir anerkennen, dass es der Wirtschafts-
förderung nachweislich gelungen ist, sich
bei Gewerbe, Industrie und Handelsunter-
nehmen bekannt zu machen. Das war ein
erster wichtiger Schritt. Nachdem die Ein-
führung nun erfolgreich abgeschlossen ist
und auch viele Verwaltungsaufgaben wie
z.B. die Erstellung einer Übersicht der orts-

Ilona Koch
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ansässigen Gewerbeunternehmen und eine
Übersicht über die Leerstände erledigt sind,
brauchenwir eine weitere Ziel- und Schwer-
punktsetzung: Reduzierung der Leerstände.
Hier gilt es die möglichen, veränderbaren
Nutzungen aufzuzeigen in Zusammenarbeit
mit den Privateigentümern.

Antrag 3.1:
Organisation einer Mini-Expo Real in LE für
Investoren, Franchisenehmer, Jungunter-
nehmer (Start up Unternehmen).
Antrag 3.2:
Wir beauftragen die Verwaltung, eine Stel-
lungnahme abzugeben, ob die Definition
eines Einkaufsschwerpunktes hilfreich
wäre, um die Leerstände zu beseitigen.

4. Investorenmodell
Anschlussunterbringung
In einem vom Bund vorgegebenen Zeitraum
müssen Millionen für die Anschlussunter-
bringung von Asylsuchenden investiert wer-
den. Unabhängig davon, ob eine Gemeinde
Geldreserven hat oder nicht.
Für Leinfelden-Echterdingen sind 2016
ca. 7 Mio. Euro, in den folgenden Jahren
12 Mio. Euro pro Jahr eingeplant. Diese
hohen Summen sind erforderlich, weil in
einem Ballungsgebiet wie LE der verfügbare
Wohnraum und geeignete Grundstücksflä-
chen zur Bebauung Mangelware sind und
deshalb sehr hohe Grundstückspreise die
Folge sind.
Auch die Tatsache, dass durch die zuneh-
mend kürzeren Bearbeitungszeiten der Asyl-
verfahren für die Kommunen ein hoher Zeit-
druck entsteht, zwingt uns zu dringenden
Entscheidungen. In nur wenigen Monaten
müssen wir vielfach Wohnraum für die An-
schlussunterbringung bereitstellen. Dieser
Zeitdruck treibt in unserem Ballungsraum
die Preise zusätzlich nach oben. Wenn an
dieser Stelle jetzt nicht gehandelt wird, wird
es für die Stadt unmöglich werden, kosten-
günstig Wohnraum im Ballungsgebiet LE
bereitzustellen.
Wir als CDU stellen uns dieser Problema-
tik. Aber weder eine Partei noch eine öf-
fentliche Verwaltung ist in der Lage, diese
gewaltige Herausforderung allein zu lösen.
Daher münden unsere Vorschläge/Beiträge
in folgenden Forderungen:

Antrag 4.1:
Wir beauftragen die Verwaltung zu über-
prüfen, wo es Investoren, private Bauträger,
auch kirchliche Bauträger und Kooperati-
onsmodelle zum Bau der Anschlussunter-
bringungen bzw. geförderten Wohnungs-
bau gibt.
Weiter gilt es dann die unterschiedlichen
Modelle auszuwerten mit dem Ziel festzu-
stellen, welche Investoren- bzw. Kooperati-
onsmodelle für die Anschlussunterbringung
und den sozialen Wohnungsbau entwickelt
wurden und welches davon für uns in LE
ein vorteilhaftes Investorenmodell ist.

5. Strukturelle Maßnahmen
Das ist für uns ein wichtiger und nicht zu
vernachlässigender Punkt. Ein Beispiel:

Stadtmarketing. Stadtmarketing ist wichtig.
Genauso wichtig ist aber auch die Öffent-
lichkeits- und Pressearbeit einer Kommune.
Beides gehört aber nicht zwingend zusam-
men.
Für uns als CDU scheint es vorstellbar, dass
das Stadtmarketing als Eigenbetrieb aus-
gelagert werden kann. Die Trennung von
Stadtmarketing und Pressearbeit ist definitiv
vorstellbar. Die Trennung und die Eigen-
ständigkeit des Stadtmarketings können zu
finanziellen Vorteilen führen, weil Einnah-
men generiert werden. Zum Beispiel durch
die Übernahme der Vermarktung der öf-
fentlichen Plakatierungen, die bisher nicht
möglich sind.
Unabhängig davon, ist der Zuschussbedarf
für Stadtmarketing unstrittig. Zu prüfen ist
dringend, ob Begünstigte in angemessener
Form beteiligt werden können. Nur dann
kann der Zuschuss der Stadt erheblich redu-
ziert und die Haushaltskonsolidierung wirk-
sam durchgeführt werden.
Eine zweckgebundene finanzielle Beteili-
gung ist für uns hierbei selbstverständlich.

Antrag 5.1:
Wir bitten um Überprüfung und Darstellung
einer möglichen Trennung von Stadtmar-
keting und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die
Auslagerung vom Stadtmarketing zu einem
wirtschaftlichen Eigenbetrieb.
Antrag 5.2:
Die Stadtverwaltung wird beauftragt mit
den Begünstigten (insbesondere die Ho-
telbranche) in Gespräche einzutreten und
Beteiligungsmodelle zu entwickeln, die
das Defizit reduzieren, unabhängig von der
Trennung Stadtmarketing und Öffentlich-
keitsarbeit.

Filderhalle – das Veranstaltungszentrum
Auch bei den Eigenbetrieben gilt es, die
Strukturen genau zu betrachten.
Defizitreduzierung durch den Ausbau von
kommerziellen, kulturellen Veranstaltungen
und Personalentlastung durch neue Struk-
turen im Hallen- bzw. Raumbelegungsma-
nagement in Leinfelden-Echterdingen. Wir
haben verschiedene Hallen und Räume in
LE, die für Veranstaltungen unterschied-
lichster Art zur Verfügung stehen. Filderhal-
le, Sporthallen, und Hallen/Räume, die so-
wohl für Sport als auch für Veranstaltungen
genutzt werden können.
Der Profi für Veranstaltungsmanagement
sitzt bei der Filderhalle und wir könnten
uns vorstellen, dem Team der Filderhalle
weitere Räumlichkeiten zur Verfügung zu
stellen und dadurch Rahmenbedingungen
zu schaffen, die es ermöglichen
– den kommerzielle Bereich verstärkt aus-
zubauen,
– Synergien im Verwaltungs- und Dienstlei-
stungsbereich zu nutzen
– Mehreinnahmen zu generieren.
Unser Ziel ist es, das Vereinsamt zu ent-
lasten, klare eindeutige Strukturen und
Zuständigkeiten weiterzuentwickeln, um
flexibel, effizient und noch wirtschaftlicher
die Veranstaltungsräume in LE zu vermark-
ten. Vor dem Hintergrund der geplanten

Baumaßnahmen in der Filderhalle, die zu
Einschränkungen führen, wäre es möglich,
auch außerhalb der Filderhalle Veranstal-
tungen anzubieten und damit einen Beitrag
zur Defizitreduzierung zu leisten.

Antrag 1:
Wir beauftragen die Überprüfung vorhan-
dener Strukturen und Zuständigkeiten bei
der Hallenvermietung bzw. der Räume
außerhalb der Filderhalle, die für kommer-
zielle Veranstaltungen geeignet sind. Die
Überprüfung soll auch die Ausnutzung und
Belegung der jeweiligen Räumlichkeiten
aufzeigen. Das Ergebnis soll die Diskussions-
grundlage für weitere Überlegungen bilden.

Stadtwerke – unser städtischer
Dienstleister
In den Bereichen Strom, Erdgas, Wärme,
Glasfaser, Wasser und Abwasser und Parken
bieten die Stadtwerke ein umfangreiches
Angebot. Dieses umfangreiche Programm
kostet Geld und benötigt Personal. Die CDU
will die Schulden reduzieren.
Der Haushaltsentwurf zeigt eine sehr hohe
Verschuldung auf, die über die Jahre gestie-
gen ist. Bedingt durch neue Aufgabenfelder
und bedingt durch Investitionen. Nun gilt es
zu überprüfen ob noch alle Aufgabenfelder
notwendiger Weise erhalten werden müs-
sen oder reduziert werden können.
Ganz konkret sieht die CDU die notwendige
Verbesserung des Kostendeckungsgrades
bei der Parkierung. Insbesondere das Park-
angebot für Flugreisenden und Messegäste
gilt es kritisch zu prüfen.

Antrag 1:
Die CDU beantragt die Entwicklung und
Darstellung einer Parkierungsstrategie der
Stadtwerke mit dem Ziel die Wirtschaftlich-
keit zu erhöhen, zu verbessern.

Verschuldung darf kein
Dauerzustand sein
Die aktuellen kommunalen Herausfor-
derungen und finanziellen Belastungen
fordern den Gemeindehaushalt in außer-
gewöhnlicher Weise in diesem und in den
nächsten Jahren. Mit den herkömmlichen
Finanzierungsmechanismen lassen sich die
bereits bestehenden und zusätzlichen ela-
stungen allein nicht bewältigen.
Wir brauchen zwingend eine Haushalts-
konsolidierung. Mit den von uns genannten
Punkten haben wir eine gute Perspektive.
Wir als CDU meinen, dass bei konsequenter
und erfolgreicher Umsetzung unserer Vor-
schläge ein Einsparpotenzial und Mehrei-
nahmen im siebenstelligen Bereich möglich
sind.
Diese Haushaltskonsolidierung braucht je-
doch einen Plan und zwar parteiübergrei-
fend. Das erwarten die Bürger. Und darum
sollte dieses Ziel auch in der Verantwortung
aller politischen Mandatsträger unserer
Stadt liegen.
Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist
unstrittig, denn es geht um die Zukunft un-
serer Stadt und die Zukunft der nächsten
Generationen.
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Fraktion Freie Wähler

„Kurzfristige Steuereffekte verbessern die Finanzen nicht“
Bei der Einbringung des letzten Haushaltes
2015 berichtete uns der Kämmerer von
einem negativen Saldo im Ergebnishaushalt
von rund 3,4 Mio. Euro. Wir erinnern uns:
Damals waren alle Fraktionen gleicherma-
ßen von der Verwaltung aufgefordert wor-
den, dieses negative Ergebnis abzuwenden
und Sparvorschläge zu erarbeiten, um den
Haushalt auszugleichen. Der erste Haushalt
nach neuem kommunalen Haushaltsrecht,
NKHR, offenbarte eklatante Schwächen im
Ergebnishaushalt.
Die neu zu berücksichtigenden Abschrei-
bungen für Investitionen führten zu die-
sem negativen Saldo. Damals warnte der
Kämmerer, dass die Erträge die laufenden
Aufwendungen nicht erwirtschaften kön-
nen. Wesentliche Schwerpunkte aus dem
neuen Haushaltsrecht waren zudem noch
nicht eingeführt oder umgesetzt: Die Stadt
verfügte über kein übergeordnetes Leitbild,
Ziele des strategischen Handelns waren
noch nicht definiert und auch sogenannte
Schlüsselprodukte, anhand derer ein finan-
zielles Controlling ermöglicht werden soll,
noch nicht benannt.
Heute, genau ein Jahr später, ergibt sich
beim näheren Betrachten des aktuell vor-
liegenden Haushalts für 2016 erneut ein
ernüchterndes Bild.

Die Erträge können die laufenden
Ausgaben nicht erwirtschaften
Wieder schließt der Ergebnishaushalt mit
einem Negativsaldo ab. Zwar ist das Defizit
mit 1,14 Mio. kleiner als 2015, aber erneut
musste die Finanzverwaltung feststellen,
dass die laufenden Aufwendungen aus den
Erträgen nicht erwirtschaftet werden kön-
nen. Wieder werden wir Gemeinderäte
deshalb aufgefordert, Mittel und Wege zu
finden, den Ergebnishaushalt ins Gleich-
gewicht zu bringen, um eine massive Ver-
schuldung der Stadt in den kommenden
Jahren zu verhindern.
Laut dem Kämmerer müsse dabei bedacht
werden, dass sich jede geplante Investition
über die laufenden Abschreibungen zusätz-
lich im Ergebnishaushalt niederschlägt und
die Situation durch steigende Personal- und
Unterhaltskosten weiter verschärft wird.
Dem Erhalt des Bestandes müsse Vorrang
eingeräumt werden vor der Schaffung von
Neuem, oberstes Ziel müsse es sein, das
Heft des Handelns wieder selbst in der Hand
zu haben und auch bei steter Aufgabenkritik
kommunale Standards zu überprüfen.
Im Wesentlichen werden wir aufgefordert,
erneut Einsparungen bei den Investitionen
vorzunehmen, die sich allerdings seit 2009
kaum verändert haben. Mit 11,45 Mio.
Euro schlägt das Sanierungsgebiet „West-
lich der Max-Lang-Straße“ auch in diesem
Jahr als größter Posten zu Buche. Der Rest
sind vor allem bereits begonnene oder noch
nicht abgeschlossene Maßnahmen. Einspa-
rungen in diesem Bereich erscheinen uns
also schwierig bzw. fast unmöglich.

Auch der neu im
Laufe des Jahres
h i n z u g e k om -
mene große In-
vestitionsposten
für Neubauten
im Bereich der
Anschlussunter-
bringung in Mus-
berg in Höhe von
7,7 Mio. Euro er-
scheint uns nach
heutiger Kennt-
nislage wohl
unausweichlich.
Wollen wir

uns also dem Ziel eines ausgeglichenen
Haushalts nähern, so müssen wir diesen
ganzheitlich kritisch betrachten: sowohl
Einnahmen als auch Ausgaben und andere
Aufwendungen.
Zunächst möchte ich nun die Einnahmensei-
te betrachten. Wie dem Haushalt zu entneh-
men ist, plant hier die Stadt eine Anhebung
der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B
um jeweils 10 Punkte. Begründet wird diese
Maßnahme mit weiter steigenden Investiti-
onskosten. Die Grundsteuer B soll demnach
Mehreinnahmen von 240.000 Euro erbrin-
gen und der Gewerbesteueransatz um 1
Mio. Euro höher ausfallen. Ziel soll es sein,
die Summe der Gewerbesteuereinnahmen
sicher bei 30 Mio. Euro zu halten.
Aus früheren Jahren mit diversen Finanzkri-
sen wissen wir allerdings nur zu gut, wie
stark das Gewerbesteueraufkommen von
der allgemeinen konjunkturellen Lage ab-
hängig ist. Auch ganz aktuell droht uns, wie
der Presse zu erfahren war, durch negative
Ergebniseffekte ein Rückgang bei den Ge-
werbesteuerzahlungen des Flughafens.
Hier würden wir gern hinterfragen, ob es
überhaupt rechtens ist, dass sich der Flugha-
fen quasi vor Steuern durch Einzahlungen
in den S-21-Topf derart schlecht rechnet,
dass ein negatives Betriebsergebnis zu Steu-
erausfällen bei uns führt. Unseres Wissens
ist dies noch nie nachgeprüft worden. Wir
beantragen deshalb die Beauftragung eines
Rechtsgutachtens zu dieser Thematik.

Gewerbesteuererhöhung zum jetzigen
Zeitpunkt hinterfragen
Es ist natürlich wünschenswert, Sicherheit
bei Steuereinnahmen zu haben, allerdings
sieht man nicht nur an diesem Beispiel, wie
schwer kalkulierbar dies ist. Betrachtet man
die Steuerentwicklung des Jahres 2015, so
ist sogar erfreulicherweise davon auszuge-
hen, dass der Ansatz von 30 Mio. Euro bei
der Gewerbesteuer um ca. 5 bis 6 Mio. Euro
überschritten wird.
Damit kann dann neben dem Ausgleich
des unerwarteten Einnahmeausfalls von
1,2 Mio. Euro bei den Konzessionsabgaben
aus dem Stromsektor zusätzlich auch das
Defizit aus 2015 ausgeglichen werden. Auf-
grund von nicht abgeflossenen Mitteln für

Investitionen dürfte dieses zudem deutlich
niedriger ausfallen als erwartet.
Die Frage nach dem Sinn einer Gewerbe-
steuererhöhung zum jetzigen Zeitpunkt
muss vor diesem Hintergrund aus unserer
Sicht neu gestellt werden. Gegenüber Un-
ternehmen und Grundstückseigentümern,
letztlich aber auch gegenüber den Mietern,
zu deren Lasten die Grundsteuererhöhung
durchgereicht wird, muss dies zudem glaub-
haft kommuniziert werden.
Wir geben zu bedenken, dass die mögliche
Abwanderung von Unternehmen aufgrund
einer Gewerbesteuererhöhung die geplante
Einnahmenverbesserung erheblich ins Wan-
ken geraten lassen würde. Auch der Einzel-
handel, der sich weiter verschlechternden
Rahmenbedingungen ausgesetzt sieht, was
auch an einem bisher nicht gekannten Aus-
maß an leerstehenden Ladenflächen und
Geschäftsaufgaben deutlich wird, kann die
Gewerbesteuererhöhung nur schwer kom-
pensieren.

