
 
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
der Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen, 28.10.2016 

 

 

 

Fraktion Freie Wähler (Stadtrat Dr. Eberhard Wächter) 

„Die Sparbemühungen dürfen auch 2017 nicht aufhören“ 
 

Wer hätte jemals gedacht, dass wir uns in diesem Gremium zweimal in einem Jahr mit dem kommu-

nalen Haushalt beschäftigen werden? Am 2. Februar 2016 debattierten die Fraktionen an gleicher 

Stelle über den Haushalt des laufenden Jahres. Nun, nicht einmal 9 Monate später, sprechen wir 

bereits über den Haushalt 2017. 

 

Wir wissen, dass dies ein einmaliger Vorgang in der Geschichte unserer Stadt bleiben wird. Und wir 

wissen auch, dass die Änderung notwendig und sinnvoll ist. Dadurch erreichen wir Gesetzeskonfor-

mität bei der Haushaltseinbringung und durch die frühzeitige Verabschiedung in der letzten GR-

Sitzung des Jahres, eine zügigere Aufnahme des Regelbetriebs und der Auftragsvergabe. Dennoch 

nehmen wir natürlich auch die dadurch erwachsene Doppelbelastung aller mit dem Haushalt be-

schäftigten Ämter zur Kenntnis. Wir möchten deshalb bereits an dieser Stelle allen Mitarbeitern, 

insbesondere der Kämmerei danken, die mit erheblichem Arbeitsaufwand zur vorliegenden Aufstel-

lung des Haushaltplanentwurfes 2017 beigetragen haben. 

 

Auch für uns ehrenamtlich tätige Gemeinderäte stellt die zweimalige Beschäftigung mit einem 

Haushalt der vorliegenden Größenordnung in einem Jahr – neben unserer beruflichen Inanspruch-

nahme – eine erhebliche Mehrbelastung dar. Ich möchte deshalb nur zu den uns wesentlichen er-

scheinenden Punkten Stellung nehmen. 

 

Der vorliegende Haushalt ist nun schon der dritte nach Einführung der sog. Doppik, des neuen 

kommunalen Haushaltsrechts, und somit lassen sich auch erstmals Entwicklungen im NKHR durch 

Vergleich der letzten 3 Jahre ablesen – ich werde später noch darauf zurückkommen. 

Meine Damen und Herren, bei Thomas Jefferson, dem dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten 

von Amerika, lesen wir den Satz: „Verfüge nie über Geld, ehe Du es hast.“ Übertragen auf unsere 

Stadt und unseren Haushalt müsste dieser Satz wohl eher lauten: „Verfüge vorsichtig und zurück-

haltend mit dem Geld, wenn Du welches hast.“ Soll heißen: die Sparbemühungen, dürfen auch in 

nächsten Jahr – 2017 – nicht aufhören, selbst und gerade dann, wenn die Steuereinnahmen so kräf-

tig wie im Moment und sicherlich von keinem vorher so erwartet sprudeln. 

 

Die Haushaltsanalyse der IHK Region Stuttgart für die 25 großen Kreisstädte und die Landeshaupt-

stadt Stuttgart spricht für das Jahr 2016 von einem anhaltenden Einnahmehoch für die Kommunen. 
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Dies wird auf die allgemein gute konjunkturelle Lage in Deutschland mit hohem Beschäftigungs-

stand und guter Auftragslage zurückgeführt. Gleichzeitig, so die Analyse, steigen aber auch die 

Ausgaben der Kommunen und setzen auch hier den Trend der Vorjahre fort. So werden beispielswei-

se Fixausgabeblöcke, wie die Personalkosten, stetig weiter gesteigert. Dies ist auch in unserem 

Haushalt für 2017 deutlich abzulesen! Zudem werden die Kommunen durch die Flüchtlingsaufnah-

me vor immense organisatorische und finanzielle Herausforderungen gestellt.  

