
 
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
der Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen, 28.10.2016 

 

 

 

Fraktion LE Bürger/FDP (Stadtrat Jürgen Kemmner) 

„Wir müssen mit Augenmaß wirtschaften“ 

 
Wir befinden uns in einem Rekordjahr. In Bund, Ländern und Kommunen fließen die Steuergelder so 

reichlich in die Kassen wie selten zuvor, was uns im Grunde glücklich machen sollte, denn auf Lein-

felden-Echterdingen warten viele, viele Herausforderungen. Das Erschreckende im Zuge der stei-

genden Steuereinnahmen ist die offenkundige Tatsache: Obwohl die Stadt so viel Geld einnimmt wie 

nie zuvor, marschiere sie, so mahnt der Oberbürgermeister, bei unverändertem Investitionsvolumen 

und den bevorstehenden Aufgaben bis 2020 in die negative Zuweisung. Was in verständlichem 

Deutsch heißt: Wir geben mehr aus als wir einnehmen. 2017 ist der Haushalt noch in etwa ausgegli-

chen, von 2018 an kommen aber hohe Investitionen auf uns zu. Andererseits profitiert unsere Stadt 

von dem vom Bund beschlossenen erhöhten Umsatzsteueranteil, so dass sich im Finanzplan bis 

2020 ein Plus von 1,26 Millionen Euro niederschlägt. 

 

In Panik zu verfallen wäre fehl am Platz, entspannt zurücklehnen aber ebenfalls. Auf die Stadt kom-

men allerlei Ausgaben zu, darunter sind solche, die heute schon bezifferbar sind wie der Anbau der 

Filderhalle oder der Neubau der Musberger Turn- und Festhalle. Solche, die schwer abschätzbar sind 

wie die Investitionen in den Wohnungsbau, der uns nicht nur wegen der Flüchtlingssituation bevor-

steht, aber die Lage zuspitzt. Und dann noch solche, wie der noch schlafende Euro-Riese namens 

Hallenbad Leinfelden.  

 

Steigende Aufwendungen für Bildung und Betreuung, eine wachsende Aufgabenflut in der Verwal-

tung und damit einhergehende Personalaufstockungen – ich könnte noch weitere aufzählen. Aber 

langer Rede, kurzer Sinn: Wir benötigen vermutlich mehr Geld als wir haben, denn in welcher Höhe 

Zuweisungen von Bund und Land kommen, ist heute noch ungewiss. Was bleibt uns: Mit Augenmaß 

wirtschaften. Nicht dringliche Vorhaben streichen oder schieben, Ausgaben sinnvoll kürzen, Inves-

titionen moderat modifizieren – Vorsorgen für schlechtere Zeiten, die da ganz gewiss kommen wer-

den. Offen ist lediglich wann. 

 

 

1. Steuern 

Meine Damen und Herren, eine Tür im politischen Raum öffnet sich in den seltensten Fällen bei ein-

maligem Klopfen, pocht man häufig und penetrant, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Klop-

fen erhört wird. So funktioniert Politik. Der Oberbürgermeister hat bereits für den aktuellen 
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Haushalt die Erhöhung der Gewerbesteuer gefordert, Anfang des Jahres wurde dies mehrheitlich 

vom Gemeinderat abgelehnt; auch die Fraktion LE Bürger/FDP zählte zu denen, die dem OB nicht 

folgen wollten. Nun steht die Gewerbesteuer-Erhöhung erneut zur Debatte, und der Oberbürger-

meister hat bereits eifrig dafür geworben und vorgerechnet, dass die Unternehmen nur moderat 

zusätzlich belastet würden. Wir meinen ebenfalls: Diese zusätzliche Abgabe dürfte zu stemmen sein. 

Dass die Gewerbesteuer lange nicht erhöht wurde, mag ein Hinweis in dieser Debatte sein, mehr 

aber nicht und schon gar keine Begründung für eine Erhöhung. Zweifellos gilt jedoch der Grundsatz 

von versierten Fachleuten: Einen Haushalt konsolidiert bzw. saniert man nur in guten Zeiten – 

schließlich haben wir alle bereits gehört, was auf uns in den nächsten Jahren zukommt. 