Grundsteuererhöhung konterkariert
das Ziel „Erschwinglicher Wohnraum“
Ebenso konterkariert die Grundsteuerer-
höhung das geplante Ziel, erschwinglichen
Wohnraum mit vertretbaren Mieten zu
schaffen oder den sozialen Wohnungsbau
überhaupt neu auf den Weg zu bringen.
Die Stichhaltigkeit der Begründung seitens
der Stadtverwaltung reicht uns nicht aus
und ist mit den zusätzlichen Ausgaben
für die Anschlussunterbringung kaum zu
rechtfertigen, da die Ausgaben hierfür die
geplanten neuen Einnahmen um ein Viel-
faches übersteigen. Die Erhöhung der Ge-
werbe- und Grundsteuer wirkt bei diesen
und allen anderen hohen Investitionen nur
wie ein Tropfen auf den heißen Stein.
Zusätzlich lohnt bei Steuererhöhungen im-
mer auch ein Blick über den Tellerrand. Bei
den Grundsteuereinnahmen liegt laut der
Haushaltsanalyse 2015 der Industrie- und
Handelskammer unsere Stadt auf Platz zwei
hinter Stuttgart und bei den Gewerbesteu-
ereinnahmen auf Platz 5, sowie beim Ge-
werbesteuer-Hebesatz mit 380 Punkten auf
Platz 10 – also ebenfalls im oberen Drittel.
In 2015 wurden zudem lediglich in Back-
nang, Fellbach und Eislingen die Gewerbe-
steuerhebesätze erhöht.
Zwar wissen wir nicht, was die Gemeinden
für 2016 planen, aber im Vergleich stehen
wir sicher nicht schlecht da. Betrachtet man
also Vor- und Nachteile der geplanten Steu-
ererhöhungen, so glauben wir nicht, dass
die kurzfristig-positiven Steuereffekte un-
sere Finanzsituation nachhaltig verbessern
können. Deshalb lehnen die Freien Wähler
die Erhöhung der Gewerbesteuer und der
Grundsteuer B ab und beantragen diese zu
streichen.
Wir sehen aber natürlich trotzdem die drin-
gende Notwendigkeit, die Einnahmenseite
nachhaltig zu stärken. Ein möglicher Weg
wäre deshalb, nach neuen Steuerarten zu

Dr. Eberhard Wächter
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suchen, die weniger Schaden und finan-
zielle Belastungen vor Ort anrichten, um
langfristig die hier ansässigen Bürger und
Unternehmen zu entlasten.

Übernachtungsabgabe überdenken
Eine Idee könnte deshalb sein, eine pau-
schale Übernachtungsabgabe für Hotelgäste
in Höhe von 2,50 Euro pro Nacht einzu-
führen. Laut Statistischem Landesamt stieg
ja die Zahl der Übernachtungen in LE zwi-
schen 2008 und 2014 erfreulicherweise von
254.000 auf 442.000. Bei einer Pauschale
von nur 2,50 Euro entspräche dies einer
möglichen, jährlichen Steuereinnahme von
rund 1,1 Mio. Euro zusätzlich. Unsere Zu-
wachsraten bei den Übernachtungszahlen
liegen, betrachtet auf das Bundesland, mit
auf dem höchsten Niveau.
Die entsprechenden Belastungen durch
gestiegen Verkehr und CO2-Emmissionen
bekommen wir allerdings voll zu spüren.
Hierin wäre eine mögliche Begründung für
die Erhebung einer solchen Abgabe zu se-
hen, nämlich zum Erhalt und Ausbau der
erforderlichen Infrastruktur. Im Gegenzug
könnte als Ausgleich für die neue Steuer den
Übernachtungsgästen ein Einkaufsgutschein
in Höhe der Pauschale in den örtlichen Ein-
zelhandelsgeschäften angeboten werden.
Dadurch würde man eine klassische Win-
win-Situation schaffen: Mehreinnahmen
für die Stadt und zusätzliche Umsätze für
die Einzelhändler, die neue Kaufkraft am
Ort binden könnten. Alternativ wäre denk-
bar, eine Fahrpreisermäßigung in den städ-
tischen Verkehrsmitteln des ÖPNV in Höhe
der Übernachtungspauschale zu gewähren.
Wir beantragen, die Einführung einer sol-
chen Übernachtungspauschale zu prüfen.

Neue Wohngebiete ausweisen
Neben einer kontinuierlichen, aber mode-
raten, landverbrauchschonenden Entwick-
lung neuer Gewerbeflächen, muss auch die
Entwicklung des Gemeindeanteils an der
Einkommensteuer weiter vorangetrieben
werden. Schon heute ist sie nach der Ge-
werbesteuer der zweitwichtigste Einnahme-
posten. Und mit 25,7 Mio. Euro erreichen
wir gegenüber 2015 erfreulicherweise be-
reits eine Steigerung um 1 Mio. Euro.
Ziel muss es deshalb sein, diesen Posten
nachhaltig zu sichern. Dies kann aber nur
gelingen, indem in unserer Stadt weiterhin
bezahlbarer und attraktiver Wohnraum für
unsere Bürgerinnen und Bürger geschaffen
wird. Der Anstieg bei der Zahl an Wohn-
einheiten kann den eventuellen Ausfall bei
den Gewerbesteueranteilen mehr als kom-
pensieren, wenn wir jetzt die richtigen Wei-
chen stellen.
Besser, weil nachhaltiger als Steuererhö-
hungen, erscheint aus unserer Sicht des-
halb die Ausweisung neuer Wohngebiete.
Gleichzeitig könnten hier zusätzliche
Grund- und Einkommensteuereinnahmen
neu entstehen. Wichtig ist uns dabei, dass
die Stadtverwaltung in diesem Bereich eine
klare Prioritätensetzung vornimmt. Gegen-
über der Bevölkerung muss klar gemacht
werden, welche Gebiete in welcher Reihen-

Anträge der Fraktion Freie Wähler
• Rechtsgutachten zur Überprüfung der
Rechtmäßigkeit eines negativen Betriebs-
ergebnisses des Flughafens durch Ein-
zahlungen in S-21-Topf und daraus resul-
tierendem Gewerbesteuerausfall.
• Streichung der Erhöhung der Gewer-
besteuer und der Grundsteuer B.
• Prüfung der Einführung einer pauscha-
len Übernachtungssteuer in Höhe von
2,50 Euro pro Nacht und Person.

• Erstellung einer Rangfolge geplanter Be-
bauungsgebiete und Baulandentwick-
lung, inkl. Anteil sozialer Wohnungsbau.

• Überprüfung jährlicher Folgekosten von
12 Mio. Euro für Anschlussbringung:
Differenzierung u. Kostenaufstellung, um-
gehender Adhoc-Bericht an GR, sobald
Bundes-/Landeszuschüsse in Aussicht.
• Personalkostensteigerung im Bereich
Organisation und EDV (30.000 Euro)
und Bereich Zentrale Dienstleistungen
(250.000 Euro) streichen; erneute Bera-
tung nach genauer Aufschlüsselung.

• Personalkostenrückgang Innere Si-
cherheit: Erklärung und Darstellung mög-
licher Leistungsdefizite.
• Personalkostensteigerung im Bildungs-

bereich Schulträgeraufgaben und Musik-
schule: genaue Auflistung.
• Keine neuen Stellen in 2016 beschlie-
ßen. Vorausschauende Personalplanung
für 2017 erst im Herbst 2016 mit neuem
Haushalt beraten und beschließen.

• Bericht zu Kostendeckungsgraden und
Gebühreneinnahmen im Bereich Musik-
schule, der aufzeigt, welche finanziellen
Spielräume gegeben sind und wie Gebüh-
ren erforderlichenfalls anzupassen sind.

• Genauer Bericht zu Einnahmen und Ko-
sten im Bestattungswesen.
• Kostenbericht zu Sanierung von Spiel-
plätzen, Landschaftsgestaltung im Sanie-
rungsgebiet „Westlich der Max-Lang-Stra-
ße“, Landschaftspark.
• Jährlicher Controlling-Bericht zu Ein-
nahmen/Ausgaben aus Netzeerwerb.
• Bericht zu Einnahmesituation und Aus-
lastung im Bereich Parkierung.
• Umsetzung der Zusage zur Krediter-
mächtigung: vor Kreditaufnahme Bera-
tung im VKS und Knüpfung an konkrete
Projekte

• Regelmäßige Einberufung Strategiekom-
mission zur Beratung Leitbildfragen.

folge vorrangig entwickelt werden sollen.
Wir beantragen deshalb die Erstellung einer
Rangfolge der geplanten Bebauungsgebiete
und der Baulandentwicklung.
Zudem erwarten wir auch eine Aufstellung
an geplantem sozialem Wohnungsbau. Die-
se Liste müsste sowohl die Flächen als auch
die Zahl geplanter Sozialwohnungen ent-
halten. Als strategisches Handlungsfeld der
Stadtentwicklung würde damit dann auch
das Schlüsselprodukt der Baulandentwick-
lung mehr in den Fokus gerückt.
Wichtig ist eine generelle Akzeptanz in der
Bevölkerung, die nur durch entsprechende,
sachlich richtige und möglichst frühzeitige
Information gelingen kann. Wir wissen
zwar, dass dies keine leichte Aufgabe ist,
doch sollten möglichst nicht gegriffene Zah-
len in den Raum gestellt werden, da dies
nur zur Verunsicherung aller Beteiligten bei-
trägt. Deshalb verlangen wir eine möglichst
exakte Differenzierung auch bei den in den
Folgejahren geplanten Baukosten für die An-
schlussunterbringung von Flüchtlingen.
Warum hier eine jährliche Summe von ge-
nau 12 Mio. Euro genannt wird, erscheint
uns wenig nachvollziehbar. Dass durch die-
se Ausgaben dann der Weg in die Verschul-
dung resultiert ist natürlich klar, aber ist er
wirklich auch genau so vorgezeichnet? Man
müsste dann doch ehrlicherweise wenig-
stens einen umgehenden „Adhoc-Bericht“
an den Gemeinderat einfordern, sobald die
von der Bundes- und Landesregierung an-
gekündigten Zuschüsse fließen oder zumin-
dest wann diese und in welcher Höhe sie in
Aussicht gestellt werden.

Wir warnen jedenfalls davor, mit irgend-
welchen Nebelzahlen herumzuspielen.
Selbst wenn es kurzfristiges Handeln oder
gar Nachtragshaushalte erfordert: Nur mit
hieb- und stichfesten Zahlen kann Haus-
haltspolitik gelingen. Es ist allemal seriöser,
über Belastungen und Zahlen erst dann zu
sprechen, wenn genauer bekannt ist, worü-
ber man redet.

Der Anstieg der Personalkosten
verlangt eine Aufschlüsselung
Lassen Sie mich nun zur Ausgabenseite
kommen. Hier fällt im Wesentlichen beson-
ders der Posten der Personalausgaben auf.
Lag im Jahr 2015 deren Anteil am Gesamt-
ergebnishaushalt noch knapp unter 25 Pro-
zent, so soll er nach den vorliegenden Pla-
nungen im Jahr 2016 auf über 26,6 Prozent
steigen. Oder in Zahlen ausgedrückt: von 25
auf fast 28 Mio. Euro.
Mehr als 2 Millionen Steigerung für Perso-
nal – auch wenn durch Buchungsfehler im
NKHR bei der Volkshochschule noch eine
Korrektur nach unten erfolgt ist – das be-
deutet immerhin noch eine Zunahme um
fast 10 Prozent!
Meine Damen und Herren, das würde man
in der freien Wirtschaft ohne ein sachhal-
tiges Konzept dahinter wohl niemals umset-
zen können.
Ganz allgemein begründet die Stadtver-
waltung den Anstieg nur mit „tariflichen
Lohnerhöhungen, dem fortschreitendem
Ausbau im Bereich der Kinder- und Klein-
kinderbetreuung und dem generell über alle
Verwaltungsbereiche gestiegenen Stellen-
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bedarf“. Steigerungen im Bereich der Kin-
derbetreuung können wir nachvollziehen,
sie waren und sind Konsens und entspre-
chen dem qualitativ hohen Niveau. Aber der
Mehrbedarf in allen Verwaltungsbereichen
hat uns dann doch stutzig gemacht.
Deshalb haben wir uns die Mühe gemacht,
den Anstieg bei den Personalkosten in den
einzelnen Teilhaushalten genauer zu be-
trachten und zu analysieren. Wir wissen
natürlich nicht, ob bei den folgenden Po-
sten weitere Korrekturen bedingt durch
Buchungsfehler im NKHR erfolgen werden,
unser Vergleich bezieht sich auf die im ak-
tuellen Haushaltsplan vorgelegten Zahlen.
Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt von de-
ren Richtigkeit aus.
Zuerst fällt auf, dass im Teilhaushalt 1, In-
nere Verwaltung, die Personalkosten eher
rückläufig sind. Selbst im früher kritisch
betrachteten Bereich Tourismus, Stadtmar-
keting und Öffentlichkeitsarbeit sind die
Ausgaben leicht rückläufig.
Warum allerdings für den Posten „Organi-
sation und EDV“ fast 30.000 Euro und für
den Bereich „Zentrale Dienstleistungen“
fast 250.000 Euro mehr für Personal aus-
gegeben werden sollen, erschließt sich uns
aus dem vorliegenden Haushalt nicht und
verlangt nach einer genaueren Aufschlüsse-
lung, die wir hiermit beantragen.
Im Teilhaushalt 2 fällt auf, dass im Bereich
Sicherheit- und Ordnungswesen der An-
satz beim Personal um 30.000 Euro sinken
kann. Nicht erst seit den Silvesterereignis-
sen von Köln fragen sich besorgte Bürge-
rinnen und Bürger immer mehr, ob hier
nicht am falschen Ende gespart wird. Wir
in Leinfelden-Echterdingen haben ein ho-
hes Sicherheitsniveau, dessen Erhalt uns als
Freien Wählern besonders am Herzen liegt.
Wir bitten deshalb die Verwaltung zu erklä-
ren, ob der Rückgang bei den Personalko-
sten in diesem Sektor zu Leistungsdefiziten
führen kann oder ob es möglich ist, dies
ohne Weiteres zu kompensieren.
Wir möchten dies auch nicht allein auf die
Flüchtlingsproblematik reduziert sehen. Wir
wissen, dass in allen Bereichen Sicherheit
und Ordnung eine wichtige Rolle spielen.

Bildungsbereich: Die Planungen
übersteigen unsere Möglichkeiten
Im Bildungsbereich wurden die größten
Steigerungen bei den Personalaufwen-
dungen geplant. Wie vorher schon gesagt,
können wir im Kindergartenbereich die Stei-
gerung um 1,06 Mio. Euro von 7,4 auf nun-
mehr 8,5 Mio. Euro aufgrund der gewollten
Kapazitätssteigerungen und höherer Tarifab-
schlüsse nachvollziehen.
Aus dem übrigen Bildungsbereich möchte
ich noch zwei weitere Gruppen und ihre
Personalaufwendungen herausstellen: die
Ausgaben für Schulträgeraufgaben steigen
um rund 250.000 Euro oder 14 Prozent
und für die Musikschule ergibt sich ein Plus
von 170.000 Euro, entsprechend 13,7 %.
Aufwendungen für Bildung sind personal-
kostenintensiv und sicher auch wünschens-
wert, jedoch übersteigen die Planungen in
dem vorgestellten Ausmaß bei weitem un-

sere Möglichkeiten. Ob unter Schulträge-
raufgaben Ausgaben für die Integration zu
verstehen sind und welche Aufgaben zur
Erhöhung im Musikschulbereich führen,
können wir dem aktuellen Haushalt nicht
entnehmen. Wir beantragen deshalb, die
beiden Ausgabensteigerungen genauer auf-
zuschlüsseln und zu erklären.
Im Stellenplan 2016 werden insgesamt 18,2
neue Stellen gegenüber 2015 ausgewiesen.
Diese Stellen haben wir im Lauf des Jahres
2015 bei jeweils aufkommendem Bedarf
kurzfristig beschlossen. Da im Herbst bereits
der Haushalt für 2017 beraten wird, sollten
wir bis dahin keine neuen Stellen mehr ge-
nehmigen, wenn nicht äußerste Dringlich-
keit dafür spricht. Im Oktober erwarten wir
dann einen genauen Stellenplan für 2017,
der eine vorausschauende Stellenplanung
enthält und nicht eine rückwirkende Ge-
nehmigung bereits beschlossener Stellen
darstellt. Planung und Vorausschau und
nicht nur kurzfristiges Reagieren – das muss
die Losung sein – sonst wird es schwierig,
kommende Aufgaben zu bewältigen.

Blick auf die Kostendeckungsgrade
Bei Freiwilligkeitsaufgaben, wie beispiels-
weise der Musikschule, sind wir nicht be-
reit, Mehrausgaben in der genannten Höhe
mitzutragen. Stattdessen erwarten wir ei-
nen Bericht zu Kostendeckungsgraden und
Gebühreneinnahmen in diesem Sektor, der
aufzeigt, welche finanziellen Spielräume
uns hier überhaupt noch gegeben sind und
wie die Gebühren erforderlichenfalls ent-
sprechend anzupassen sind.
Kostendeckungsgrade, Gebühren und Ein-
nahmen spielen auch in anderen Bereichen
des gesamten Haushalts eine zunehmend
wichtige Rolle. Schon vor einem Jahr baten
wir deshalb die Verwaltung, uns einen ge-
nauen Bericht zu den Einnahmen und Ko-
sten im Bestattungswesen zu liefern. Ich er-
neuere in diesem Jahr meine alte Forderung
und bitte um einen Bericht hierzu.
Auch die Grünflächenplanung und der
Landschaftsbau sollten hinsichtlich Notwen-
digkeit, Ausführung und Materialauswahl
so sparsam wie möglich angegangen wer-
den. Wir begrüßen, dass der Ansatz um gut
30.000 Euro zurückgefahren werden konn-
te, fordern aber weiter eine genau Aufstel-
lung aller Kosten mit klarer Priorisierung,
insbesondere zu sanierungsbedürftigen Kin-
derspielplätzen und den Planungen im Be-
reich Verlegung der Max-Lang-Straße.
Auch die 26.900 Euro für die Anlage eines
Landschaftsparks bitten wir in diesem Zu-
sammenhang noch einmal näher zu erläu-
tern.