 

Weiter wachsende Ausgaben für die Bildungs- und soziale Infrastruktur, aber auch die Anforderun-

gen durch Kinderbetreuung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude sind Ausgaben, auf die der 

Deutsche Städtetag zu Recht hinweist. Deshalb sei eine vorausschauende und vorsichtige Finanz-

planung von höchster Bedeutung und wichtiger denn je. Sparsamkeit und Konsolidierung seien Vo-

raussetzungen, dass mittel- und langfristig finanzielle Handlungsspielräume erhalten bleiben – 

oder um es mit den Worten unseres Kämmerers zu sagen: „Oberstes Ziel muss es sein, auch in Zu-

kunft das Heft des Handelns selbst in der Hand zu haben und nicht von finanziellen Zwängen getrie-

ben zu sein.“ 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Freien Wähler 

können diese Worte voll unterschreiben. Sie sind genauso formuliert wie in den letzten drei Jahren 

und auch schon viel länger davor. Und sie sind auch immer genauso richtig. Gleichwohl fehlt der 

Ausweg aus dem Dilemma: wollen wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, müssen wir uns sicher 

von einigen wünschenswerten Dingen verabschieden und wie es der Kämmerer sagt, „die Investiti-

onstätigkeit auf ein verträgliches Maß reduzieren“. Wie das gehen soll? Das fragen wir uns seit Jah-

ren. Eigentlich müssten wir die Dinge beim Namen nennen und den Bürgerinnen und Bürgern reinen 

Wein einschenken. Den Anbau an die Filderhalle, die Sanierung der Turn- und Festhalle Musberg, 

aber auch Personalkosten von über 26 % oder fast 30 Millionen Euro jährlich – übrigens 1/4 des 

Gesamthaushalts – können wir uns eigentlich nicht leisten. Ja, meine Damen und Herren, Leinfel-

den-Echterdingen lebt über seine Verhältnisse. Die Anforderungen an den Haushalt sind zu groß, 

die Aufgabenfülle und die Ausgaben übersteigen das Machbare.  

 

 

Gewerbesteuererhöhung hinterfragen  

Da nützt es auch nichts, wenn man nun seitens der Verwaltung versucht, dem Herr zu werden, indem 

man im vorliegenden Haushaltsentwurf die Gewerbesteuer um 10 Punkte erhöht. Weit größer als die 

dadurch erhofften Mehreinnahmen ist der aktuelle und mittelfristige Finanzbedarf. Fast ist man 

versucht zu sagen, dass die Steuererhöhung einem Tropfen auf den heißen Stein gleicht. 

Wir fragen uns aber auch – ist das wirklich so? Der Blick zurück auf die letzten zwei Haushaltsjahre 

zeigt: Statt eines erwarteten Defizits von 3,4 Millionen Euro stiegen in 2015 die Steuereinnahmen – 

übrigens ohne Erhöhung – so immens an, dass am Ende ein Plus von 3,8 Millionen als Ergebnis her-

auskam, also fast 7,2 Mio. Euro mehr eingenommen wurden als geplant.  

 

Und für das laufende Jahr 2016 zeichnet sich nach aktueller Steuerschätzung ein noch positiveres 

Bild ab: statt eines Defizits von knapp 1 Million Euro soll auch hier ein deutliches Plus resultieren, 

denn die Gewerbesteuereinnahmen steigen von erwarteten 31 Mio. um über 9 Millionen auf nahezu 

40 Millionen Euro – wohlgemerkt alles ohne Steuererhöhungen! Allein durch konjunkturelle Effekte 

und solides Wirtschaften der Unternehmen. Ein Rekordergebnis! Und auch für den Haushaltsplan 

2017 erwartet man mit 37,8 Mio. Euro eine gleichbleibend hohe Steuereinnahme von unseren Ge-

werbebetrieben. 

 

Nie dagewesene Rekordeinnahmen – und doch soll das Geld nicht reichen? Wie geht das zusammen? 

Man versteht es kaum. 
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Liegt es vielleicht daran, dass auch die Ausgaben genauso rekordverdächtig sind? Ein solide wirt-

schaftender Kaufmann würde von den hohen Einnahmen etwas für schlechtere Zeiten zur Seite le-

gen. Er käme bestimmt nicht auf die Idee, die Preise seiner Produkte zu erhöhen und seine Kunden 

noch stärker zur Kasse zu bitten.  

 

Unsere Verwaltung aber tut genau dies. Wenngleich mit mäßigem Erfolg. Denn ein wirklich großer 

Wurf ist die Gewerbesteuererhöhung nun wirklich nicht. Man erhofft sich daraus etwa 1 Million Euro 

Mehreinnahmen pro Jahr. Tatsächlich bleiben davon aber nur rund 15-20 Prozent, also ca. 150 – 

200.000 Euro jährlich übrig. Denn durch die höheren Steuereinnahmen steigt auch die Gewerbe-

steuerumlage und die erzielten Mehreinnahmen werden leider zum großen Teil wieder abgeschöpft. 