 

Wenn nicht jetzt, wann dann? Unsere Fraktion ist durchaus in der Lage, eine gefasste Entscheidung 

zu überdenken. Wir werden uns einer Erhöhung nicht kategorisch verschließen, allerdings erwarten 

wir, dass die Unternehmen einen Mehrwert für diese Mehrbelastung erhalten. Die Verwaltung hat 

bereits signalisiert, den Bau der Osttangente Leinfelden vorzuziehen, was auch wir für absolut not-

wendig ansehen. Je engagierter, je zügiger, desto besser. Für dringend geboten halten wir es, auch 

Datenströme auf gut ausgebaute Straßen zu verfrachten, also eine entsprechende IT-Infrastruktur 

zu schaffen wie beispielsweise ein Anfang mit den Glasfasernetzen gemacht worden ist. 

 

Unternehmen profitieren nicht nur von gut ausgebauten Verkehrswegen, auf denen Beschäftigte 

zügig vorankommen und Waren schneller fließen, sie benötigen darüber hinaus eine gute Erreich-

barkeit durch den ÖPNV für die Angestellten und Kunden – was die Straßen in unserer Stadt entlas-

ten könnte. Mehr als 32.000 Pendler von und nach LE sowie hoher innerörtlicher Verkehr machen 

uns allen zu schaffen. Stadtbahn- und Buslinien müssen weiter verbessert werden, bei der S-Bahn 

darf im Zuge der Realisierung von S 21 keine Verschlechterung eintreten. Zum ÖPNV später mehr. 

 

Nicht zuletzt benötigen Unternehmen auch Raum – die am Ort ansässigen für Erweiterungen, die 

von außerhalb für eine Neuansiedlung – denn Leinfelden-Echterdingen ist eine attraktive Standort-

kommune. Folglich müssen wir unsere Gewerbegebiete weiterentwickeln. Selbstverständlich mit 

Augenmaß. Doch nicht einmal das tun wir. Im FNP 2020 wurden 49,9 Hektar ausgewiesen für Ge-

werbeflächen, davon waren Ende 2015 noch nicht entwickelt 47,8 Hektar – lediglich 2,1 Hektar 

wurden umgesetzt. Also wagen wir uns endlich an die Rötlesäcker.  

 

Hierin steckt ein enormes Potenzial: Bei einer durchaus günstigen Gewerbesteuer in Bezug auf ver-

gleichbare Kommunen der Region sowie den vorhandenen und künftigen Standortvorteilen kann 

unsere Stadt neue Firmen anlocken. Die Rechnung geht auf: Mehr Unternehmen, mehr Gewerbe-

steuer-Einnahmen, mehr Arbeitsplätze, mehr Einwohner, mehr Zuweisung aus der Einkommen- und 

Umsatzsteuer – und von diesen gestiegenen Steuereinnahmen bezahlen wir diese Posten, die nun 

folgen wie Investitionen, Personal, ÖPNV, Bildung und Betreuung … 

 

 

2. Gebäudemanagement 

Gebäudeunterhaltung: 3,5 Millionen Euro. Bewirtschaftung Gebäude: 3,6 Millionen Euro. Abschrei-

bungen: 8,6 Millionen Euro. Gesamt: 15,7 Millionen Euro. 

 

Damit sind wir bei den Immobilien und Investitionen (in Summe 2017: etwa 27 Millionen Euro), die 

für eine Kommune eine doppelte Belastung mit sich bringen. Zum einen den Invest selbst, zum an-

deren aber auch die Abschreibungen. Denn darin unterscheiden sich Wirtschaftsunternehmen am 

Markt von Gebietskörperschaften wie Städten massiv. Ein Wirtschaftsboss investiert nur, wenn sich, 

vereinfacht gesagt, das eingesetzte Kapital rechnet, also der Kosteneinsatz geringer zu werden ver-

spricht als die erwarteten Erlöse. Eine Kommune investiert, weil sie es muss, beispielsweise in Kin-
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dergärten und Schulen – obwohl sie ganz genau weiß, dass mit jedem neuen Gebäude hohe Ab-

schreibungen auf sie zukommen, die sie keinesfalls mit dem Objekt selbst, sondern an anderer Stel-

le erwirtschaften muss. Was bleibt? Wir haben es vorher vernommen: eigentlich nur ein Drehen an 

der Steuerschraube! Oder der Verzicht, doch dann wird die Stadt auf lange Sicht ausbluten. 

 

 

Immobilien- und Personalmanagement 

Also müssen wir bauen, modernisieren, instand halten und sanieren. Eine durchgängige Strategie 

im Immobilien- und Personalmanagement können wir nicht erkennen. Nehmen wir die Rathäuser. 