Bessere Auslastung der Parkflächen
Ich komme noch kurz zu den Stadtwerken:
hier wirkt sich im Jahr 2016 besonders der
bereits beschlossene Erwerb des Gasnetzes
kostensteigernd aus. Wir wissen, dass dies
mangels Eigenkapital nur über eine Kreditfi-
nanzierung möglich ist.
Umso wichtiger erscheint uns deshalb, dass
sich Investitionen im Bereich des Netzeer-
werbs innerhalb überschaubarer Zeiträume

als gewinnbringend erweisen. Ein inten-
sives, engmaschiges Überwachen betriebs-
wirtschaftlicher Zahlen ist für uns deshalb
unerlässlich. Wir fordern hierzu einen jähr-
lichen Controlling-Bericht im Stadtwerke-
ausschuss.
Im Bereich der Parkierung stehen auch
2016 hohe Sanierungsausgaben viel zu ge-
ringen Einnahmen gegenüber. Wir fordern
deshalb einen Bericht im Stadtwerkeaus-
schuss hierzu, der Ergebnisse hinsichtlich
einer Verbesserung der Einnahmesituation
und Auslastung unserer Parkflächen enthal-
ten sollte.
Eine Kreditermächtigung in Höhe von 2
Mio. Euro steht auch für das Jahr 2016 wie-
der im Haushalt. Herr Oberbürgermeister,
Sie kennen die kritische Ansicht der Freien
Wähler zu jeglicher Art von Verschuldung.
An ihr hat sich auch im neuen Haushaltsjahr
nichts geändert.
Wir bleiben dabei, dass Kredite nur dann in
Anspruch genommen werden sollten, wenn
konkrete Investitionsvorhaben dahinter ste-
hen und ein Nutzen für die Bevölkerung
sichtbar wird. Auch muss dargestellt wer-
den, wie ein Darlehen zurückgezahlt wer-
den kann und über welchen Zeitraum.
Wir sind froh, dass die alleinige Begründung
mit den historisch niedrigen Zinsen inzwi-
schen auch in der Stadtverwaltung nicht
mehr per se eine Kreditaufnahme rechtfer-
tigt. Auch das Argument, man könne über
niedrige Zinssätze Geld sparen und könne
dadurch gar neue Einnahmen generieren,
erweist sich zunehmend als Rechnung, die
vielleicht für berufsmäßige Geldverleiher
wie Kreditinstitute ein Geschäft darstellt,
nicht jedoch für eine Stadt und ihre Bürge-
rinnen und Bürger.

Forderung nach einem Leitbild
Sie haben uns versichert, dass unsere Zu-
stimmung zu tatsächlichen Kreditaufnah-
men jeweils vorher abgefragt und an kon-
kreten Projekten festgemacht wird und
wir damit Herr des Verfahrens bleiben. Die
eingestellte Kreditermächtigung lehnen wir
damit nun nicht mehr pauschal ab.
Insgesamt ist bei allen Maßnahmen darauf
zu achten, dass wir nachhaltig und zukunfts-
orientiert, abgestimmt auf die strategischen
Ziele unserer Stadt handeln und nicht nur
kurzfristig, scheinbar ziellos, Löcher stopfen
und nur dringendste Baustellen bearbeiten.
Dementsprechend ist für uns Freie Wähler
die Orientierung aller Ziele an dem schon
vor einem Jahr geforderten übergeordneten
Leitbild weiterhin essentiell und sollte nicht
aus den Augen verloren werden.
Da es sich dabei um einen permanenten,
begleitenden Prozess handelt, beantragen
wir dazu auch in 2016, regelmäßig die Stra-
tegiekommission einzuberufen und sich mit
diesen Fragen zu befassen.
Zum Schluss danke ich imNamen der Frakti-
on der Freien Wähler allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die mit der Erstellung des
Haushaltsplanentwurfes beauftragt waren
und Ihnen, meine sehr geehrte Damen und
Herren für Ihre Aufmerksamkeit.
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

„Die Schräubchen zur Einflussnahme sind letztlich klein“
2015 wurde der Haushalt auf das doppische
Prinzip umgestellt. In der letztjährigen Rede
haben wir schon die Vorteile des neuen
Haushaltsprinzips aufgeführt, daher möchte
ich nur einen Satz dazu nochmal betonen:
Die Intention der Doppik ist, zu verdeutli-
chen und nachhaltig zu wirtschaften. Wir
Grünen denken schon immer nachhaltig,
nicht nur ökologisch, auch ökonomisch!
Für 2016 wird im kommunalen Ergebnis-
haushalt wie im Vorjahr ein Defizit ausge-
wiesen. Waren es im Vorjahr 4,1 Millionen,

so sollen es dieses
Jahr 1,1 Millio-
nen Minus sein.
Dass das Vorjahr
dann doch ein
ausgeglichenes
Ergebnis vor-
wies, lag nicht
nur an der guten
Wirtschaftslage,
sondern haupt-
sächlich daran,
dass wir ganz ein-
fach nicht die ge-
planten Projekte
in dem Tempo
umsetzen und

entsprechend dann auch die Gelder abrufen
konnten wie geplant.
Nichtsdestotrotz werden die größeren Vor-
haben früher oder später kommen und da-
mit unsere Reserven auffressen. Doch schon
ohne Großprojekte werden wir dieses Jahr
ein Minus erwirtschaften. In den nächsten
drei Jahren soll der Ergebnishaushalt sogar
mit einem Minus von 21,1 Millionen be-
lastet werden. Wir leben also von unseren
Rücklagen ohne auch nur einen Cent in die
geplanten Investitionen getätigt zu haben.
Wie auch letztes Jahr schon erwähnt, erwirt-
schaften wir also weder die Aufwendungen
noch die Abschreibungen, die notwendig
sind, um entsprechende Rücklagen zu bil-
den für Sanierungen oder Ersatzbauten.
Nun wurde das Jammern und Klagen noch
lauter, als der Flughafen sich mal wieder aus
dem Kreis der Gewerbesteuerzahler verab-
schiedete. Dabei ist es doch schon seit Jah-
ren bekannt, dass der Flughafen sich durch
eine Finanzierungsvereinbarung mit 359
Mio. Euro in mehreren Tranchen an Stutt-
gart 21 beteiligt.
Bereits vier Mal haben wir in Haushaltsre-
den auf diese zusätzliche Belastung für un-
sere Stadt hingewiesen und jedes Mal tut
man erstaunt, wenn wieder eine Tranche
fällig ist. Diese Folgekosten für Stuttgart 21
sind aber kalkulierbar! Wir haben kein Ver-
ständnis dafür, dass das in der mittelfristigen
Planung nicht längst berücksichtigt wurde.
Stuttgart 21 wird seit Jahren penibel gep-
lant, aber im Gegensatz dazu hat uns die
hohe Zahl der Flüchtlinge, die nach LE ka-
men, ziemlich überrascht und konnte logi-
scherweise finanziell nicht so berücksichtigt
werden wie das höchst umstrittene Projekt

Stuttgart 21. Wer konnte denn noch An-
fang letzten Jahres ahnen, was da auf uns
zukommt?
Daher kann man unseren langsam dahinsie-
chenden Haushalt nicht den Flüchtlingen in
die Schuhe schieben, denn unsere Einnah-
men- und Ausgabenbilanz ist schon länger
in der Schieflage.

Flüchtlinge: Rufe nach
Obergrenzen helfen nicht weiter
Selbstverständlich gibt es im Zusammen-
hang mit den Flüchtlingen ungeplante Ko-
sten, das steht außer Frage, aber wir müssen
auch die Chancen für unsere Gesellschaft
und Volkswirtschaft sehen, die sich aus die-
ser Situation ergeben.
Der Landesregierung vorzuwerfen, sie las-
se die Kommunen im Regen stehen, kann
man nicht unkommentiert stehen lassen.
Das Land ist sich der Problematik durchaus
bewusst, hat daher die Kreise in der Erstun-
terbringung zu 100 Prozent entlastet, was
sich letztendlich auf die Kreisumlage aus-
wirkt, oder korrekt gesagt, eben nicht auf
die Kreisumlage auswirken wird.
Letztes Jahr erhielt Leinfelden-Echterdingen
einen Baukostenzuschuss von 415.000
Euro vom Land. Ein neuer Fördertopf wur-
de bereits aufgesetzt.
Und als weitere Entlastung des Landes
werden nun Flüchtlinge, deren Asylantrag
geringe Chancen auf Anerkennung hat, in
den Erstaufnahmestellen behalten und nicht
weiter verteilt. Dafür kommen möglicher-
weise einige derjenigen mit guter Bleibeper-
spektive viel schneller als vorher als aner-
kannte Flüchtlinge in die Kommunen und
damit direkt in die so genannte Anschluss-
unterbringung.
Dass angesichts dieser kurzfristigen Ent-
wicklung neue Verhandlungen zwischen
dem Land und den kommunalen Spitzen-
verbänden nötig sind, wissen wir, weiß die
Landesregierung, und wir sind sicher, dass
da noch weitere Hilfe für die Kommunen
kommen wird. Stimmungsmache und Rufe
nach Obergrenzen helfen da nicht weiter.

Aufwind für sozialen Wohnungsbau
Der jahrzehntelang brachliegende soziale
Wohnungsbau wird wieder Aufwind be-
kommen und das ist gut so. Denn man darf
nicht vergessen, dass gerade in unserer Re-
gion bezahlbarer Wohnraum für Menschen
mit geringem bis mittlerem Einkommen
quasi nicht mehr existent ist, ebenso natür-
lich für viele anerkannte Flüchtlinge. Wir
sind gespannt, wie sich das Thema entwi-
ckeln wird, und ob sich die Mehrheit dieses
Gemeinderats nun entschließen wird, sozi-
alen Wohnungsbau zu beginnen – um der
Zukunft der Menschen und der Stadt willen.
Eine große Chance hat der Gemeinderat
verpasst, als er eine halbe Stelle ablehnte,
die zur Wohnungsakquise für die Anschlus-
sunterkünfte der Flüchtlinge ablehnte. Die-
se Stelle hätte sich bereits nach fünf ver-

mittelten Familien amortisiert, stattdessen
wurde diese halbe Stelle mit vollkommen
unlogischen Argumenten abgelehnt. Daher
möchte ich hiermit die Bevölkerung aufru-
fen, leerstehenden Wohnraum der Stadt zur
Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge
zur Verfügung zu stellen!
Und abschließend zu dem Thema; eines
dürfen wir nie aus den Augen verlieren:
Asylrecht ist ein Grundrecht!
Therefore, dear Refugees, we welcome you!
Wie in den Haushaltsreden der Jahre vor-
her schon erwähnt, sind die Schräubchen
zur Einflussnahme sehr klein. Letztendlich
können wir nur über ein Drittel aller Ein-
nahmen zumindest theoretisch halbwegs
frei verfügen.
Man könnte jetzt die Haushaltsrede dra-
stisch abkürzen und damit beenden, indem
man einen Pauschalkürzungsvorschlag von
fünf Prozent verkündet. So einfach haben es
sich die Kolleginnen und Kollegen der CDU
und den Freien Wählern in den letzten Jah-
ren gemacht. Doch das ist fantasielos, un-
kreativ und wälzt die Verantwortung auf die
Verwaltung ab, nach dem Motto sollen die
doch schauen, wo sie’s rausholen.

Weiterhin werden Finanzen in
Freiwilligkeitsleistungen gepumpt
So blamieren wollen wir uns nicht, daher
haben wir uns immer Gedanken gemacht
und konkrete Vorschläge erarbeitet. Wie
z.B. letztes Jahr, als wir vorschlugen, die Sa-
nierung des Krematoriums zu streichen und
den Betrieb soweit aufrecht zu erhalten, bis
geschlossen werden muss. Aber auch hier
gab es keine Mehrheit, weiterhin werden
Finanzmittel in eine Freiwilligkeitsleistung
gepumpt, obwohl man genau weiß, dass die-
se unseren Ergebnishaushalt belasten wird.
Gepumpt in eine Freiwilligkeitsleistung, die
nur von ca. 0,5 Prozent der Bevölkerung im
Jahr in Anspruch genommen wird.
Etwa die Hälfte der Einäscherungen waren
Bürger unserer Stadt, während die andere
Hälfte der Kremationen, die wir bezuschus-
sen müssen, Ortsfremde sind! Um den
Kolleginnen und Kollegen diese eklatante
Fehlentscheidung zu verdeutlichen, haben
wir dazu den Antrag gestellt, die entspre-
chenden Belastungen aufzuzeigen.
Ebenso hatten wir letztes Jahr angeregt, das
Hallenbad in eine private Gesellschaftsform
zu überführen, da wir dort die Chancen
sehen, wirtschaftlicher zu handeln und aus-
zuschreiben, wenn die erwartete Sanierung
anstehen sollte. Langfristig soll dieser Eigen-
betrieb dann im Zusammenhang mit dem
steuerlichen Querverbund in den Stadtwer-
ken integriert werden.
Dies wurde zwar wohlwollend von der Ver-
waltung aufgenommen, allerdings ist bis
heute noch kein Konzept vorgelegt worden,
weshalb wir den Antrag zur Erinnerung
nochmals stellen.
Wir sehen aber auch noch in einem anderen
Fortsetzung Seite 11

Frank Mailänder
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Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
• Die Stadtwerke unterstützen ihre Strom-
kunden beim Austausch von alten Wär-
mepumpen und ermöglichen, dass die
Anschaffungskosten mit den Kosten für
den eingesparten Strom über die Dauer
von mehreren Jahren verrechnet werden.
Begründung: Heizpumpen der Energieef-
fizienzgruppe A verbrauchen bis zu 80%
weniger Strom als ein herkömmliches
Modell. Die monatlich eingesparte Strom-
summe kompensiert in vielen Fällen die
Rate für die hocheffiziente Heizpumpe.
Die Stromrechnung bleibt so für die Kun-
dInnen der Stadtwerke in der Regel etwa
gleich hoch wie vor dem Austausch. Die
örtlichen Handwerker als Kooperations-
partner der Stadtwerke rechnen die Ein-
baukosten direkt mit den Stadtwerken ab.
Trotz positiver Zusage möchten wir zur Er-
innerung diesen Antrag nochmals stellen,
da bisher kein Konzept vorgestellt wurde.
• 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
Leinfelden-Echterdingen erstmals Öko-
Strom. Damals führte sie einen Anteil von
30% regenerativen Stroms an ihrem Ge-
samtstrompaket ein. Bereits 2008 konnten
durch den Anteil der regenerativen Ener-
gien 255,98 Tonnen CO2 vermieden wer-
den. 2009 waren es 324,76 Tonnen. Der
Öko-Strom-Anteil wurde 2011 um weitere
20% auf 50% erhöht. Entsprechend höher
ist seit dieser Zeit die Vermeidung von
CO2 ausgefallen.

• Die Stadt (oder ein anderer Betreiber,
wie Stadtwerke/Stadtmarketing) erstellt
auf dem geschotterten Parkplatz (oder
im Umfeld) am Walter-Schweizer-Kultur-
forum einen Wohnmobilstellplatz für
sechs Fahrzeuge oder mehr.
Begründung: Leinfelden-Echterdingen
liegt relativ zentral zwischen etlichen tou-
ristisch interessanten Sehenswürdigkeiten
(Stuttgart, Siebenmühlental, Schönbuch,
Tübingen, Bebenhausen, Esslingen etc.),
die alle per ÖPNV gut zu erreichen sind.
Ebenso bietet LE ein interessantes Freizeit-
und Kulturangebot und ist somit auch für
Wohnmobilisten interessant.
Der Wohnmobilmarkt wächst seit Jahren
stetig. Nach einer Studie des Bundes-
wirtschaftsministeriums von 2010 geben
Wohnmobiltouristen an den bereisten Or-
ten rund 45 Euro pro Tag und Person aus.
Anders als bei reinen Campingplätzen ist
für Wohnmobilisten die Nähe zum Stadt-
zentrum und nicht die Lage in der Land-
schaft von Bedeutung.
Das Gelände am Walter-Schweizer-Kultur-
forum ist ideal für einen Wohnmobilstell-
platz geeignet, sowohl die Ortskerne von

Leinfelden und Echterdingen als auch der
ÖPNV sind von dort fußläufig erreichbar.
Wohnmobilisten sind oft mit Fahrrädern
unterwegs, um die Gegend zu erkunden
oder benutzen den ÖPNV um Ausflüge zu
durchzuführen.
Zur Aufwertung des Platzes sollte eine
Versorgungsstation eingerichtet werden,
optimal wäre ein Zugang zu den Toiletten
der Gaststätte am Platz. Die anfallenden
Gebühren könnten eventuell über die
Pächter eingeholt werden.

• Das Leinfelder Hallenbad wird in ei-
nen eigenständigen Eigenbetrieb oder eine
GmbH überführt. Die Betriebsführung
wird durch die Stadtwerke umgesetzt.
Begründung: In absehbarer Zeit werden
Sanierungen im Hallenbad notwendig.
Wird das Hallenbad rechtzeitig in eine an-
dere Gesellschaftsform überführt, kann im
Gegensatz zu den Ausschreibungen einer
Kommune bei Angeboten nachverhandelt
werden. Steuerliche Vorteile, Kostentrans-
parenz und Wirtschaftlichkeit sprechen
ebenfalls dafür. Mittelfristig kann dieser
Eigenbetrieb dann im Zusammenhang mit
dem steuerlichen Querverbund in den
Stadtwerken integriert werden.
Trotz positiver Zusage möchten wir zur Er-
innerung diesen Antrag nochmals stellen,
da bisher kein Konzept vorgestellt wurde.