Wir fragen uns, wie dadurch der Haushalt ausgeglichen werden soll, wenn die vorher genannten 

unerwarteten Mehreinnahmen dazu schon nicht ausreichen. Wie viel muss es denn sein? Hierzu hät-

ten wir gerne einmal eine Zahl. 

 

Unter dem Strich steht ja ein Ergebnis von plus 500.000 Euro. Aber wie verlässlich ist das über-

haupt? Wenn die Steuereinnahmen weiter steigen – auch ohne Erhöhung – dann kann dieses Ergeb-

nis weit übertroffen werden. Und was passiert, wenn es einmal einen konjunkturellen Dämpfer gibt? 

Nützt uns dann überhaupt die erhöhte Gewerbesteuer noch etwas? 

 

In der Argumentation zieht die Verwaltung gerne den Vergleich mit den Nachbarkommunen heran, 

in dem wir gegenüber Filderstadt (395 Punkte), Ostfildern (400 Punkte) oder gar Stuttgart (420 

Punkte) mit unseren mickrigen 380 Punkten geradezu lammfromm daherkommen. Gerne außer Acht 

gelassen wir dabei jedoch, dass diese Städte mit uns kaum vergleichbar sind. Denn die Städte Fil-

derstadt und Ostfildern haben mit einer Pro-Kopf-Brutto-Gewerbesteuereinnahme von 585 bzw. 497 

Euro einen deutlich niedrigeren Wert als LE mit seinen 804 Euro pro Kopf. Vergleichbarer ist unsere 

Stadt – in diesem Ranking nach IHK-Zahlen übrigens auf Platz sieben, eher mit Böblingen (Platz 3 – 

1.166 Euro) und Waiblingen (Platz 6 – 836 Euro) oder Ludwigsburg (Platz 8 – bei 772 Euro) mit He-

besätzen von 360 bzw. 375 Punkten. 

 

Soll also heißen, die anderen Filderstädte erreichen trotz ihrer höheren Hebesätze nicht annähernd 

die Gewerbesteuereinnahmen von LE. Aber auch der ungewichtete Durchschnitt der Gewerbesteuer-

hebesätze spricht für sich: er liegt immer noch knapp unter 380 Punkten! Wahrlich, wir müssen uns 

für unseren Hebesatz nicht schämen! Und auch das Argument, dass wir diesen seit 20 Jahren nicht 

angehoben haben, spricht für uns nicht für eine Erhöhung. Für uns Freie Wähler spielen allein die 

Zahlen eine Rolle – und die sagen eben wie gerade gezeigt anderes! Die angesetzten 37.830.000 

Millionen müssen doch mehr als ausreichend sein! Seit dem Jahr 2000 hat unsere Stadt fast eine 

halbe Milliarde bei der Gewerbesteuer eingenommen. Durchschnittlich waren dies in den vergange-

nen 16 Jahren übrigens 31,2 Mio. Euro pro Jahr. Erneut lehnen wir deshalb eine Gewerbesteuerer-

höhung ab und beantragen bei 380 Punkten zu bleiben. 

 

 

Andere Geldquellen suchen 

Wenn wir tatsächlich mehr Geld brauchen, sollten wir versuchen, andere Quellen aufzutun oder aber 

Sparbemühungen konsequenter zu verfolgen. Die IHK Analyse empfiehlt beispielsweise, die Steuer-

belastung auf einen breiteren Personenkreis als es bei der Gewerbesteuer der Fall ist zu verteilen. 

Das können wir nachvollziehen. Warum eigentlich tragen einige wenige Unternehmen den Hauptteil 

des städtischen Steueraufkommens? Das ist kaum nachvollziehbar. Und dabei gilt auch noch als 

Besonderheit in LE zu bedenken, dass dies in unserer Stadt überwiegend kleine oder mittlere Be-

triebe mit bis zu 10 Mitarbeitern, meist unter familiärer Führung sind. 
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Die Grundsteuer A+B hingegen wird von einem größeren Personenkreis getragen und unterliegt 

zudem weniger konjunkturellen Schwankungen. Die leichte Erhöhung hier können wir mittragen. 