Für das in Leinfelden wurden bis 2020 jährlich 50.000 Euro eingestellt, um es im Nötigsten funkti-

onsfähig zu halten. Macht 200.000 Euro in vier Jahren. Das Gebäude in Echterdingen soll für 3,8 

Millionen Euro saniert werden. Das Gebäude Burgstraße wurde gekauft, um auch dort Arbeitsplätze 

unterzubringen – Kosten: knapp 1,3 Millionen Euro. Darüber hinaus ist die Verwaltung an weiteren 

Standorten in der Stadt zur Miete untergebracht. Kosten pro Jahr: nicht ganz 140.000 Euro.  

 

Diese Raum-Situation mutet an wie ein altes Auto, das alle zwei Jahre mit ordentlichen Summen fit 

für den TÜV gemacht wird, und das im Zeitraum dazwischen weiter kostspielige Reparaturen benö-

tigt. Auch wenn wir fast vier Millionen ins Rathaus Echterdingen stecken, irgendwann wird es wieder 

den Erfordernissen einer modernen Verwaltung nicht genügen. Womöglich früher als wir erwarten. 

Denn, wir haben es gehört, die Flut der Aufgaben nötigt die Stadt, stets neue Mitarbeiter einzustel-

len – wo werden sie sitzen? In den Ratsstuben? In Containern auf dem Kirchplatz? In der Unterfüh-

rung am Leinfelder Bahnhof? Kaum.  

 

Bislang betätigen wir uns wie ein Mediziner, der mit großer Hilflosigkeit an den Symptomen herum-

doktert, weil er sich nicht an die Ursache heranwagt. Daher müssen wir uns strategisch Gedanken 

machen, wie der Verwaltungsstandort Leinfelden-Echterdingen in zehn Jahren ungefähr aussehen 

soll. Folglich sollten wir zumindest als erste Größe abschätzen können: Wie viele Arbeitsplätze dürf-

te die Verwaltung in fünf Jahren haben und wo sollen diese Menschen untergebracht sein. Vielleicht 

ist es aber sogar möglich, durch eine entsprechende Organisation neue Potenziale zu erschließen, 

was wir aber wohl nur mit einer externen Untersuchung erfahren werden. Darüber hinaus benötigen 

wir eine übergreifende und verbindliche Aufgabenpriorisierung.  

 

Es kann nicht sein, dass immer wieder Projekte unerledigt bleiben, weil stets neue Projekte als wich-

tiger eingestuft werden. 13 Millionen Euro Haushaltsrest sind ein Beleg dafür, dass wir viele Projek-

te beschließen, obwohl es unmöglich ist, sie zeitlich entsprechend anzugehen. Andernfalls sollten 

wir besser dazu übergehen, Beschlüsse zu befristen – wenn sie bis Tag X nicht umgesetzt sind, erlö-

schen sie. Wir benötigen aber auch Kennziffern: Wie viele Millionen Euro an Investitionen sind mit 

wie viel Personal abzuarbeiten? Wir müssen die Kapazitäten des vorhandenen Personals mit den 

bevorstehenden Aufgaben abgleichen, und zwar am besten gleich mit einem Blick auf effiziente 

Strukturen und Organisationsabläufe in der Verwaltung. Ein Blick über den Stadtrand hinaus nach 

Esslingen könnte überdies hilfreich sein: Das Landratsamt stärkt seine Verwaltungseinheiten, indem 

es sie bündelt. 

 

Ein effizientes Gebäudemanagement und eine langfristig angelegte Immobilienstrategie hätte die 

Stadt womöglich davor bewahrt, in Stetten Euros zu vernichten. Das Feuerwehrhaus ist erst vor etwa 

sieben Jahren mit viel Geld umgebaut worden, nun soll es demnächst abgerissen werden, weil das 

Feuerwehrhaus an anderer Stelle entstehen soll. Ein kleiner Trost: Wenigstens wurde der Umbau 

nach kameralem Haushaltsrecht abgerechnet, so dass immerhin keine Abschreibungen angefallen 

sind. 
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Noch eine Frage muss ich dabei loswerden. Es ist geplant, das in die Jahre gekommene Kinderhaus 

Regenbogen in Leinfelden abzureißen, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, und die 

Gruppen im neu zu errichtenden Kinderhaus in den Schelmenäckern unterzubringen. Und nun die 

Frage: Warum agieren wir bei Kindergärten wirtschaftlich und rational, doch in unsere in ebenfalls 

die Jahre gekommenen Rathäuser (wie etwa den Rathaus-Neubau Echterdingen) investieren wir 

Millionen?  