• Die großen Bausteine der Mobilitäts-
strategie sollen durch folgende kleine
Bausteine zusammengefügt werden:
– Die Vorschläge der Stadtverwaltung aus
2011 im Rahmen des Mobilitätskonzepts
in 2016 umzusetzen.
2011 hatte die Stadtverwaltung Vorschlä-
ge gemacht, wie der Radverkehr verbes-
sert werden kann. Mittlerweile wurde
ein Mobilitätskonzept erarbeitet, das u.a.
die Anbindung der zentralen Bereiche mit
dem Fahrrad verbessern möchte. Mit der
Umsetzung der Vorlage von 2011 könnten
weitere Schritte gemacht werden.
– Leinfelden-Echterdingen gibt sich eine
kommunale Fahrradabstellsatzung.
Der Begriff „Stellplätze” wird in der neu-
en Landesbauordnung so definiert, dass
auch Fahrräder darunterfallen. Nicht alle
städtischen Einrichtungen, Veranstal-
tungsstätten, Schulen oder auch private
Wohnanlagen sind mit ausreichend attrak-
tiven Fahrradabstellplätzen versehen. Der
Einstieg in das stationsbasierte Fahrradver-
leihsystem an den beiden S-Bahnhöfen soll
der Einstieg sein, auch den „ruhenden“
Fahrradverkehr zu organisieren.
– Leinfelden-Echterdingen bewirbt das
Jobticket offensiv. Nach den Befragungser-
gebnissen im Rahmen der Mobilitätsstrate-
gie muss von einem erheblichen Informa-
tionsdefizit ausgegangen werden, was das
sog. Jobticket anbelangt. Gemeinsames
Ziel ist es, Fahrten des motorisierten In-
dividualverkehrs (MIV) durch öffentliche
Fahrten zu ersetzen, da wo dies möglich

ist. Der Zusatznutzen eines Jobtickets liegt
darin, dass es auch in der Freizeit gilt.
• Aufstellung und Gegenüberstellung der
Kennzahlen im Vergleich von saniertem
und nicht-saniertem Krematorium.
Begründung: Der Gemeinderat beschloss
trotz defizitärem Haushalt die Sanierung
des Krematoriums für 900.000 Euro. In-
vestitionen in dieser Form haben nicht nur
Auswirkungen auf den Finanz-, sondern
auch auf den defizitären Ergebnishaushalt.
Herauszustellen ist der Kostenaufwand
und Gebühreneingang von Kremationen
ortsfremder Personen und die allgemeine
Auswirkung auf den Ergebnishaushalt.
• Die Stadt berichtet über das momentane
Angebot und die Aussichten, Kolumbari-
en in allen vier Stadtteilen anzubieten.
Begründung: Bestattungen sind in LE teu-
er. Als eine günstigere Bestattungsform
können Kolumbarien angesehen werden.

• Das Stadtmarketing soll in eine private
Gesellschaftsform umgewandelt werden.
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. Die Stadt als Produkt des
Stadtmarketings soll attraktiv sein. Dabei
müssen auch weiche Standortfaktoren wie
Kultur, Bildung und lebendige Ortszentren
eine Rolle spielen. Hierfür werden sowohl
Geld als auch Partner benötigt.
Nur 26% aller Stadtmarketingorganisati-
onen sind in der Verwaltung organisiert.
Als private Gesellschaftsform können Part-
ner gefunden werden und das Stadtmar-
keting wäre in der Lage, eigenes Geld zu
erwirtschaften. Die für Marketing zur Ver-
fügung stehenden Mittel des städtischen
Haushaltes wären im Wirtschaftsplan des
privatisierten Stadtmarketings.

• Bericht über die Verwendung von
Herbiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat
sowie weiterer Pestizide in der Stadt.
1. In welchem Mengenumfang wurden
glyphosathaltige Herbizide seit 2013 im
Auftrag der Stadt auf Grünflächen, Ver-
kehrsbereichsflächen, Sport- und Spielflä-
chen oder anderen kommunalen Flächen
ausgebracht?
2. Welche Mengen an Pflanzenschutzmit-
teln wurden seit 2013 im Auftrag der Stadt
auf öffentlich genutzten kommunalen Flä-
chen ausgebracht?
3. Welche Maßnahmen hat die Verwal-
tung durchgeführt, um die Pestizidmen-
gen zu reduzieren (u.a. durch nicht den
Einsatz nicht-chemischer Methoden)?
Begründung: Das Umweltbundesamt
warnt vor möglichen Risiken des umstrit-
tenen Unkrautvernichters Glyphosat, denn
mittlerweile sind im Vergleich zu 2001 ein
Anstieg der Belastung festgestellt worden.
Die Europäische Kommission wird in den
kommenden Monaten entscheiden, ob es
zugelassen bleibt.
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•Aufstellung derDeckungsgrade aller ho-
heitlichen und freiwilligen Leistungen als
Arbeitsgrundlage der Strategiekommission.
Begründung: In der Strategiekommissi-
on sollten die kameralistischen Weichen
der Stadt gestellt werden. Wir vermissen
eine Übersicht aller Leistungen der Stadt
mit deren Deckungsgraden. Mit Hilfe der
Übersicht können Leistungsentgelte und
Deckungsbeiträge überdacht und gegebe-
nenfalls überarbeitet werden. Wichtig ist
die Unterscheidung zwischen freiwilligen
und hoheitlichen Leistungen.

• Aufstellung der Entwicklung der Kun-
denzahlen der Stadtwerke Vertriebs
GmbH, gegliedert in Strom-, Gas-, Glasfa-
serkunden, Privat- und Firmenkunden.
Begründung: Wir hatten bisher den Ein-
druck, insbesondere im Stromvertrieb
könnten weitere Großkunden gewonnen

werden, daher bitten wir um eine Über-
sicht der Kundenentwicklungen in den
oben genannten Bereichen.
• Bericht über die Bemühungen, EU-,
Bundes- und Landeszuschüsse in das
Glasfasernetz zu erlangen.
Begründung: Immer wieder werden von
den drei oben genannten politischen Ebe-
nen Fördertöpfe für Breitbandnetze auf-
gesetzt. Wir bitten um einen Bericht der
Bemühungen und Erfolgsaussichten.

• Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten
werden ab dem Haushaltsjahr 2016 ver-
bindlich gewährt und auf 3 Euro je Tag
und Teilnehmer festgesetzt.
Begründung: Jugendfreizeiten, im Beson-
deren die Stadtranderholungsmaßnahmen
(Waldheime), sind ein wichtiger Teil des
ganztägigen Betreuungsangebotes wäh-
rend der Sommerferien. Interessant sind

sie auch für werdende Schulkinder, die
bereits vom Kindergarten verabschiedet
wurden. Diese Kinder sind in einer Lücke
zwischen der Kindergartenbetreuung und
der Schulkindbetreuung.
In den Vereinsförderrichtlinien der Stadt
ist geregelt, dass ein Zuschuss in Höhe von
3 Euro je Tag und Teilnehmer gewährt
wird. In diesen Richtlinien ist aber auch
geregelt, dass die Leistungen stets unter
Voraussetzung der Verfügbarkeit entspre-
chender Haushaltsmittel gewährt werden.
So ist es vorgekommen, dass beispielswei-
se nur 2,80 Euro statt der 3 Euro je Tag
und Teilnehmer gewährt wurden, was
einen enormen Verwaltungsaufwand für
die Träger bedeutet und für Frust bei den
Eltern sorgt.
Die Waldheime sollten unabhängig von
diesen Richtlinien verbindlich bezuschusst
werden. Die Stadt Stuttgart gewährt hier
im Vergleich 7 Euro je Tag und Teilneh-
mer als verbindlichen Zuschuss.

Bereich der Stadtverwaltung mehr Vorteile
in der Privatisierung als Nachteile.
Das heutige Stadtmarketing sichert unter
Beteiligung von Partnern eine nachhaltige
Lebensqualität in den Städten und hat sich
als zukunftsorientiertes Instrument zum
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit etabliert.
Durch die Privatisierung können neue Part-
ner gefunden werden und das Stadtmarke-
ting wäre auch in der Lage, eigenes Geld zu
erwirtschaften.
Nur 26 Prozent aller Stadtmarketingorgani-
sationen sind in der Verwaltung organisiert.
Die für Marketing zur Verfügung stehenden
Mittel des städtischen Haushaltes wären
somit im Wirtschaftsplan des privatisierten
Stadtmarketings ausgegliedert.
Indirekt mit Stadtmarketing hat ein weiterer
Antrag von uns zu tun. Es handelt sich um
die Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes
am Walter-Schweitzer-Kulturforum.
Der Wohnmobilmarkt ist seit Jahren ein
stark anwachsender Markt. Laut einer Stu-
die von 2009 setzt ein Wohnmobilist im
Durchschnitt pro Kopf 45 Euro an dem
Standort um. Das Gelände am Walter-
Schweizer-Kulturforum ist ideal für einen
Stellplatz geeignet, denn sowohl die Orts-
kerne von Leinfelden und Echterdingen als
auch der ÖPNV sind von dort fußläufig er-
reichbar. Wohnmobilisten sind oft mit Fahr-
rädern unterwegs, um die Gegend zu erkun-
den oder benutzen den ÖPNV um Ausflüge
zu durchzuführen.

Mehr Ideen fürs Mobilitätskonzept
Da das Mobilitätskonzept nach einer (zu-
mindest gefühlten) kurzen Denkpause aktiv
weiterentwickelt wird, haben wir unsere
Anregungen und Ideen in einem Sammel-
antrag zusammengefasst und bringen ihn
hiermit ein. Diese umfassen eine Fahrradab-
stellsatzung, Fahrradschutzstreifen und eine

aktivere Vermarktung von Jobtickets.
Für die Strategiekommission bitten wir um
eine Zusammenstellung der Deckungsbei-
träge aller hoheitlichen und freiwilligen
Leistungen, die die Stadt leistet. Diese sollen
uns als Arbeitsgrundlagen für die nächsten
Jahre in dieser Kommission dienen.
Letztes Jahr stellten wir den Antrag, den
Ökostromanteil der Stadt auf 100% zu erhö-
hen. Wir hatten den Eindruck, dass es nicht
ganz klar ist, wie man mit diesem Antrag
umgehen soll, daher bringen wir ihn noch-
mals ein um eine klare Entscheidung dazu
herbeizuführen.
Es ist vorgekommen, dass bei Jugendfreizei-
ten nur einen Zuschuss von 2,80 Euro pro
Kind und Tag gewährt wurden. Die Vereins-
satzung schreibt eigentlich einen Zuschuss
von 3 Euro fest, relativiert diesen aber wie-
der unter dem Abschnitt A3 der Richtlinie,
so dass die Träger keine Planungssicherheit
haben und dem entsprechend keine ver-
lässlichen Zahlen an die Eltern weitergeben
können. Wir beantragen daher mit dem
Hintergrund der Planungssicherheit, den
Zuschuss auf 3 Euro verbindlich zu fixieren.

Neue Geschäftsfelder der Stadtwerke
Ausgabenkürzungen sind das eine, Einnah-
mengenerierung das andere. Seit langem
haben wir uns für die neuen Geschäftsfelder
in den Stadtwerken eingesetzt, so langsam
nimmt das Ganze Form an und entwickelt
sich in unserem Sinne. Die Vertriebsge-
sellschaft erwirtschaftet 2016 ein Plus
von 82.000, davon sind sogar schon etwa
10.000 Euro aus dem Glasfasernetz, das
sich ja eher noch in den Kinderschuhen be-
findet. Die Stadtwerke selbst weisen einen
Überschuss von 148.000 Euro aus.
Ein beachtenswerter Posten im Erfolgsplan
sind die Finanzerträge aus Beteiligungen
mit 320.000 Euro. Das dürfte allen Betei-

ligungsgegnern den Wind aus den Segeln
nehmen, daher muss man das auch nicht
näher kommentieren.
Die Jahre davor haben wir das schon er-
wähnt und es ist immer noch gültig: Wir
sind noch nicht am Ende der Fahnenstange,
die neuen Geschäftsfelder der Stadtwerke
brauchen Zeit sich zu entwickeln.
Verständlich auch, dass man sich zuerst den
Großkunden zuwendet, in diesen Fällen die
Firmenkunden. Letztes Jahr baten wir da-
rum, die Firmenkunden auch offensiver als
Gas- und Stromkunden zu bewerben. Ob
dies Früchte getragen hat, können wir nicht
sagen, daher bitten wir um eine Aufstellung
der Kundenzahlen in allen drei Bereichen
Glasfaser, Gas und Strom.
Der Bund stellt mittlerweile Mittel zum
Glasfaserausbau zur Verfügung, dazu hätten
wir gerne den Stand des Antrages.
Letztes Jahr wurde uns zu unserem Heiz-
pumpenantrag ein Konzept zugesagt. Da
wir bisher keines vorgelegt bekamen, möch-
ten wir den Antrag nochmals zur Erinne-
rung stellen.
Seit Jahren wird der Abmangel in der Par-
kierung mitgetragen. Letztes Jahr waren es,
durch hohe Aufwendungen bedingt, minus
647.000 Euro, dieses Jahr minus 162.000
Euro, was eher dem normalen Defizit ent-
spricht. Diese Beträge kann man im Übrigen
durchaus der Wirtschaftsförderung zuord-
nen.

Die Chance nutzen, „neu zu denken“
Nun wird in absehbarer Zeit eine Sanierung
des Parkhauses in Echterdingen anstehen,
die uns sehr schwer im Magen liegen wird
bei der Umsetzung. Daher sollten wir die-
se Situation nutzen und als große Chance
sehen, Gedanken und Szenarien ohne Ta-
buisierung auszuarbeiten. Wir werden die
große Chance haben, „neu zu denken“!
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„Wir brauchen Fokussierung auf bezahlbaren Wohnraum“
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen wächst
kontinuierlich und dürfte in absehbarer Zeit
etwa 40.000 Einwohner haben. Dieser Zu-
wachs ist im Ballungsgebiet Stuttgart keine
Ausnahme, ablesbar an den vielen Neu-
bauten in allen Stadtteilen, vor allem aber
die beiden Neubaugebiete Gartenstadt und
Aicher Weg in Echterdingen.
Dies geschieht trotz hoher Grundstücks-
preise und einer hohen Verkehrs- und Lärm-
belastung. Gerade aber die Standortgunst
unserer Stadt mit direktem Anschluß an die
A8, die B27, die S- und U-Bahn und diverse
Buslinien ergeben ein durchaus respekta-
bles und trotzdem verbesserungsbedürftiges
Nahverkehrsnetz.
Eine starke, leistungsfähige Industrie und
innovatives Gewerbe, ein breites Einkaufs-
angebot im Handel und ein abwechslungs-
reiches gastronomisches Angebot, ergänzt
durch eine gute öffentliche Infrastruktur mit
Kindergärten, Schulen, Sport- und Freizeit-
möglichkeiten zeichnen unsere Stadt aus.
Viele Prognosen lagen falsch, die durch den
demographische Wandel einen Rückgang
der Bevölkerungszahl voraussagten und
dies auch für Leinfelden-Echterdingen ange-
nommen hatten. Aber das Gegenteil ist der
Fall, im Großraum Stuttgart findet eine re-
gelrechte Reurbanisierung statt. Bei diesem
Prozess gibt es Gewinner und Verlierer. Die
stark ländlich geprägten Gebiete verlieren
Einwohner.

Wir unterstützen eine zügige
Baulanderschließung
Die dadurch stark gestiegenen Grundstück-
spreise verteuern das Bauen und das Woh-
nen. Nicht in allen Branchen und Beschäfti-
gungsverhältnissen verdienen die Menschen
so viel, um sich das leisten zu können. Wir
brauchen aber gerade auch im Dienstlei-
stungsbereich, in den Kindertagestätten, in
der Pflege, im Einzelhandel, der Gastrono-
mie dringend Personal.
Leider ist unsere langjährige Forderung nach
sozialem Wohnungsbau, nach bezahlbarem
Wohnraum erst jetzt auch aufgrund der
Flüchtlingssituation ins allgemeine Bewust-
sein gelangt.
Die sog. Anschlussunterbringung von aner-
kannten Kriegsflüchtlingen stellt die Stadt
vor eine große Herausforderung, kann aber
nicht für alles verantwortlich gemacht wer-
den. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt
war schon lange angespannt. Was wir jetzt
brauchen, ist eine Fokusierung auf dieses
Thema. Dazu gehört eine zeitnahe und vor
allem zügige Baulanderschließung; wir un-
terstützen deshalb ausdrücklich den vorge-
schlagenen Weg bei Umlegungsverfahren.
Wir sind für die bessere Ausnutzung des
Baugebietes Schelmenäcker in Leinfelden
und werden uns dafür einsetzen, dass dort
auch bezahlbarer Wohnraum entsteht.
Wir wissen, dass die bisherige staatliche För-
derung noch nicht ausreichend ist, gehen
aber fest davon aus, dass Bund und Land die

entsprechenden
Vorschriften und
Fördermöglich-
keiten deutlich
verbessern. Es
wird deshalb
wichtig sein,
rasch mit den
weiteren Pla-
nungen voranzu-
kommen, damit
dann Zuschüsse
auch abgerufen
werden kön-
nen. Der schon
angesprochene

Zuzug vor allem durch junge Menschen,
junge Familien, die hierher kommen, weil
sie hier gute Arbeit, Kultur- und Freizeit-
angebote finden, ist ein großer Gewinn für
unsere Stadt. Nichts bestätigt diesen Trend
so sehr, wie die stark gestiegene Anzahl der
Kinder, die in die Betreuungseinrichtungen
unserer Stadt gehen. Auch die Entwicklung
der Gesamtschülerzahlen gibt keinen Anlaß
zur Sorge, dass in naher Zukunft Schulen
geschlossen werden müssen.
Einzig und allein die Ludwig-Uhland-Werk-
realschule braucht noch mehr Schüler, um
diese wichtige Schule halten zu können und
somit Eltern und Kindern eine pädagogisch
sinn- und wertvolle Einrichtung anbieten
zu können. Leider hat die Mehrheit im
Gemeinderat gegen den Willen der Lehrer
und der Eltern die Gemeinschaftsschule im
vergangenen Jahr verhindert. Eine verpasste
Chance.
In den vergangenen Jahren haben wir, der
Tatsache geschuldet dass, wie schon aufge-
führt, viele junge Familien mit Kindern hier
sind, eine beispielhafte Anstrengung beim
Bau neuer Kinderbetreuungseinrichtungen,
dem kontinuierlichen Ausbau des pädago-
gischen Angebotes bis hin zu Ergänzungs-
bauten und Modernisierungen unserer
Schulen geschultert.
Die Veränderung im Arbeitsleben, die ge-
stiegenen Ansprüche an berufstätige Väter
und Mütter ergibt zwangsläufig neue Anfor-
derungen an uns als Schulträger. So ist es für
uns keine Frage, dass das Ganztagesangebot
an unseren Schulen einer stetigen Weiter-
entwicklung bedarf.