Wir meinen aber wie im letzten Jahr auch schon hier beantragt, dass zusätzlich eine Abgabe für 

ortsfremde Personen eingeführt werden sollte. Auch dieser Personenkreis – ich spreche allgemein 

von Übernachtungsgästen – beansprucht in nicht unerheblichem Maße kommunale Leistungen, die 

zu finanzieren sind. Selbst wenn wir aus rechtlichen Gründen nur Touristen besteuern können, soll-

ten wir auf die möglichen Einnahmen nicht verzichten. Denn nicht nur bei den Geschäftsreisen stei-

gen die Übernachtungszahlen, auch bei den Buchungen aus privaten Gründen ist dies der Fall. Klar 

ablesbar ist dieser Trend daran, dass auch an vielen Wochenenden unsere Hotels oft ausgebucht 

sind. Hochzeiten, Musical- und Stuttgartbesuche, Cannstatter Wasen, Einkaufen in Metzingen oder 

die berühmte Übernachtung vor dem Abflug in den Urlaub sind hier die häufigsten Gründe. 

 

Hotels, meine Damen und Herren, prägen inzwischen das Ortseingangsbild unserer Stadt – ohne 

leider den Namen Leinfelden-Echterdingens nach außen zu tragen. Man erhofft, mit der Nennung 

der Landeshauptstadt überregionale Anziehungskraft zu entfalten. Der Bettenboom hält an – und 

betrifft längst nicht nur Geschäftsreisende. Schließlich sind die Übernachtungsbetriebe ja am Wo-

chenende und außerhalb von Messezeiten nicht geschlossen. Unsere Verkehrsinfrastruktur steht 

bereits heute an manchen Tagen vor dem Kollaps! Eine Fahrt auf der Plieninger Straße zu bestimm-

ten Zeiten kann bis zu einer halben Stunde dauern. 

 

Sie fragen, warum wir diese Forderung schon wieder in den Raum stellen? Vor einem Jahr sicherte 

uns die Verwaltung zu, dass man die Einführung dieser Abgabe prüfen wolle, wenn mehr Erfahrun-

gen und juristische Einschätzungen dazu vorlägen. Inzwischen haben weitere Städte eine solche 

Kulturförderabgabe eingeführt. Auch bei uns werden Forderungen laut, für Hotel- und Übernach-

tungsgäste die Infrastruktur sowie das kulturelle und touristische Angebot zu verbessern. Sei es die 

Einführung neuer Buslinien mit Haltestellen direkt vor den Hotels, das Ausbauen und Beschildern 

von Radwegen gezielt für ortsfremde Hotelgäste oder die Förderung des Siebenmühlentaltourismus. 

Auch unser neues Magazin „viaLE“ zielt bewusst auf den touristischen Kundenkreis ab und wirbt für 

Sehenswürdigkeiten und kulturelle Ziele in LE, indem es gratis in allen Hotelzimmern als Begrü-

ßungsgeschenk ausgelegt wird. Wir beantragen also erneut die Einführung einer sogenannten Kul-

turförderabgabe in Höhe von 5 % des Übernachtungspreises. Nach diesen Vorschlägen zur 

Einnahmenseite möchte ich nun zu den Ausgaben kommen. 

 

 

Die Ausgabenseite im Fokus 

Wie Sie wissen, sind die Steuerungsmöglichkeiten hier gering, da es sich bei den meisten Aufwen-

dungen um Fixausgaben handelt. Dennoch lohnt auch in diesem Jahr ein Blick auf die Personalaus-

gaben. Diese steigen erneut um fast 2 Mio. Euro an, nachdem bereits im Vorjahr ein Anstieg um 2,4 

Mio. Euro zu verzeichnen war. Fast 5 Mio. Euro Mehrausgaben in nur 2 Jahren! Der Trend zum Spa-

ren ist an dieser Zahl für uns nicht erkennbar. Nach derzeitiger Finanzplanung werden wir im Jahr 

2018 die 30 Mio.-Euro-Grenze überschreiten. Zwar wird diese Zahl mit unausweichlichen Kosten 

durch höhere Tarifabschlüsse und den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung begründet. Aber auch 

andere Verwaltungsbereiche wurden aufgestockt. Der Stellenplan für 2017 weist eine Zunahme um 

18,4 neue Stellen aus. Davon sind 13,4 Stellen bereits im laufenden Haushaltsjahr beschlossen 

worden. Im Zuge der aktuellen Haushaltsplanung können wir also nur noch über 5 Stellen entschei-

den. Diese sollen als neue Stellenanteile für den Stellenpool im Kitabereich geschaffen werden.  