 

 

Im Wohnungsbau aktiv werden 

Ob wir in neue Verwaltungsgebäude investieren sei dahingestellt, ganz bestimmt werden wir dies im 

Wohnungsbereich tun müssen. Dies hat Leinfelden-Echterdingen wie im Grunde alle Kommunen in 

Deutschland in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt – und die Zuwanderung der Flücht-

linge hat uns dieses Versäumnis verschärft vor Augen geführt. Unsere Fraktion geht davon aus, dass 

wir in den kommenden Jahren weit mehr als 1.000 Wohneinheiten erstellen lassen müssen, und 

zwar für Alleinstehende, für Familien, Alleinerziehende, für sozial Schwache, die schon seit Jahren 

hier leben, wie auch für Menschen mit Bleiberecht.  

 

Wir müssen demnach nicht nur Gewerbegebiete erschließen, sondern den FNP auch in Sachen Woh-

nungsbau umsetzen – denn genügend Flächen ausgewiesen, das haben wir. Der Worte sind genug 

gewechselt, jetzt sind Taten vonnöten. Weil Leinfelden-Echterdingen nicht nur das teuerste Pflaster 

im Landkreis darstellt, sondern auch bundesweit in der Spitzengruppe mitmischt, ist es unsere 

Pflicht, darauf zu achten, dass sämtliche Bevölkerungsgruppen zum Zuge kommen. Wie ich vorhin 

bereits erwähnt habe, vom alleinstehenden Manager bis hin zum nicht ausgebildeten Arbeitslosen. 

Daher müssen wir in den Verhandlungen mit Investoren stets darauf achten, dass ein entsprechen-

der Schlüssel angewandt wird – und sowohl extravagante, noble Wohnungen sowie Wohnungen mit 

einfacher Ausstattung erstellt werden. 

 

Ein Lob zu den Flüchtlingsunterkünften möchte ich an dieser Stelle gerne loswerden und die Verwal-

tung ermuntern, die bislang angewandte Transparenz gegenüber der Bevölkerung fortzusetzen und 

die Einwohner von LE weiterhin in Bürgerversammlungen umfassend zu informieren, welche Maß-

nahmen geplant sind. Denn wir müssen leider immer wieder feststellen, dass Solidarität zu Mitmen-

schen und Nächstenliebe gelegentlich am eigenen Gartenzaun enden. Zur Flüchtlingsthematik 

abschließend nur noch eines: Die Kosten können fraglos nicht nur an den Kommunen hängen blei-

ben, sechs Millionen Euro wurden vorsorglich im Haushalt eingestellt, entsprechende Zuschüsse von 

Bund und Land fließen – allerdings bleibt den Gemeinderäten dies weitgehend verborgen.  

 

Wir erwarten einen schriftlichen Sachstandbericht mit einer differenzierten Kostenbetrachtung, 

welche Aufwendungen in Zusammenhang mit den Flüchtlingen von der Stadt geleistet wurden und 

welche Summen als Bundes- oder Landeszuschüsse eingegangen sind. Der Landkreis hat veröffent-

licht: 82,6 Millionen Euro wurden aufgewendet, vom Land kamen 78 Millionen in die Kassen – Saldo: 

minus 4,6 Millionen Euro. Auch in Leinfelden-Echterdingen ist dieselbe Transparenz geboten, damit 

durch fragwürdige Spekulationen in der Bevölkerung keine Unruhe entsteht. 

 

Ein kurzer Seitenblick: Die Flüchtlinge haben über ihre Deutsch-Kurse dazu beigetragen, dass die 

Zahlen der Volkshochschule erfreulich wie selten zuvor in jüngerer Vergangenheit sind – daher dürf-

te die diskutierte Mitgliedschaft in der Volkshochschule Böblingen/Sindelfingen vom Tisch sein.  Die 

VHS LE bleibt selbstständig, dabei sollte eine Neuausrichtung bzw. eine Überarbeitung der Kurse 

allerdings sinnvoll erscheinen. Vielleicht denken wir auch über einen neuen Namen nach. Statt 

Schule hört sich Bildungs-Akademie LE doch etwas erwachsener an. 
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Noch etwas. Schließlich wäre es angebracht, sich schon heute Gedanken zu machen, was wir unter-

nehmen, wenn die Technik des Hallenbades Leinfelden endgültig darnieder liegt. Das Bad schlie-

ßen? Es für einen zweistelligen Millionenbetrag instand setzen? Oder es durch eine noch höhere 

Investitionssumme attraktiver gestalten? Wir sollten darüber beraten, um vorbereitet zu sein für 

diesen Tag X, der da kommen wird. 