Ehrenamtliche sind das
gesellschaftliche Rückgrat
Der Gemeinderat und die Verwaltung sind
durch das neue Haushaltsrecht gehalten,
unseren Haushalt, unsere Ausgaben, unsere
poltitischen Entscheidungen so zu steuern,
dass sie den Zielen unserer erforderlichen
kommunalen Dienstleistungen entsprechen.
Diese sind sehr umfangreich und umfassen
alle Bereiche des Lebens.
Dabei gibt es Pflichtaufgaben die uns durch
Gesetz vorgegeben sind, und es gibt die sog.
Freiwilligkeitsleistungen. Darunter fallen
z.B. Vereins- und Sportförderung, der Kul-

turbereich, Jugend- und Seniorenarbeit, um
nur einige der wichtigen Punkte herauszu-
greifen. Gerade weil es sich um „Freiwillig-
keitsleistungen“ handelt, hören wir immer
wieder, dass hier der Hebel angesetzt wer-
den soll, um Geld zu sparen. Wir warnen
davor. Die vielen Vereine und Institutionen
sind das gesellschaftliche Rückgrat unserer
Stadt, der Kitt, den wir auch und gerade in
Zeiten besonderer Herausforderungen nicht
austrocknen dürfen. Dazu zählt auch, dass
die zahlreich geleistete ehrenamtliche Tätig-
keit dringend die hauptamtliche Unterstüt-
zung und Begleitung erfährt.
Wir Sozialdemokraten werden darauf ach-
ten, dass bestehende Strukturen zwar dort
wo notwendig, geändert und angepasst,
aber nicht zerstört werden.
Wir wollen in allen Bereichen der kommu-
nalen Ebene ein neues und besseres Kosten-
bewusstsein, angefangen vom Oberbürger-
meister über die Dezernenten und die ganze
Verwaltung, das auch beim Gemeinderat
das Handeln bestimmt. Nur so können wir
Verständnis bei den Steuer- und Gebühren-
zahlern erwarten. Und nur so bringen wir
unseren Haushalt aus den roten Zahlen.
Was steht an: Die dem Haushalt beigefügte
Investitionsliste hat ein Netto-Finanzie-
rungsvolumen von rd. 113 Mio. Euro bis
zum Jahr 2019. Im laufenden Haushaltsjahr
werden davon voraussichtlich 34.683.000
Euro anfallen.

Welche Investitionen sind realisierbar?
Die dringend notwendigen Investitionen
wurden im Herbst 2015 bei einer Klausur-
tagung beraten und sollen nun beschlossen
werden. Darunter befinden sich Projekte
wie die Erneuerung der Turn- und Fest-
halle Musberg, der Erwerb des Gasnetzes,
die Verlegung der Max-Lang-Straße und die
Erschließung der dortigen Bauflächen, die
Restfinanzierung von Kindertagesstätten,
der Aussegnungshalle Echterdingen sowie
der dringend notwendige Bau für die An-
schlussunterbringung von Kriegsflüchtlin-
gen und der darüberhinausgehende Bedarf
von Sozialwohnungen.
Nicht erst aus heutiger Sicht erscheint der
geplante Umbau der Filderhalle mit einem
Finanzierungsvolumen von 30 bis 40 Mio
Euro geradezu abenteuerlich. Dem Umbau
bzw. Neubau des Restaurantbetriebes zu Se-
minarräumen in Höhe von rd. 6 Mio. Euro
haben wir zugestimmt, um der Filderhalle
die notwendige Flexibilität im Veranstal-
tungs- und Seminargeschäft zu gewähren.
Fragen der Realisierbarkeit und des Mittel-
abflusses im Jahr 2016 von einigen aufge-
führten Investitionen wie z.B. das Jugend-
haus in Leinfelden oder das Areal bei der
Haldenschule mit jeweils 2 Mio. Euro sind
bei den anstehenden Beratungen zu klären.
Ist das wirklich realisierbar und realistisch?
Fallen die Ausgaben wirklich an, oder sind
statt Ausgaben Verpflichtungsermächti-
gungen zu veranschlagen?

Erich Klauser
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Anträge der SPD-Fraktion
• Flüchtlingssituation: Die Verwaltung
soll Gemeinderat/Ausschüsse laufend
über den aktuellen Sachstand unterrich-
ten. Vor allem ist der TA zeitnah über die
Sachlage, Planungsstand und Standort-
frage bei der Anschlussunterbringung in
Kenntnis zu setzen.
Wir schlagen eine Besichtigung der An-
schlussunterbringung in Oberaichen vor.
Es ist für uns nicht erkennbar, wieviel Mit-
tel z.B. für die Betreuung von Flüchtlings-
kindern in den Schulen, Kindergärten und
sonstiger Betreuung eingestellt wurden.
Die Stadtverwaltung wird aufgefordert,
korrekt zu informieren, sich dabei Spe-
kulationen zu enthalten, sondern sich an
Fakten zu halten (Zuzugszahlen).
Darstellung der Auswirkungen des Asylpa-
ketes II (Einschränkung Familiennachzug
etc.) auf den Landkreis und LE.

• Die Verwaltung wird gebeten, bei den
Nachbarkommunen die Bereitschaft ab-
zuklären, das Thema Gründung einer
Wohnbaugesellschaft Filder gemein-
sam anzugehen.
Das Thema Wohnungsbaugesellschaft ist
in enger Abstimmung mit dem Gemeinde-
rat zu beraten und soll zusätzlich im Kom-
munalen Arbeitskreis Filder zum Thema
gemacht werden, um auszuloten ob eine
interkommunale Wohnbaugesellschaft
eine wirtschaftlich tragfähigere Lösung
sein könnte.

• Die angespannte Personalsituation in
einigen Bereichen ist durch Umorgani-
sationen zu verbessern. In vielen Fällen
kann u.E. durch eine klare Priorisierung
von Aufgaben oder Zurückstellen von Pro-
jekten Luft verschafft werden. Wir erwar-
ten hier auch eine klare Strukturierung bei
und durch die Verwaltungsführung.

– Bearbeitungssituation im Baurechts- und
P lanungsamt darstellen.
– Bearbeitungs- und Belastungssituation
im Ausländer-, Bürger- und Ordnungsamt
darstellen.

• Volkshochschule: Über die Entwick-
lung (Personal und Kooperationsmöglich-
keiten) ist zeitnah zu berichten. Der VKS
ist in die Entscheidungen frühzeitig und
umfassend mit einzubinden.

• Transparenz erhöhen. Der Gemein-
derat erfährt von Honorar-Untersuchungs-
aufträgen oder Projekten oder anderen
extern vergebenen Aufträgen oft erst nach

Vergabe. Wir beantragen deshalb die je-
weils vorherige Gremienberatung und ei-
nen exakten Kostenrahmen.

• Mobilitätskonzept: Keine weiteren
teuren, aber wenig aussagekräftige Unter-
suchungen vergeben.
Bericht: Welche Untersuchungen werden
oder sind bereits in Auftrag gegeben?

• Zeitnaher Bericht im VKS mit Vorlage
über die Entwicklung des Betreuungs-
umfangs und der Bedarfe bei der Schul-
kindbetreuung.

• Eine interkommunale Zusammenarbeit
ist uns wichtig. Der ständige Ausschuss
des KAF, gewissermaßen das Parlament
der Filderkommunen, darf nicht aufgelöst
werden. Die SPD auf den Filden ist sich
einig, dass wir nur gemeinsam unsere In-
teressen erfolgreich vertreten können, auf
der Ebene der Verwaltungen und beim
Ehrenamt.

• Teilraumuntersuchung Filder: Wir
wollen, dass die Filderkommunen mit
dem Verband Region Stuttgart die gemein-
samen Planungs- und Entwicklungsinte-
ressen auf den Filden zusammentragen.
Die SPD auf den Fildern ist sich einig, dass
in allen Kommunen entsprechende Be-
schlüsse gefasst werden, wie wir es heute
in LE tun.
• Prüfung eines möglichen Verzichts in
den Haushaltsplanunterlagen der
umfangreichen Listen maschineller De-
ckungskreise. Gut finden wir hingegen die
Unterlagen zur Berechnung der möglichen
Finanzzuweisungen.
– Controlling-Report zum neuen NHKR.
Ein erster Entwurf liegt vor. Erfahrungen
sollen zeitnah in der NHKR-Arbeitsgruppe
besprochen werden.

Stadtwerke/Vertriebsgesellschaften:
• Bericht über die Entwicklung der Strom-
und Gaskundenzahlen.
– Wie kann die Kundenakquise optimiert
werden?
– Wie gestalten sich die Einkaufs- bzw.
Bezugspreise beim Erdgas, feste Kontrakte
vs. Tagespreise?
Sachstandsbericht beim Ausbau Glasfa-
sernetz, das zur Standortsicherung vie-
ler Unternehmen aber auch zahlreicher
Arbeitnehmer (Home Office) dringend
notwendig ist. Finanzielle Möglichkeiten
für den beschleunigten Ausbau. Wie ist
die Anfragesituation, wo besteht der drin-
gendste Handlungsbedarf?

Die Aufgabe, die in den vergangenen Jahr-
zehnten aufgebaute Infrastruktur zu erhal-
ten, zu renovieren oder durch Neubauten
zu ersetzen, bleibt die Herausforderung der
nächsten Jahre. Ein weiterer Verfall man-
cher Einrichtung oder Liegenschaft wird
möglicherweise teurer, als eine zeitnahe Sa-
nierung. Dies rechtfertigt aus unserer Sicht
auch eine moderate Verschuldung.

Entscheidend ist „Wofür“ – nicht „Wo“
Erst in einigen Jahren wird sich das neue
Haushaltswesen dazu positiv auswirken.
Denn das neue ressourcenverbrauchsorien-
tierte (!) Haushalts- und Rechnungswesen
hat die intergenerative Gerechtigkeit zum
Ziel. Das besagt, dass jeweils die Generation
auch für die Investitionen aufkommen soll,
die den Nutzen davon hat.
Entscheidend ist „Wofür“ investiert wird
und nicht mehr „Wo“ der Ort der Leistungs-
erbringung ist. Das implementiert auch,
dass es nicht nur im Hoch- oder Tiefbau
geht, sondern um die Dienstleistung an sich,
also Personal im Service für die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt.
Wir beantragen nochmals, dass sich Verwal-
tung und Gemeinderat zusammensetzen,
und Inhalte und Fahrplan für ein Leinfelden-
Echterdingen im Jahr 2020 erarbeiten.
Hier schließt sich unsere seit Jahren wieder-
holte Frage an, ob es denn wirklich ange-
messen und sinnvoll ist, für Tourismuswer-
bung, Auftritte bei der CMT oder anderen
Veranstaltungen über 1,5 Mio. Euro auszu-
geben. Wir beantragen deshalb, die genaue
Aufschlüsselung dieser Ausgaben inkl. der
rd. 400.000 Euro bei der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit.
Zu den Einnahmen. Der Haushaltsentwurf
für das Jahr 2016 geht von Erträgen in
Höhe von 103.827.950 Euro aus. Die Auf-
wendungen summieren sich allerdings auf
104.971.770 Euro, was leider eine Unterde-
ckung von rd. 1,15 Mio. Euro ergibt.

Auch die Grundsteuer A erhöhen
Auf Grund der vom Oberbürgermeister vor-
geschlagenen Anhebung des Hebesatzes bei
der Grundsteuer B erhöhen sich die Steuer-
einnahmen aus der Grundsteuer A + B um
200.000 Euro. Mit dieser Anhebung um 10
Punkte auf 380 v.H. liegen wir immer noch
5 Punkte unter dem Landesdurchschnitt.
Wir wissen, dass die Erhöhung der Grund-
steuer zu einer geringfügigen Mehrbela-
stung von Mietern und Eigentümern führt.
Durch die kluge Bewirtschaftung bleiben
aber die Gebühren für Wasser/Abwasser
konstant, so dass hier kein doppelter Bela-
stungseffekt eintritt.
Wir beantragen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt auch eine Erhöhung der Grundsteuer
A, also aller unbebauter Grundstücke. Hier
liegt der Hebesatz seit 1994 unverändert
bei 300 Punkten, der Landesdurchschnitt
jedoch bei 354 v.H. Wie ist das zu rechtfer-
tigen? Die Gewerbesteuer wird trotz Erhö-
hung von 380 Punkten (seit 1996) auf 390
Punkte nach Einschätzung der Verwaltung
wohl auf Grund des Wegfalls der Gewer-
besteuer der Flughafen Stuttgart GmbH vo-

raussichtlich nur um 1 Mio. auf geschätz-
te 31 Mio. ansteigen. Wir tragen diese An-
passung mit, weil sie für den kommunalen
Handlungsspielraum unbedingt notwendig
ist. Die Gewerbesteuer ist eine dynamische
Steuer, da sie vom Ertrag/Gewinn unserer
Betriebe und Unternehmen abhängig ist und
deshalb konjunkturellen Schwankungen un-

terliegt. Wir bleiben mit dieser Erhöhung-
unter der Schwelle von 400 Punkten, d.h.
die meisten Unternehmen (Personenge-
sellschaften) können diese Steuer mit der
Einkommenssteuerschuld und dem Solida-
ritätszuschlag verrechnen.
Und damit zur Einkommenssteuer. Ein
wichtiger Anteil unserer Einnahmen wird
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Fraktion L.E. Bürger/FDP

„Freiwillige Leistungen müssen wir kritisch hinterfragen“
Eigentlich würde ich meine Haushaltsrede
gerne mit einem lustigen Spruch eröffnen,
um dieses eher trockene Thema etwas auf-
zulockern. Angesichts des Ernstes der Haus-
haltssituation will ich jedoch gleich in medi-
as res gehen.
Die vergangenen Jahre haben eines gezeigt:
Sparen ist nicht einfach. In den Haushalts-
reden der meisten Faktionen wurde am
Anfang des Jahres immer ein ausgeglichener
Haushalt angemahnt. Bei den Entschei-
dungen im laufenden Jahr war von dieser
Haushaltsdisziplin dann nur noch wenig zu
spüren. So hat jede Fraktion – ich würde fast
schon sagen jedes Mitglied des Gemeinde-
rats – seinen persönlichen „Ausgabefavo-
riten“. Das Spielkartenmuseum, das Krema-
torium in Leinfelden, die Aussegnungshalle
in Echterdingen, der Kauf der Immobilie
Paulaner, die Fest-und Sporthalle Musberg,
die Wirtschaftsoase oder vielleicht auch die
Lichtkunstinstallation am Leinfelder Bahn-
hof – alles Beispiele die verdeutlichen, wie
schwierig Sparen wird, wenn die Bedenken
zwar groß, die Stimmenzahl im Gemeinde-
rat aber größer ist. Und alles Beispiele, an
deren Kosten sich die Stadt noch viele Jahre
erfreuen kann.

Für uns ist es en-
orm wichtig ist
es, Kostentrans-
parenz zu schaf-
fen. Im Fall der
Lichtkunstinstal-
lation wurde ge-
sagt, die Kosten
derselben dürften
zum Schutz der
Künstlerin nicht
v e r ö f f en t l i ch t
werden. Dieses
Argument kön-
nen wir nicht
nachvollziehen –
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben
ein Recht darauf zu erfahren, wie wir mit
ihren Geldern umgehen. Wir verlangen ja
nicht, das Honorar der Künstlerin offenzu-
legen, aber die Gesamtkosten für die jewei-
ligen Lieblingsprojekte sind durchaus von
öffentlichem Interesse und verletzen die
Rechte der Beteiligten nicht.
Auch die Liquidätssituation der Stadt sieht
nicht übertrieben rosig aus. Bis 2019 müs-
sen wir gemäß den vorgelegten Planungen
42 Mio. Euro an neuen Schulden aufneh-

men. Weitere Einnahmenausfälle und damit
weitere Schulden sind bereits jetzt absehbar.
Natürlich haben wir Teile unseres Geldes
„sinnvoll“ angelegt: Zum Beispiel durch den
Kauf des Strom- und Gasnetzes für insge-
samt 12,5 Mio. Euro.
Wir als Stadt gehen davon aus, dass die da-
raus erwirtschafteten Gewinne höher sein
werden als die künftigen Zinszahlungen, die
wir für diese Kredite bezahlen werden. Wir
sollten uns bei solchen Entscheidungen je-
doch immer wieder bewusst machen, dass
die künftigen Generationen das wirtschaft-
liche Risiko unserer heutigen Entschei-
dungen tragen.