 

Wir Freien Wähler glauben, dass gerade hier in diesem Bereich die Grenze des finanziell Machbaren 

für unsere Kommune erreicht, wenn nicht schon überschritten ist. Deshalb werden wir der Schaf-
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fung dieser 5 Stellen nicht zustimmen. Wir beantragen, diese zu streichen. Eine weitere Aufsto-

ckung der Stellen möchten wir abwarten, bis wirklicher Bedarf erkennbar wird. Bis dahin sollte, was 

die Stadt lobenswerterweise nun wieder in den Fokus rückt, das Modell der Tagesmütter und -väter 

stärker als bisher gefördert werden. Dadurch schaffen wir ein flexibleres und noch besser auf indivi-

duelle Bedürfnisse abgestimmtes Alternativangebot, durch welches der weitere Ausbau der Kinder-

tagesstätten vielleicht erspart bleiben oder zumindest reduziert werden kann. 

 

Meine Damen und Herren, für das Jahr 2017 werden 3,25 Mio. Euro für Unterhaltung der städti-

schen Gebäude vorgesehen. Dieser Posten wurde laut Planansatz um  5 % reduziert. Zwar finden wir 

Sparvorschläge generell gut, warnen aber vor Einsparungen gerade in diesem Bereich. Durch fort-

schreitenden Verfall, der aus reduziertem Unterhalt resultieren kann, laufen wir Gefahr, das Gebäu-

de nicht mehr erhalten werden können. Abriss und Neubau sind die Folge. Das kann uns in der 

Zukunft teuer zu stehen kommen. Wir beantragen eine genaue Prioritätenliste auszuarbeiten und 

die notwendigen Unterhaltsmaßnahmen anhand dieser Liste durchzuführen. Gleichzeitig möchten 

wir die Verwaltung bitten, zu prüfen, ob die jährlichen Reinigungskosten von 1 Million Euro durch 

Vergabe an Fremdfirmen reduziert werden können. Wir sehen hier durchaus Einsparpotenziale. 

 

 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Für ÖPNV-Maßnahmen werden im Planjahr 2017 rund 2,9 Mio. Euro angesetzt. Das ist ein stolzer 

Betrag, der auch schon im Hinblick auf die U5-Verlängerung zu sehen ist. 2,75 Mio. Euro stehen 

dafür auf der Investitionsliste. Wir Freien Wähler hoffen bekanntermaßen, dass die U5 nicht nur bis 

zur Markommannenstraße, sondern bis Echterdingen weiter verlängert wird. Dafür müssen wir aber 

irgendwann im Haushalt die Weichen stellen. Deshalb beantragen wir hier und heute ab sofort jähr-

lich eine Rücklage von 1 Mio. Euro in den Haushalt einzustellen, die für die Investitionskosten zum 

Ausbau zur Seite gelegt werden. Fast alle Fraktionen und die Verwaltung befürworten diese Maß-

nahme, deshalb sollte sich dies auch nach innen und vor allem auch nach außen im Haushalt abbil-

den. Für uns hat die U5 bis Echterdingen erste Priorität, weshalb wir uns vorstellen können, bei der 

Sanierung der Straßen den Planansatz in diesem Haushaltsjahr auf 1,2 Mio. Euro zu reduzieren. 

Zum Schluss stellen wir noch unsere Anträge, die einerseits zum Ziel haben, Einsparungen in ver-

schiedenen Bereichen zu erzielen oder aber um erläuternde Informationen bitten. 

 

Wir beantragen, im Teilhaushalt 1 11 22 zu erklären, woher der Anstieg von 716.000 auf 807.000 

Euro beim Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert. 

Für zentrale Dienstleistungen (Produkt 11 26) werden 855.000 Euro angesetzt. Zwar ist dies weni-

ger als in 2016, jedoch immer noch etwas viel. Wir beantragen den Posten auf 800.000 Euro abzu-

senken. 

 

Bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 1130) werden 404.000 Euro angesetzt. Wir halten 

diese Steigerung für zu hoch und beantragen, diesen Betrag auf 350.000 Euro jährlich festzusetzen. 

Gleiches gilt auch für die Wirtschaftsförderung (Produkt 5710). Hier werden für 2017 145.000 Euro 

eingeplant. Wir meinen, dass man auch mit 120.000 Euro hinkommen müsste. Damit wäre der Etat 

gegenüber 2016 immerhin noch um 20.000 Euro gesteigert. 

 

Auch für Tourismus und Stadtmarketing, wollen wir eine Höchstgrenze setzen. Derzeit werden fast 

825.000 Euro angesetzt. Hier müsste man aus unserer Sicht mit 800.000 Euro auskommen können. 

Auch für zentrale Funktionen im Bereich der inneren Verwaltung (Produkt 11 14) verstehen wir den 

Anstieg um 32 % auf 147.250 Euro nicht. Als Durchschnittswert aus den letzten drei Haushaltsjah-

ren ergibt sich eine Marke von 110.000 Euro. Wir beantragen, dies zu prüfen. 
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Im Teilhaushalt 2 fällt bei den Ausgaben für schulische und sonstige Einrichtungen (Nr. 21 50) der 

Anstieg von 223.000 in 2016 auf 271.000 Euro in 2017 auf. Wir beantragen hierfür maximal 

230.000 Euro anzusetzen. 

 

Für die Musikschule bleibt der Betrag mit 616.000 Euro an Aufwendung ungefähr gleich, hingegen 

zeigt sich bei Bibliotheken (Produkt 27 20) eine Steigerung um 10.000 Euro auf 640.000 Euro. Im 

Zuge der Gleichbehandlung beider der Bildung dienenden Institutionen, sollten wir diesen Betrag 

auf den Wert von rund 630.000 Euro festsetzen. 

Für Baumaßnahmen aus dem Mobilitätskonzept werden im Teilhaushalt 3 jährlich ab 2017 250.000 

Euro eingeplant. In der letzten TA-Sitzung wurden von Frau Erster Bürgermeisterin Noller Zuschüsse 

für die Schaffung neuer Umsteigepunkte auf den ÖPNV in Aussicht gestellt. Wir halten es deshalb für 

möglich, diesen Wert auf 200.000 Euro jährlich zu reduzieren, und beantragen dies nach Prüfung zu 

ändern. 

 

Im Bereich Natur- und Landschaftspflege/Friedhofswesen ist für öffentliches Grün (Produkt 5510) 

im Haushalt nachzulesen, das für 2017 ein Anstieg der Aufwendungen von 555.000 Euro auf 

711.000 Euro zu verzeichnen ist. Wir bitten die Verwaltung den erhöhten Mittelbedarf zu erklären, 

und beantragen gleichzeitig nicht über 700.000 zu gehen. Auch für Naturschutz und Landschafts-

pflege (Produkt 5540) ist der Betrag von 566.000 Euro sehr hoch. Betrachten wir die beiden Vorjah-

re müsste ein Betrag von maximal 500.000 Euro ausreichen, den wir hiermit beantragen. 

 

Im neuen Teilhaushalt 5, Ausgaben für Flüchtlinge, schließlich bitten wir, die Ausgaben für soziale 

Einrichtungen (Produkt 31 40) näher zu erläutern. Die Steigerungen für die mittlere Finanzplanung 

bis 2020 auf über 700.000 Euro sind sehr hoch gegriffen und sicher teilweise noch nicht absehbar. 

Wir beantragen in diesem Bereich vorsichtig, auf die wirklichen Bedarfe zu achten. Steigerungen 

sind aus unserer Sicht nur durch Schaffung von Kompensationsmöglichkeiten bei anderen Produk-

ten möglich. Wir beantragen Kompensationsmöglichkeiten im Haushalt darzustellen, wobei für 

2017 die eingeplanten 268.000 Euro an anderer Stelle einzusparen sind. Alternativ könnten wir uns 

auch vorstellen, den Ansatz herunterzusetzen und Synergien mit bestehenden sozialen Einrichtun-

gen zu nutzen und zu prüfen. 