Gewerbesteuererhöhung wäre falsch
Wir leben wir schon jetzt über unseren Ver-
hältnissen: Die Ausgaben sind höher als die
Einnahmen. Jetzt stellt sich die Frage, wie
wir damit umgehen.
Der Haushaltsplanentwurf beruht auf der
Annahme, dass die Gewerbesteuer um 10
Prozentpunkte erhöht wird. Aus dieser
Maßnahme erhofft sich die Stadt Mehr-
einnahmen von rund 1 Mio. Euro. Unsere
Fraktion hält diesen Ansatz für falsch. Noch
nie waren die Steuereinnahmen so hoch wie

aus dem Gemeindeanteil der Einkommens-
steuer generiert. Dieser beträgt im Jahr
2016 25.694.500 Euro und steigt ebenfalls
um knapp 1 Mio. gegenüber dem Vorjahr
an. Damit ist auch die Aussage von OB
Klenk, eine steigende Einwohnerzahl wür-
de uns auf der Einnahmenseite nichts brin-
gen, eindrucksvoll widerlegt.

Zuschüsse sind auch Einnahmen
Erst dieser Tage kam ein Zuschuss aus Berlin
in Höhe von 360.000 Euro für den Bau des
Waldhornkindergartens. Somit haben wir
nach unserem Kenntnisstand für alle Kin-
dergartenneubauten teilweise beträchtliche
Zuschüsse von Bund oder Land erhalten.
Lassen Sie mich nochmals in Erinnerung
rufen: Mit insgesamt 1 Milliarde Euro hat
die Grün/Rote Landesregierung mit dem
„Pakt für Familien“ gemeinsam mit den
Kommunen den Kita-Ausbau forciert. Seit
2014 übernimmt das Land fast 70 Prozent
der anfallenden Betriebskosten in den Ki-
tas. Landesweit bieten wir heute doppelt so
viele Kita-Plätze für unter 3-Jährige an wie
2008. Wir erreichen außerdem in Baden-
Württemberg einen Personalschlüssel von 1
zu 2,9 und können die kleinsten Gruppen-
größen anbieten. Beides Spitzenwerte im
Bundesvergleich!
Am allerwichtigsten ist aber der Befund:
Die Eltern sind bei uns im Land ganz über-
wiegend mit der Qualität der Angebote
zufrieden. Fast alle befragten Eltern gaben
an, dass sich ihr Kind in der Kita oder bei
der Tagespflegeperson wohlfühlt. Wer in
Kinderbetreuung investiert, leistet ganz
praktisch etwas für Väter, Mütter und Kin-
der. Und sorgt gleichzeitig dafür, kleine und

große Betriebe mit qualifizierten und moti-
vierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
versorgen.
Verlässliche Kinderbetreuung darf nicht
beim Läuten der Schulglocke enden. Eltern
und Arbeitgeber sollen sich darauf verlassen
können, dass die Schülerinnen und Schüler
in Baden-Württemberg auch in der Grund-
schule und nach dem Übergang in die 5.
Klasse nahtlos betreut werden. Wir haben
uns deshalb in der Landesregierung gemein-
sam auf den Ausbau der Ganztagsgrund-
schulen verständigt, um die Betreuungslü-
cke nach dem Kindergarten zu schließen.
Unser Ziel lautet: Bis 2023 sollen 70 Pro-
zent der Grundschulen im Land Ganztags-
schulen sein können. Dafür investiert das
Land Baden-Württemberg 158 Mio. Euro
pro Jahr. Und wie beim Ausbau der U3-
Betreuung wird auf eine enge Kooperation
zwischen Land und Gemeinden gesetzt.
Stichwort: Verlässliche Ganztagsangebote
vom ersten Geburtstag bis zum letzten
Schultag.

Investitionen in die Kinderbetreuung
zahlen sich aus
Das Fazit der SPD-Fraktion: Es zahlt sich
aus, dass wir in LE in Kinderbetreuung in-
vestiert haben. Kürzlich hat die Verwaltung
berichtet, es gäbe keine Wartelisten bei
der Kinderbetreuung. Damit haben wir ein
wichtiges Ziel erreicht. Wir sind gespannt
auf die angekündigten Zahlen.
Am Schluss möchte ich noch anfügen, dass
wir mit einigem sehr unzufrieden sind. Ich
nenne hier einige wenige Punkte: Vieles
erfahren wir zunächst oder nur aus der
Zeitung, manche Fraktionen scheinen bes-

ser informiert zu werden, andere weniger.
Wir vermissen Prioritäten in den Handlun-
gen der Verwaltung. Wir wollen keine Sit-
zungen die länger als 22 Uhr gehen.
Und nun noch ein paar kurze Anmerkungen
zu den Stadtwerken und zur Filderhalle, die
als eigenständige Betriebe geführt werden.
Der für 2016 ausgewiesene Gewinn beläuft
sich auf kappe 150.000 Euro bei einem
„Umsatz“ von rd. 17,3 Mio. Euro. Das
scheint zunächst wenig zu sein, macht aber
deutlich, dass wir mit der Kalkulation äus-
serts bescheiden sind, um die Abnehmer
und Nutzer nicht durch hohe Gebühren
zu belasten. Der Schuldenstand erhöht sich
durch den Ausbau der Geschäftsfelder – die
dann auch wieder Ertragsbringer sein wer-
den – auf 53,4 Mio. Euro. Dem steht aller-
dings ein Vermögen in deutlicher höherem
Umfang gegenüber.
Bei der Filderhalle erwarten wir nach dem
erwähnten Umbau eine bessere Positionie-
rung auf dem Markt und dadurch höhere
Erträge aus dem laufenden Betrieb.
Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Stadt. In der Verwal-
tung, in den Kindergärten, im Bauhof, den
Stadtwerken oder wo auch immer.
Ein ganz besonderer Dank gilt in diesem
Jahr den vielen ehrenamtlich engagierten
Bürgerinnen und Bürgern, die sich in Ver-
einen und Organisationen einbringen. Her-
vorheben möchten wir das ganz tolle En-
gagement unserer Feuerwehr, dem Roten
Kreuz und den vielen freiwilligen Helfern
bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise.
Es ist toll, wie viele Menschen helfen. Sie
verdienen unsere Anerkennung und un-
seren Beifall.

Judith Skudelny
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in dem vergangen Jahr. Ohne weiteres Zu-
tun konnte die Bundesregierung über 12
Mrd. Euro Überschuss verbuchen; die Stadt
LE wird aus der Gewerbesteuer überplan-
mäßige Einnahmen von 5 Mio. Euro gene-
rieren. Trotzdem zeigen wir mit der Gewer-
besteuererhöhung der Wirtschaft: Das reicht
uns nicht! Wir brauchen immer noch mehr
Geld. Dabei lassen wir auch das Argument,
die Gewerbesteuer sei ja schon lange nicht
mehr erhöht worden, nicht gelten. Die Ge-
werbesteuer beteiligt die Stadt anteilig am
wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen.
Warum die Stadt regelmäßig etwas mehr
von diesem Kuchen abbekommen sollte, er-
schließt sich uns nicht.

Neue Gewerbegebiete ausweisen
Statt den Betrieben, mit denen wir seit Jah-
ren erfolgreich zusammenarbeiten (und na-
türlich auch neuen Betrieben) immer etwas
mehr von ihren Gewinnen wegnehmen zu
wollen, sollten wir ihnen die Möglichkeit
geben, bei uns erfolgreich zu wirtschaften
und zu investieren. Dadurch würde sich der
Gesamtkuchen vergrößern und die Stadt
würde auch ohne eine Gewerbesteuererhö-
hung mehr Einnahmen erzielen.
Eine der wichtigsten Maßnahmen in diesem
Sinne ist die Entwicklung weiterer Gewer-
begebiete. Mit mehr Entwicklungsgebieten
für bereits ansässige Firmen und Platz für
neue Unternehmen würde sich die Stadt
auch bei den Gewerbesteuereinnahmen
breiter aufstellen. Damit wären wir ein
Stück weit sicherer gegen künftige Krisen
aufgestellt.
Kurz gesagt: Wir erkennen das Bedürfnis
der Stadt nach mehr Geld aus dem Bereich
der Wirtschaft an. Statt aber den bereits
ansässigen Betrieben anteilig mehr Geld
wegzunehmen, plädieren wir für die Aus-
weisung weiterer Flächen, damit die Stadt
am gesunden Wachstum der Wirtschaft teil-
haben kann. Diese Strategie ist zugegebener
Maßen keine kurzfristige für 2016; aber
langfristig ist dies die Strategie mit der wir
die Stadt LE bei den Gewerbesteuereinnah-
men solide aufstellen können.
Auch bei den Plänen, die Grundsteuer zu
erhöhen, haben wir Bauchgrimmen. Klar,
die Bürger in LE haben Geld, auch wenn
dies der Einzelne grundsätzlich abstreiten
wird. Allerdings haben wir auch viele Bür-
gerinnen und Bürger, die tatsächlich durch
unsere hohen Mieten stark belastet sind.

Weitere Wohnbauflächen entwickeln
Freie Mietflächen sind bereits rar in der
Stadt geworden. Bezahlbarer Wohnraum
für Familien noch seltener. Entsprechend
hoch ist das Niveau der Mieten hier bei uns.
Diejenigen, die eine solche Immobilie ihr
Eigentum nennen, wissen, was sie an ihr
haben. Daher ist nicht davon auszugehen,
dass die Vermieter die Erhöhung der Grund-
steuer einfach „schlucken“ werden. Sie wer-
den diese mit der Nebenkostenabrechnung
weiterreichen. Und der ohnehin sehr teure
Wohnraum bei uns wird noch teurer.
Und auch die Renteneinkommen steigen im
Übrigen nicht automatisch mit einer sich

Anträge der Fraktion L.E. Bürger/FDP
• Prüfung, unter welchen Umständen
eine Privatisierung des Krematoriums
sowie der Filderhalle möglich ist.
• Raumplanung der Stadtverwaltung,
die den mittelfristigen Personalplan be-
rücksichtigt und die einzelnen Abtei-
lungen in effiziente Einheiten zusammen-
fasst. Dabei muss jeder Mitarbeiter einen
angemessenen Arbeitsplatz erhalten.
• Die Kosten derWirtschaftsoase um 50
Prozent kürzen.
• Künftig auf den Vorlagen der haus-
haltswirksamen Entscheidungen des Ge-
meinderats hinzuzufügen, ob es sich um
eine freiwillige Leistung handelt, ob
es für diese eine Gegenfinanzierung gibt
(ggf. den aktuellen und künftigen Ko-
stendeckungsgrad angeben) und welche
laufenden Kosten (Abschreibungen, Un-
terhaltskosten, Verwaltungskosten etc.)
geschätzt in den Folgejahren auf uns zu-
kommen.
• Darlegen, welche mittelfristigen Ergeb-
nisse bei den Stadtwerken im Bereich
der Wärmeversorgung und Parkierung
erwartet werden.
• Darlegen, wofür bei der Stadtwerke
Vertriebs GmbH die Erhöhung der son-
stigen betrieblichen Kosten um 50.000
Euro resultieren.
• Zur Messung der Brummtöne (Infra-
schallmessung) 10.000 Euro in den Haus-

halt einstellen.
• Wie errechnet sich die Afa bei Neu-
bauten (am Beispiel Flüchtlingswohnheim
Steinbeisstraße)
• Aktuelle Kostenkalkulation der Ausseg-
nungshalle Echterdingen: 2015 bis 2017
sind kumuliert 2,4 Mio Euro eingestellt;
sind Übertragungen aus 2015 enthalten?
• Aus welchen Lizenzen und Rechten
resultieren die planmäßigen Abschrei-
bungen von 9,7 Mio Euro?
• Wie hoch sind die Planungskosten der
Sanierung/Erweiterung Filderhalle, wie
haben sich die Kosten der Planung im Lau-
fe der Zeit verändert bzw. erhöht?
• Grobe Kostenrechnung der Aufwen-
dungen für Flüchtlinge sowie eine geson-
derte buchhalterische Erfassung.
• Darstellen, nach welchen Kriterien The-
men öffentlich oder nicht-öffentlich
beraten werden.
– Darstellen, nach welchen Kriterien The-
men in (nicht-öffentlichen) beratenden
Arbeitskreisen oder in vorberatenden Gre-
mien des Gemeinderats beraten werden.
Darüber hinaus darstellen, wie Öffentlich-
keit dazu sichergestellt werden kann.
• Die Planungsraten in den Haushalt
einstellen, damit bei Bekanntgabe von
neuen Fördermöglichkeiten durch Land
und Bund fertige Planungen vorgelegt
werden können.

erhöhenden Miete. In den Zeiten des demo-
grafischen Wandels sollten wir auch daran
denken. Die vorgesehen Grundsteuererhö-
hungen treffen die Menschen in den un-
teren Einkommensbereichen am härtesten.
Besser wäre es auch hier, weitere Wohn-
bauflächen zu entwickeln. Es ist ja nicht so,
dass wir keine Entwicklungsflächen mehr
hätten. Unser Fokus lag nur in den vergan-
genen Jahren in anderen Bereichen. Das
müssen wir ändern.
Wir wissen, dass wir für unsere Pläne mehr
Personal in der Verwaltung benötigen. Und
wir wissen auch, dass wir in der Vergangen-
heit zusätzlich Personalstellen abgelehnt
haben. Allerdings kommt es bei diesen Ent-
scheidungen auch immer darauf an, wofür
die Personalstellen eingesetzt werden sol-
len. Und wir versprechen: Personalstellen
zur Entwicklung weiterer Gewerbe- und
Wohnbauflächen werden wir zustimmen.
Dabei wäre es interessant zu wissen, wo
die künftigen Mitarbeiter der Stadt einen
Arbeitsplatz finden werden. Tatsächlich ist
die Stadt nämlich nicht nur knapp an Per-
sonal. Auch Räume, in welchen bereits das
vorhandene Personal einen angemessenen
Arbeitsplatz findet, fehlen.
Als Unterbringungsmöglichkeit für Perso-
nal wurde nun die Immobilie „Paulaner“
erworben. Tatsächlich kann man hier mit
weiteren Investitionen Arbeitsplätze schaf-
fen; dieses räumliche Stückwerk der Ver-
waltungsunterbringung wird ergänzt durch
weiteren Anmietungen in Leinfelden.

Ob diese Zerstückelung der Räumlichkeiten
den Anforderungen einer effizienten Ver-
waltungsarbeit entspricht, bezweifeln wir.
Daher wünschen wir uns für das kom-
mende Jahr eine qualifizierte Analyse der
verschiedenen Verwaltungsbereiche. Nur
so kann eine Raumplanung für eine schlag-
kräftige Verwaltung mit kurzen Lauf- und
Kommunikationswegen und ordentlichen
Arbeitsplätzen erstellt werden.

Filderhalle, Krematorium: keine
Kernaufgaben der Stadt
Tatsächlich ist, wie bereits eingangs er-
wähnt, das Senken der Ausgaben eine
schwierige Aufgabe. Aber angesichts der
dramatischen Situation ist es jetzt an der
Zeit, auch das eigene Lieblingsprojekt zu
überdenken. Wir möchten in diesem Be-
reich Denkanstöße geben.
Die Filderhalle macht jährliche Verluste von
derzeit rund 800.000 Euro. Das Kremato-
rium, das im Wesentlichen nicht für Men-
schen aus LE genutzt wird, erwirtschaftet
einen jährlichen Verlust von rund 127.000
Euro. Beides sind Wirtschaftsbetriebe, die
nicht zu den Kernaufgabe einer Stadt fallen.
Auch zum weiteren Definition der Grund-
versorgung, der beispielsweise die Kin-
derbetreuung oder Wasserversorgung
zugerechnet werden können, kann eine
Veranstaltungshalle oder ein Krematorium
nicht gerechnet werden. Es fragt sich also,
ob wir diese Einrichtungen in Zeiten wie
diesen wirklich sanieren und später dann
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mit viel Geld betreiben müssen. Wir haben
für beide Einrichtungen gehört, dass sie
innerhalb des bestehenden Marktes eine
Nische finden. Die Filderhalle hat Räum-
lichkeiten für Tagungen in mittlerer Größe.
Beim Krematorium haben wir gehört, dass
der Trend hin zur Einäscherung geht. Und
tatsächlich sieht man bei beiden Einrich-
tungen einen Rückgang der Verluste, aller-
dings auf hohem Niveau.
Wenn also die positiven Prognosen stimmen
ist es vielleicht auch an der Zeit, über einen
Verkauf oder eine dauerhafte Verpachtung
der Einrichtungen nachzudenken. Damit
könnte man das wirtschaftliche Risiko der
Einrichtungen von der Stadt nehmen und
gleichzeitig – unter Abschluss entspre-
chender Vereinbarungen – die Vorteile zu
einem geringeren, fest vereinbarten Preis
erhalten. Auch ein effizienter Mitteleinsatz
wäre wünschenswert.

Wir brauchen mehr Ideen zur
Verkehrslenkung
Das Mobilitätskonzept der Stadt wurde
zunächst im Jahr 2015 mit 250.000 Euro
veranschlagt. Für das Jahr 2016 wurden
weitere 100.000 Euro in den Haushalt
eingestellt. Geld, das vordergründig gut
eingesetzt ist, da tatsächlich die Verkehrs-
situation von LE für die Bürger mehr als
unbefriedigend ist. Allerdings möchten wir
die Effizienz der eingesetzten 350.000 Euro
hinterfragen.
Zwischenzeitlich hatten wir viele Gutach-
ten, Runde Tische, Bürger- und Arbeit-
nehmerbeteiligungen. Jeder konnte sich zu
seinen Problemen und Lösungsansätzen äu-
ßern. Die Tatsachen liegen dabei nicht erst
seit gestern auf dem Tisch: Mit schöner Re-
gelmäßigkeit stehen die Menschen morgens
und abends im Stau. Parkplätze sind in In-
dustriegebieten Mangelware und in Wohn-
gebieten von Flughafenparkern besetzt. Der
öffentliche Nahverkehr könnte besser sein
und Fahrradstrecken sind zwar vorhanden,
aber grundsätzlich ausbaufähig und nicht al-
len Bürgern in LE bekannt.
Und was ist unsere erste Antwort auf all die-
se Probleme? Eine Pedelec-Verleihstation.
D.h. ein Elektro-Fahrradverleih. Ich denke,
dass nicht nur wir uns für ein Budget von
350.000 Euro mehr erhoffen als das.
Wir brauchen Ideen zu Verkehrslenkung,
ein Parkplatzkonzept und einen bedarfsge-
rechten ÖPNV. Besonders der letztgenannte
wird aus unserer Sicht bislang nur stiefmüt-
terlich im Mobiliätskonzept behandelt.
Die Frage der Taktung und Verlängerung
der U5 bis Echterdingen ist aus unserer
Sicht einer der zentrale Punkte eines ver-
besserten Verkehrskonzepts. Aber auch die
Taktung und die Pünktlichkeit des Busver-
kehrs, Attraktivität der Haltestellen, eine
bessere Vernetzung in der Region wären
Ansatzpunkte, die es sich innerhalb des Mo-
bilitätskonzepts anzugehen lohnt. Dies alles
gelingt nur, wenn wir das Land, die Region
und den Kreis als faire und verantwortliche
Partner gewinnen.
Wir betrachten diese bislang einzige ge-
plante Maßnahme des Mobilitätskonzepts

eher als ein Feigenblatt als einen ernsthaften
ersten Schritt zur Lösung unserer Ver-
kehrsprobleme.
Aber auch in anderen Bereichen denken
wir, dass der Stadt das Geld lockerer sitzt,
als es das tun sollte. Denken wir nur an die
nicht umsetzbaren Planungen zum Stadt-
museum in Echterdingen. Die beauftragten
Architekten haben das Stadtmuseum mit
ihren Plänen nicht nur architektonisch auf
eine ganz neue Stufe gestellt. Auch finan-
ziell sprengen die Vorstellungen jeden Rah-
men.
Auch im Bereich des Stadtmarketings, insbe-
sondere im Bereich der Wirtschaftsoase ha-
ben wir, L.E. Bürger und FDP, noch immer
Bauchschmerzen. Für viel Geld – um genau
zu sein 189.000 Euro – subventionieren
wir unter anderem die Teilnahme einiger
Firmen an der Landesmesse am Flughafen.
Auch wenn es sicherlich für den einen oder
anderen Betrieb nett ist, einen Stand auf der
Messe zu haben, halten wir die Kosten der
Stadt hierfür für nach wie vor nicht für ge-
rechtfertigt. Ich erinnere an die Schulden,
die wir in den kommenden Jahren aufneh-
men müssen – vor diesem Hintergrund for-
dern wir auch, die Kosten des Stadtmarke-
tings neu zu überdenken.
Es gibt viele wünschenswerte Dinge, für
welche wir als Stadt Geld ausgeben können.
Künftig sollten wir uns jedoch noch mehr
als bisher darauf konzentrieren, ob es sich
bei unseren Ausgaben um Pflichtaufgaben
der Stadt oder um freiwillige Leistungen
handelt. Bei letzterem sollten wir kritisch
hinterfragen, ob wir uns die Ausgabe wirk-
lich leisten müssen und können.

Bei Entscheidungen die Folgekosten
im Blick behalten
Um dieses besser zu bewerkstelligen fordern
wir, künftig auf die Vorlagen der haushalts-
wirksamen Entscheidungen des Gemein-
derats hinzuzufügen, ob es sich um eine
freiwillige Leistung handelt, ob es für diese
eine Gegenfinanzierung gibt und welche
laufenden Kosten in den Folgejahren auf uns
zukommen.
Keine Haushaltsrede kann ohne eine Aus-
einandersetzung mit der Flüchtlingsthema-
tik gehalten werden. In der Stadt LE sind
wir jedoch in den Handlungsmöglichkeiten
beschränkt: Wir haben keinen Einfluss da-
rauf, wie viele und welche Flüchtlinge uns
als Stadt zugewiesen werden. Wir müssen
uns darauf beschränken, die Aufgaben, die
uns gestellt werden, so gut als möglich zu
bewältigen.
Dabei müssen wir uns immer wieder klar
machen: Es geht um Menschen, zu deren
Unterbringung wir nicht nur rechtlich, son-
dern auch als Menschen verpflichtet sind.
Gerade in einem so verdichteten Raum wie
in Leinfelden-Echterdingen ist die Schaffung
von Unterkünften schwierig. Nicht wenige
Bürger haben sich an die Stadtverwaltung
und an die Gemeinderäte gewandt mit
dem Hinweis, dass man ja grundsätzlich
für die Aufnahme von Flüchtlingen sei. Je-
doch gerade der gewählte Standort sei dafür
denkbar ungünstig. Viel günstiger scheint in

jedem Fall ein Standort weiter weg vom ei-
genen Wohnort.
Leider ist derzeit ein Prozess der Standor-
tauswahl, welcher lange Debatten mit der
Bevölkerung vorsieht, nur schwer umsetz-
bar. Zu groß ist die Gefahr, dass wir, falls
wir zu lange debattieren, Flüchtlinge in
unsere Hallen eingewiesen bekommen. Ein
Blick nach Filderstadt sollte uns zeigen, dass
wir auf einem steinigen, aber richtigen Weg
sind.

Die Flüchtlingspolitik darf nicht zu
sozialen Spannungen führen
Bei der Flüchtlingsfrage müssen wir uns vor
allem bei allen ehrenamtlichen Helfern be-
danken. Aber auch mit der Unterstützung
der Bevölkerung ist es mehr als schwer, mit
der Zahl an zugewiesenen Flüchtlingen zu
Recht zu kommen. Die Kosten der Erstun-
terbringung, d.h. die reinen Raum- und Ver-
sorgungskosten, übernimmt der Kreis. Die
Stadt muss jedoch die Kosten der sozialen
Eingliederung der Flüchtlinge in die Stadt
tragen. Und die Frage der Kosten der An-
schlussunterbringung – immerhin über 36
Mio. Euro in den kommenden drei Jahren
– ist bis auf einen Baukostenzuschuss des
Landes von 25 Prozent noch weitestgehend
ungeklärt.
Wir begrüßen daher die Initiative von OB
Klenk, einen Brandbrief in Richtung Bun-
desregierung zu schicken. In Jahren, in
denen die Steuereinnahmen fließen wie
nie zuvor, dürfen die Kommunen, die die
Hauptlast der Flüchtlingsunterbringung tra-
gen, finanziell nicht im Regen stehen gelas-
sen werden.
Damit wir überhaupt nachvollziehen kön-
nen, welchen Kraftakt die Gemeinde im
Bereich der Flüchtlinge leisten muss, be-
nötigen wir eine grobe Kostenrechnung
der städtischen Aufwendungen und später
eine gesonderte Erfassung der Einnahmen
und Ausgaben in diesem Bereich. Mit die-
sen Zahlen werden wir dauerhaft bei Land
und Bund deren finanzielle Verantwortung
einfordern.
Uns ist auch wichtig, dass es durch unsere
Flüchtlingspolitik nicht zu sozialen Span-
nungen innerhalb der Stadt kommt. Jede
Familie, jeder Gering- oder auch Normal-
verdiener in LE weiß, wie schwierig es ist,
eine bezahlbare Mietwohnung zu finden.
Ein Vorstoß der Stadt, diesen Wohnraum
anzumieten und mit einem Rundum-Sorg-
lospaket für Vermieter an Flüchtlinge und
Obdachlose weiterzugeben, hat bei uns da-
her auch teilweise Sorgen bereitet.
Aber auch beim städtischen Ausbau des so-
zialen Wohnungsbaus ist es wichtig, dass
wir diesen nicht nur für die vorgenannten
Gruppen bauen. Alle Fraktionen haben in
den vergangenen Jahren auf die Notwendig-
keit des sozialen Wohnungsbaus in unsere
Stadt schon vor der Flüchtlingsherausforde-
rung hingewiesen. Dies gilt nach wie vor für
unsere Bürger. Wir müssen daher Konzepte
für sozialen Wohnungsbau entwickeln, die
die Belange aller Bürger der Stadt berück-
sichtigen.
Auch zu den Stadtwerken möchten wir die-
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ses Jahr ein paar Worte verlieren. Sowohl
die Wärmeversorgung, als auch der Betrieb
der Parkierungsanlagen verursachen dau-
erhaft Verluste. Beides sind Aufgaben im
Bereich der freiwilligen Leistungen, wobei
die Parkierungsanlage zugegebener Maßen
ihren Beitrag zur Verbesserung der Mobiliät
in LE leistet.

Verluste bei den Stadtwerken darlegen
Dennoch möchten wir gerne wissen, wie
die Prognosen der Verluste für die kommen-
den Jahre in beiden Bereichen aussehen.
Dass sich im Bereich der Parkierung kei-
ne Änderungen ergeben sollen, sehen wir
nicht, schon allein durch die Sanierungs-
maßnahmen steigen die Abschreibungen.
Bei der Wärmeversorgung ist dargelegt, dass
durch die fortschreitende Bebauung mit ei-
ner Verbesserung der Einnahmesituation zu
rechnen ist.
Wir würden gerne wissen, mit welchen Ver-
lusten gerechnet wird bis die Bebauung so-
weit fortgeschritten ist, dass zumindest eine

schwarze Null erwirtschaftet wird.
Bei der Stadtwerke Vertriebs GmbH freut
es uns zu lesen, dass im Strom-, Gas- und
Glasfaservertrieb mit wachsenden Kun-
denzahlen und damit mit laufend besseren
Ergebnissen zu rechnen ist. Wir fragen uns
jedoch, warum dann der planmäßige Über-
schuss um rund 20 Prozent unter dem Vor-
jahresergebnis liegt – oder genauer gesagt,
was die um 50.000 Euro höheren „son-
stigen betrieblichen Kosten“ sind.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lie-
be Mitarbeiter der Stadtverwaltung, auch in
diesem Jahr möchten wir uns ganz herzlich
für Ihre Arbeit bedanken. Wir wissen, dass
die Arbeit in einer Kommune mit dem Ge-
meinderat nicht immer einfach ist – schon
gar nicht in einer schwäbischen Stadt wie
wir es sind. Oft wird kritisiert, zu selten ge-
lobt. Es ist daher richtig, dass wir alle in un-
seren Haushaltsreden Ihren Einsatz loben,
ohne den LE nicht die Stadt wäre, die wir
alle lieben!
Ganz besonders und persönlich danken

möchte ich allen Mitarbeitern, die an der Er-
stellung des Haushalts mitgearbeitet haben.
Ich habe mich mehr als schwer getan, die-
ses „Zahlenwerk-Monster“ in seiner neuen
Form zu lesen. Um wie viel schwerer muss
es gewesen sein, das Ding zu schreiben?!
Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und Ihre
Nerven, die die Erstellung mit Sicherheit ge-
kostet hat.

Terminplan
Haushaltsberatung
Die Erörterung des Etats 2016 geht in
die nächste Runde. Vorberatungen fin-
den am 1. März im Technischen Aus-
schuss, am 2. März im Verwaltungs-,
Kultur- und Sozialausschuss und am 8.
März im Stadtwerkeausschuss statt.
Verabschiedet wird der Haushalt 2016
vom Gemeinderat am 22. März.

Freunde der Filderpiraten

„Falsche Entscheidungen der letzten 15 Jahre“
Mehr Transparenz, Mitbestimmung und
Demokratie ist das Ziel der Freunde der Fil-
derpiraten e.V.. Unser Ziel als Gemeinderäte
von LE muss es sein, einen langfristig ausge-
glichenen Haushalt aufzustellen. Am Anfang
meiner Rede möchten wir allen Ehrenamt-
lichen in Leinfelden-Echterdingen Respekt,

Dank und An-
erkennung aus-
sprechen. Hier
möchte ich die
Ehrenamtlichen
des DRK und
der Freiwilligen
Feuerwehr he-
rausstellen, die
zusätzliche Auf-
gaben zu ihrem
Ehrenamt gelei-
stet haben und
leisten. Denn
Ihre Hauptaufga-
be, z.B. Feuer zu

löschen, leisten Sie weiterhin zuverlässig.
Sie sind wichtige Pfeiler in unserer Stadt.
Weiter möchte ich mich bei den Damen
und Herren der Bürgerämter, des Auslän-
deramtes, sowie der Polizei bedanken. Wir
wissen, was Sie leisten.
Weder die Bundesregierung noch die
Flüchtlinge können für den vernachlässigten
sozialen Wohungsbau in Leinfelden-Echter-
dingen verantwortlich gemacht werden. Die
bisherigen Entscheidungen der bürgerlichen
Mehrheit im Gemeinderat geht nicht mehr
auf.
Die fetten Jahre sind vorbei, denn wir schaf-
fen es nicht in Leinfelden-Echterdingen,
unsere Aufgaben und Fürsorge für einkom-
mensschwache Bürger bereitzustellen. Wir
müssen uns mit den falschen Entschei-
dungen der letzten 15 Jahre auseinander-
setzen. Leider werden deshalb für die Steu-

erzahler von Leinfelden-Echterdingen die
mageren Jahre folgen.
In den vergangenen 15 Jahre wurde das
Thema sozialer Wohnungsbau immer wie-
der in den Haushaltsreden von verschie-
denen Fraktionen angesprochen und An-
träge gestellt. Die bürgerliche Mehrheit im
Gemeinderat hat sozialen Wohnungsbau
immer mit der Begründung „nicht finan-
zierbar“ abgelehnt. Zusätzlich wurde städ-
tischer Wohnraum verkauft, auslaufende
soziale Mietbindungen mit sozialen Wohn-
bauträgern wurden nicht ersetzt.
Die alte Asylantenunterkunft in der Benz-
straße wurde nicht mehr gebraucht und die
Fläche steht heute nicht mehr für soziale
Aufgaben zur Verfügung. Auch diese Unter-
kunft wurde nicht ersetzt, nach dem Motto
„wenn wir keinen Platz haben werden die
Asylanten in einer anderen Kommune un-
tergebracht“. Auch die Obdachlosenunter-
künfte wurden vernachlässigt.
Wäre in den vergangenen 15 Jahre je ein
Mehrfamilienhaus pro Jahr mit 10 Wohn-
einheiten gebaut worden, gäbe es keinen
finanziellen Engpass im sozialen Wohnungs-
bau. Das Problem sozialer Wohnungsbau
ist durch die Entscheidungen der „bürger-
lichen Mehrheit“ verursacht – also ein klas-
sisches Eigentor.

Wir befürworten Mehrgenerationen-
häuser für Geringverdiener
Diese bürgerliche Mehrheit hat noch im
Herbst 2015 das alte Gebäude der Echter-
dinger Bank für über 1 Mio. Euro gekauft.
Die Freunde der Filderpiraten beantragen
einen städtebaulichen Vertrag um bei allen
Wohnbauprojekten, die über 20 Wohnein-
heiten umfassen, mindestens 30 Quote So-
zialwohnungen gebaut werden.
Wir befürworten Mehrgenerationenhäuser
für jüngere und ältere Geringverdiener. Es

gibt keine Wohnungsnot wegen Flüchtlin-
gen, sondern nur sozialen Wohnungsbau
für sozial Schwache.
In den vergangenen Jahren war es üblich
die Gemeinderatssitzungen in den verschie-
denen Stadtteilen durchzuführen. Dieses
bürgerfreundliche Selbstverständnis ging
im vergangenen Jahr verloren: eine Sitzung
in Leinfelden, alle restlichen Sitzungen in
Echterdingen, keine in Musberg und keine
in Stetten. Bürgerversammlungen haben Ih-
ren gesonderten Stellenwert und sind keine
Gemeinderatssitzungen. Ich beantrage für
die Sitzungen des Gemeiderates je eine in
den Stadtteilen Musberg und Stetten, die
restlichen sollen zwischen Leinfelden und
Echterdingen aufgeteilt werden.
Die Filderpiraten beantragen, die Sitzungs-
orte der beschließenden Ausschüsse und
des Gemeinderats technisch mit Aufnahme-
geräte auszustatten, damit Live-Aufnahmen
gemacht werden können. Damit wäre es
möglich, dass alle Interessierte die Sit-
zungen nachverfolgen können.
Stadtwerke: Viele Bürger brauchen aus ver-
schiedenen Gründen bessere Angebote für
die Internetverbindung. In den Wohngebie-
ten, die in den 60-, 70- und 80er-Jahren er-
stellt wurden, liegen nur Kupferkabel in der
Erde. Die Stadtwerke sollen eine Übersicht
und ein Konzept über die verschiedenen
Kupferkabel/Glasfaserkabel erstellen. Diese
Übersicht soll auch Ausgaben und mögliche
Einnahmen enthalten.
Jugendgemeinderat: Da es interessierte Ju-
gendliche und Heranwachsende gibt, be-
antragen die Freunde der Filderpiraten die
Einrichtung eines Jugendgemeinderats.
Bildungspolitik: Um die Herausforderungen
der Zukunft zu meisternsind Schulen im
Ganztagesbetrieb notwendig und müssen
auch als solche angeboten werden, damit
berufstätige Eltern arbeiten können.