 

 

Anmerkungen zum Controlling-Report 

Abschließend noch ein Wort zum angehängten Controlling-Report mittels Schlüsselprodukten. Im 

April 2015 hatte der Gemeinderat vier Schlüsselprodukte festgesetzt, anhand derer Entwicklungs-

prozesse im NKHR mithilfe von Kennzahlen ablesbar werden sollen. Wie dort erwähnt, soll nun der 

Bereich nach und nach mit Zahlen und Daten gefüllt werden. Verantwortliche Personen aus der Ver-

waltung wurden für das jeweilige Schlüsselprodukt benannt. Ziele allerdings sind noch nicht formu-

liert. Wir bezweifeln, dass aktives Controlling durch die Strategie einer „Optimierung des 

Radwegenetzes“, dem „Ausbau der Erweiterung der Ganztagesbetreuung in den Grundschulen“ oder 

durch „nachhaltige Etablierung der Einrichtungen Jugendfarm und Aktivspielplatz“ gelingen kann. 

Wir hatten uns vorgestellt, dass die Auswertung anhand messbarer Kennzahlen erfolgt. Davon lesen 

wir im vorliegenden Controlling-Bericht nichts. Wir beantragen, die Thematik in der Strategiekom-

mission zu erläutern, und bitten um Vorlage der aktuellen Daten- und Zahlenlage. 

 

Zum Schluss danke ich im Namen der Fraktion der Freien Wähler nochmals allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die mit der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes beauftragt waren und Ihnen, 

meine sehr geehrte Damen und Herren für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Anträge 

 
• Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 380 Punkte. 

 

• Einführung einer Kulturförderabgabe in Höhe von 5 % des Übernachtungspreises pro Gast und 

Nacht. 

 

• Stellenplan 2017 auf max. 13,4 neue Stellen festschreiben. Streichung der 5 neuen Stellen im 

Kita-Bereich. 

 

• Gebäudeunterhaltung: Ausarbeitung und Anwendung einer Prioritätenliste und Vorstellung in der 

Strategiekommission 

 

• Prüfung der Reduktion der jährlichen Gebäudereinigungskosten von 1 Mio. Euro durch Vergabe an 

Fremdfirmen 

 

• Jährliche Rücklage von 1 Mio. Euro für U5-Verlängerung bis Echterdingen 

 

• Kompensation dafür im HH 2017: Straßensanierung statt 1,7 Mio. Euro nur 1,2 Mio. Euro. 

 

• Teilhaushalt 1 11 22 erklären, woher der Anstieg von 716.000 auf 807.000 Euro beim Zahlungs-

mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert. 

 

• Zentrale Dienstleistungen: von 855.000 Euro auf 800.000 Euro absenken. 

 

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: von 404.000 Euro auf 350.000 Euro reduzieren. 

 

• Wirtschaftsförderung: Absenkung des Etats von 145.000 Euro auf 120.000 Euro. 

 

• Tourismus und Stadtmarketing: auf max. 800.000 Euro festsetzen. 

 

• Zentrale Funktionen im Bereich der inneren Verwaltung: Anstieg um 32 % auf 147.250 Euro erläu-

tern und Prüfung, ob 110.000 Euro ausreichen. 

 

• Schulische und sonstige Einrichtungen: maximal 230.000 Euro 

 

• Bibliotheken: auf max. 630.000 Euro festsetzen. 

 

• Baumaßnahmen aus dem Mobilitätskonzept: max. 200.000 Euro jährlich 

 

• Öffentliches Grün: erhöhten Mittelbedarf erklären und Festsetzung der Ausgaben auf nicht mehr 

als 700.000 Euro. 

 

• Naturschutz und Landschaftspflege: max. 500.000 Euro 

 

• Teilhaushalt 5, Ausgaben für Flüchtlinge, Ausgaben für soziale Einrichtungen, näher erläutern. 

Wir beantragen in diesem Bereich vorsichtig auf die wirklichen Bedarfe zu achten. Für die einge-

planten 268.000 Euro Kompensationsmöglichkeiten an anderer Stelle im HH 2017 aufzeigen. 
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• Festlegung und später Bericht über Kennzahlen und messbare Größen bei den Schlüsselproduk-

ten in der Strategiekommission. 

 

• Stadtwerke: Festsetzung des Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen auf max. 6.500.000 Euro und 

Prüfung von Einsparmöglichkeiten beim Neubau Verwaltungsgebäude. 