Claudia Moosmann
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Einsparungen: Der Haushalt ist nicht ausge-
glichen. Aus heutiger Sicht kann ich nicht
erkennen, ob unser Oberbürgermeister nur
auf einem hohem Ross nach mehr Geld ruft,
oder ob wir den notwenigen sozialen Woh-
nungsbau verantwortlich umsetzen werden.
Dann müssen wir wirklich sparen. Die Fil-
derpiraten schlagen mögliche Maßnahmen
zur Einsparung vor.
Überprüfung bzw. Auflösung von Ausschüs-
sen: Die verschiedenen Untergremien oder
Unterausschüsse sollten auf ihre Notwen-
digkeit überprüft werden. Es ist zu prüfen,
ob diese Gremien aufgelöst werden und ggf.
deren Aufgaben auf die beschließenden Aus-
schüsse zu verlagern sind.
Sämtliche Untergremien tagen nichtöffent-
lich, sodass die Bürger Entscheidungen
schlecht nachvollziehen können. Die
Reduzierung der Untergremien und Un-
terausschüsse ergeben Einsparungen von
Sitzungsgeld und mehr Transparenz für die
Bürgerinnen und Bürger. Ein Beispiel: Es
existieren noch heute zwei Sportausschüs-
se, die im vergangenen Jahr nicht getagt ha-
ben. Bekommen die Fraktionsmitglieder bei
einer Sitzung dann doppeltes Sitzungsgeld?

Nicht alle freiwilligen Aufgaben sind
soziale Aufgaben
Freiwillige Ausgaben: Die Ausgaben einer
Gemeinde unterscheiden sich in Pflichtaus-
gaben und freiwilligen Ausgaben. Nicht alle
freiwilligen Ausgaben sind soziale Ausga-
ben. In den fetten Jahren wurden Ausgaben
genehmigt die wir uns langfristig nicht mehr
leisten können. Deshalb beantragen wir die
Überprüfung aller freiwilligen Ausgaben bis
zur Jahresmitte.
Die Freiwilligen Ausgaben im Haushaltsjahr
2016 sollen mit 50 Prozent ausbezahlt wer-
den. Alle Empfänger müssen bis April 2016
die Notwendigkeit der Gelder neu beantra-
gen. Eine aktuelle Übersicht über die Finan-
zen des Antragstellers muss beigefügt wer-
den. Damit soll eine Gesamtübersicht der
Freiwilligen Ausgaben geschaffen werden.
Gewerbesteueranteil des Flughafens: Der
Flughafen Stuttgart ist Eigentum des Landes
und der Stadt Stuttgart. Er ist kein Finanzie-
rungspartner des Projekts Stuttgart 21. Wir
beantragen, dass die Verluste der Gewerbe-
steueranteile wegen Stuttgart 21 eingeklagt
bzw. prozentuale Kürzungen von Abgaben
die das Projekt unterstützen, damit ein rech-
nerischer Ausgleich stattfinden kann.
Wirtschaftsförderung: Wir beantragen die
Kürzung von 50 Prozent der Ausgaben und
des Personals. Die Hälfte der Hauptamt-
lichen soll in anderen Bereichen der Verwal-
tung eingesetzt werden.

Lärmminderungsplan umsetzen
Leinfelden-Echterdingen war 1999 bun-
desweit eine der ersten Stadt mit einem
Lärmminderungsplan. Eine vorbildliche
Situation! Die Bürgerbeteiligung zum Ver-
kehrslärm auf den Straßen von Leinfelden-
Echterdingen steht seit April 2014 zur Um-
setzung im Technischen Ausschuss an. Alle
notwendigen Daten liegen vor. Die Freunde
der Filderpiraten mahnen die Technische

Bürgermeisterin an, dies sofort umzusetzen.
Die Bürger haben ein Recht auf Lärmminde-
rung und Schlaf, denn Lärm macht krank.
Die Bürgerinitiative in Stetten hätte erst gar
nicht entstehen müssen, wenn das tech-
nische Rathaus seine Aufgaben fristgerecht
erledigt hätte. Gelder für Lärmschutz wur-
den bis zum Jahr 2001 zweckgebunden an-
gespart und müssen jetzt bereitgestellt wer-
den, weil dies eine Pflichtaufgabe ist.

Planung Nordspange aufnehmen
Die gefährlichste Kreuzung in Leinfelden-
Echterdingen ist die Kreuzung Hohenhei-
mer/Max-Lang-Straße. Die neue Verkehrs-
führung ist Murks und hat die Bürger nicht
überzeugt. Der Umweg verursacht zusätz-
liche Emissionen und Immissionen. Das
Kinderhaus Helme Heine wird vor allem
von berufstätigen Eltern gebraucht, welche
ihre Kinder mit dem Fahrzeug bringen oder
abholen müssen. Manche Geschäfte sind
durch diesen Umweg abgeschnitten.
Die Freunde der Filderpiraten beantragen,
dass die Planung der Nordspange wieder
aufgenommen wird, damit im Jahr 2020
(Ende des Pachtvertrages) mit der Baumaß-
nahme begonnen werden kann.
Stuttgart 21/Planfeststellungsabschnitt 1.3:
Die Freunde der Filderpiraten sind gegen
den Mischverkehr auf der S-Bahntrasse zwi-
schen Rohrer Kurve und Flughafen. Eine
Studie zur Pünktlichkeit für Stuttgarter S-
Bahnen hat ergeben, dass Mischverkehr ei-
ner der Hauptverursacher für Verspätungen
im Netz ist. Wir fordern den Gemeinderat
dazu auf, sich für sinnvolle Alternativen ein-
zusetzen.

S 21: Neues Erörterungsverfahren mit
Bürgerbeteiligung
Die Aufteilung des PFA 1.3 in a und b ist
nicht im Interesse von Leinfelden-Echter-
dingen, wir beantragen ein neues Verfahren
mit Erörterungsverfahren und Bürgerbe-
teiligung. Notfalls soll dies durch die Stadt
Leinfelden-Echterdingen eingeklagt werden.
ÖPNV: Viele Bürger und Arbeitnehmer
würden gerne den öffentlichen Nahverkehr
nutzen. Leider ist Angebot der VVS auf dem
Filderabschnitt eine Zumutung. Beispiel:
vergangener Freitag auf der S2 und S3 mehr
als 21 Minuten Verspätung. Die Züge sind
in den Morgenstunden voll, spätestens ab
Leinfelden gibt es nur Stehplätze oder man
kann auf die nächste S-Bahn warten.
Eine funktionierende Information für die
Nutzer gibt es weder auf einer Anzeigetafel,
noch über eine App. Die Freunde der Filder-
piraten beantragen einen dichteren S-Bahn-
Takt.
Wenn dies nicht umgesetzt werden kann,
muss ein äußerer Ring, außerhalb von Stutt-
gart geschaffen werden. Von Leinfelden-
Echterdingen ist der Flughafen fast nur mit
einer unzuverlässigen S-Bahn angebunden.
Die Nutzer müssen mit dem Kfz fahren,
wenn Sie pünktlich ankommen wollen.
Eine Verlängerung der U5 über Echterdin-
gen bis zum Flughafen ist eine zwingende
Voraussetzung für Erschließung dieses Ver-
kehrsknotenpunktes für den ÖPNV.

Anträge der Freunde
der Filderpiraten
• Städtebaulicher Vertrag, damit bei
allen Wohnbauprojekten, die über 20
Wohneinheiten umfassen, mindestens
30 Quote Sozialwohnungen gebaut
werden.

• Untergremien/Unterausschüsse
des Gemeinderates auf ihre Notwendig-
keit überprüfen.

• Die Sitzungsräume technisch mit
Aufnahmegeräte ausstatten, damit Live-
Aufnahmen gemacht werden und Inte-
ressierte die Sitzungen nachverfolgen
können.

• Gemeinderatssitzungen sollen je
ein Mal in Musberg und Stetten statt-
finden, die restlichen in Leinfelden und
Echterdingen.

• Einrichtung eines Jugendgemeinde-
rates.
• Schulen im Ganztagesbetrieb anbie-
ten, damit berufstätige Eltern arbeiten
können.

• Überprüfung aller freiwilligen Ausga-
ben bis zur Jahresmitte. Die freiwilli-
gen Ausgaben im Haushaltsjahr 2016
sollen mit 50% ausbezahlt werden. Alle
Empfänger müssen bis April die Not-
wendigkeit der Gelder neu beantragen.

• Die Verluste der Gewerbesteueranteile
wegen Stuttgart 21 einklagen bzw. pro-
zentuale Kürzungen von Abgaben, die
das Projekt unterstützen.

• Wirtschaftsförderung: Kürzung von
50% der Ausgaben und des Personals.

• Bürgerbeteiligung zum Verkehrs-
lärm umsetzen.

• Die Planung der Nordspange wieder
aufnehmen.

• Dichterer S-Bahn-Takt. Wenn dies
nicht umgesetzt werden kann, muss ein
äußerer Ring außerhalb von Stuttgart ge-
schaffen werden. Verlängerung der U5
über Echterdingen bis zum Flughafen.

• Ein vergünstigtes Sozialticket, ähn-
lich gestaltet wie beim Seniorenticket,
für alle Empfänger von öffentlicher
Geldern. Das Sozialticket soll innerhalb
des Landkreises Esslingen gültig sein.

• Bessere Internetanbindung: Die
Stadtwerke sollen eine Übersicht und
ein Konzept über die verschiedenen
Kupferkabel/Glasfaserkabel erstellen.

Die Freunde der Filderpiraten beantragen
ein vergünstigtes Sozialticket, ähnlich ge-
staltet wie beim Seniorenticket, für alle
Empfänger von öffentlichen Geldern. Das
Sozialticket soll innerhalb des Landkreises
Esslingen gültig sein.
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So., 7.2., 17 Uhr,
Stephanuskirche Echterdingen

„Die Orgel tanzt!“
Unter diesem Motto erklingen heitere Tänze
aus vier Jahrhunderten. Christina und Sven-
Oliver Rechner spielen Werke u.a. von Bach,
Mozart, Brahms, Stamm, Schütz und einem
Überraschungskomponisten.
Der Eintritt ist frei! Spenden für die Kirchen-
musik sind willkommen.

So., 14.2., 11 Uhr, Leinfelden,
kath. Kirche St. Peter und Paul

Gesänge im Gottesdienst

Werke von Anton Bruckner und Max Re-
ger singt der Kammerchor LE erstmals un-
ter seinem neuen Dirigenten Peter Schlei-
cher. Zu hören sind das Graduale "Locus
iste" sowie das siebenstimmige "Ave Ma-
ria" von Bruckner. Von Reger sind ebenfalls
zwei Werke vertreten und zwar aus den
"8 Geistlichen Gesängen", der "Morgenge-
sang" und "Unser lieben Frauen Traum".
Schleicher wird den Gottesdienst auch auf
der Orgel begleiten.

So, 14.2.2016, 16.30 Uhr, Echterdingen,
Kulturtreff am Schafrain, Schafrain 2

Chile –„das Land,
wo die Welt zu Ende ist“

Im Westen von Südamerika erstreckt sich
Chile über 4300 Kilometer zwischen den
Anden und dem Pazifik mit einer unglaub-
lichen geologischen, klimatischen und bio-
logischen Vielfalt. Chile, das sind Vulkane,
Gletscher und hohe Berge, aber auch Wüs-
te und Meer und vieles mehr. Der Vortrag
nimmt sie mit auf eine Reise durch das
Land vom windigen Süden Patagoniens in
die faszinierende Atacamawüste und auf
die mystische Osterinsel, die etwa 3500 Ki-
lometer von der chilenischen Küste entfernt
im Pazifik liegt.
Veranstalter: VHS. Tageskasse: € 7

Do., 18.2., 19.30 Uhr,
Pavillon Oberaichen

Literaturfrühling
mit Heiner Geißler

Bestsellerautor Hei-
ner Geißler stellt
sein neues Buch
„Was würde Luther
heute sagen?“ vor.
Luther – Revolu-
tionär und Schöp-
fer der deutschen
Sprache. Einerseits
bewundert, ande-
rerseits umstritten.
Wie würde er sich

heute verhalten, könnte er die Welt verän-
dern? Heiner Geißler setzt sich mit Leben
und Werk des Reformators kritisch auseinan-
der und stellt Vermutungen an, was Luther
heute sagen würde - und was er eigentlich
sagen müsste. Er stellt die provokante Frage:
Bräuchten wir heute einen neuen Luther?
Ein spannender Abend für alle, die Kirche
und Gesellschaft kritisch betrachten, egal ob
Protestanten oder Katholiken.
Eintritt: 13 Euro. Vorverkauf bei den Veran-
staltern und Abendkasse.
Veranstalter: VHS, Buchhandlung Seiffert,
Ev. Kirchengemeinde Oberaichen,
Stadtbücherei.

Fr., 19.2., 19.30 Uhr, Stephanuskirche

Ev. Seminar Maulbronn
zu Gast
Chor und Orchester des Ev. Seminars Maul-
bronn geben ein Konzert. Auf dem Pro-
gramm stehen das „Gloria“ in D-Dur von
Antonio Vivaldi, sein Violinkonzert „La tem-
pesta di mare“, eine Jazz-Messe des engli-
schen Komponisten Bob Chilcott sowie wei-
tere Chorsätze, die teils von den einzelnen
Klassen vorgetragen werden.
Jedes Jahr erarbeiten die Ensembles ein bunt
gemischtes Programm, das außer in Maul-
bronn bei Konzerten im ganzen Land darge-
boten wird – häufig in den Herkunftsorten
der Internatsschüler. Und so ist auch das
Konzert in Echterdingen für zwei Schülerin-
nen ein „Heimspiel“…
Das Evangelische Seminar Maulbronn ist ein
staatliches altsprachliches Gymnasium mit In-
ternat in Trägerschaft der Evang. Landeskirche
in Württemberg, das im Kloster Maulbronn
beheimatet ist. Der Chor des Seminars besteht
aus etwa 65 Schülerinnen und Schülern der
Klassen 9 bis 12 (Leitung: Sebastian Eberhardt).
Der Eintritt ist frei.
Treffpunkt: LE lacht

20.2., 20 Uhr, Filderhalle, Großer Saal

Sarah Hakenberg:
„Struwwelpeter reloaded“
Mit ihrem dritten Soloprogramm „Struwwel-
peter reloaded“ versetzt Sarah Hakenberg
die allseits bekannten Geschichten vom
Struwwelpeter in die heutige Zeit.

Statt des Zappelphilipps erklingt die Hymne
von der Ritalin-Aline, Hans-guck-in-die-Luft
verwandelt sich in Mandy-guck-aufs-Handy,
ein scheinbar fröhliches Kinderfest löst die
Geschichte vom schwarzen Buben ab, und
der Suppenkasper erscheint als draller Kalle,
der auf dem Spielplatz versehentlich in der
Röhrenrutsche steckenbleibt.
Stets treuherzig lächelnd sitzt Sarah Haken-
berg am Klavier und haut ihrem Publikum
kleine gemeine Gassenhauer um die Ohren,
die vor messerscharfem und diabolischem
Witz nur so sprühen.
Karten gibt’s zum Preis von 22€, erm. 13,20€
bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und
über www.reservix.de.
Veranstalter:
Stadt Leinfelden-Echterdingen, Kulturamt
Treffpunkt: LE lacht

5.3., 20 Uhr, Filderhalle

Tobias Mann:
„Verrückt in die Zukunft“
Die Veranstaltung ist abgesagt.
Bereits erworbene Eintrittskarten nimmt die
jeweilige Vorverkaufsstelle zurück.
Veranstalter:
Stadt Leinfelden-Echterdingen, Kulturamt

FilderhalLE
Kongress- und
Tagungszentrum

Sa., 13.2., 18 Uhr, Großer Saal

Sublimation der Liebe
Russisches Theater
Die Liebe ist das Schönste, was einem Men-
schen jedes Alters widerfahren kann. Doch
ausgerechnet das Alter kann zum Knack-
punkt in der Beziehung zwischen Mann und
Frau werden. Der respektable Abgeordnete
des italienischen Parlaments Signore Leone,
ein Mann im ehrwürdigen Alter, verliebt
sich unerwartet in eine junge Intellektu-
elle. Die charmante Journalistin Signorina
Paola erstürmt das Herz des hartgesottenen
Politikers auf den ersten Blick. Doch leider
behindern den Abgeordneten auf dem Weg
zum heißbegehrten Ziel sein fortgeschritte-
nes Alter sowie die fehlenden Romantik und
männliches Charisma ...

Sperrung Alte Poststraße
Die Alte Poststraße wird am Montag, 8.
Februar, und Dienstag, 9. Februar, wegen
Forstarbeiten für den Verkehr gesperrt.
Die Zufahrt ist aus Richtung Echterdingen
bis zur Schlösslesmühle und Walzenmühle
möglich.