 

 

2.1. Kostenkontrolle 

Wie können wir nun sicher sein, dass die anvisierten Investitionskosten und die tatsächlichen Kos-

ten nicht mehr als 10 Prozent differieren? Daran muss allen gelegen sein, ganz besonders den 

Stadträten – sie fällen auf Grundlage der Kalkulationen eine Entscheidung über eine Bau-, Moderni-

sierungs- oder Sanierungsmaßnahme; die Stadträte müssen die Kostenentwicklung im Baufort-

schritt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern vertreten. Daher fordern wir Verlässlichkeit von 

Kalkulationen, andernfalls machen sich die gewählten Vertreterinnen und Vertreter vor ihren Mit-

bürgern zunehmend angreifbar und im schlimmsten Fall sogar lächerlich. Was benötigen wir, um 

unerfreuliche Überraschungen zu vermeiden? Eine zuverlässige Kalkulationsgrundlage sowie eine 

effiziente Kostenkontrolle. Hier genügt eine Recherche im Internet, um festzustellen, dass sich dort 

zahlreiche Anbieter tummeln, die Kommunen unterstützen, dass massenweise Programme existie-

ren, die Exaktheit versprechen. Zuverlässigkeit in Kalkulation und Abrechnung sollten auch das Ziel 

in Leinfelden-Echterdingen sein. Daher erwarten wir, den Gemeinderat stärker zu involvieren: Die 

Verwaltung möge den Stadträten erklären, auf welchen Grundlagen Kalkulationen getätigt werden, 

welche Instrumente der Kostenüberwachung in unserer Stadt angewandt werden und welche Mög-

lichkeiten darüber hinaus noch bestehen. Es wäre allemal klüger, externen Fachleuten eine fixe 

Summe zu bezahlen, wenn dadurch sichergestellt wird, dass die Kosten eine bestimmte Obergrenze 

nicht überschreiten. Nur zwei Beispiele, ein gutes und ein weniger gutes. Die Nachkalkulation für 

den Anbau und die Sanierung der Filderhalle durch ein externes Büro war detailreich und nachvoll-

ziehbar; dagegen war die Integration der Musikschule in die Räume der Zeppelinschule deutlich 

hemdsärmeliger geplant, worauf wir es auch zurückführen, dass das Projekt gut eine Million Euro 

teurer wurde als ursprünglich veranschlagt.  

 

 

3. Mobilität 

Eine Kostenobergrenze für Pläne in der Mobilität werden wir sicher nicht fordern. Mobilität, die Fra-

ge, auf welche Art lege ich Wege zurück, ist eine zentrale in unserem Leben – und folglich auch eine 

brennende für unsere Stadt. Mit der Mobilitätsstrategie haben wir begonnen, Lösungen zu erarbei-

ten. Bislang umgesetzt wurden lediglich einige Maßnahmen im Radverkehr, das ist ein Anfang, 

mehr nicht. Auch wenn diese ersten Schritte von der Stadt gepriesen werden, sind wir noch Licht-

jahre von einer spürbaren Entlastung des motorisierten Individualverkehrs entfernt. Radfahren ist 

umweltfreundlich; leise und emissionsfrei.  

 

Wir sind leider davon überzeugt, dass es nur marginal gelingen wird, Menschen mit klug angelegten 

und durchgängigen Radwegen vom eigenen Auto fernzuhalten, selbst wenn sich das Rad mit Batte-

rieunterstützung bewegt.  

 

 

U5 hat absolute Priorität 

Die sinnvollste Lösung aus unserer Sicht ist der ÖPNV – nur mit einem attraktiven Angebot sowohl 

preislich als auch von der Linienführung – kann es gelingen, Menschen tatsächlich zum Umsteigen 

zu bewegen. Eine Linienbündelung wurde bereits beschlossen, was wir sehr begrüßen. Doch die 

dicken Bretter müssen noch gebohrt werden – die da heißen Verlängerung der U5 bis nach Echter-
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dingen und die Anbindung von Stetten und Musberg sowie den Ortsteil Oberaichen an die beiden 

großen Stadtteile. Und vielleicht wandelt sich sogar die von uns wenig geliebte U6 doch noch in 

eine echte Alternative im überkommunalen Verkehr. 

 

Die U5-Verlängerung über die Markomannenstraße hinaus besitzt für uns absolute Priorität. Doch 

wir dürfen nicht nur reden, reden, reden, was mitunter in der Politik typisch scheint. Wir müssen uns 

dazu bekennen und diesen Weg einschlagen – auch wenn er teuer zu werden droht. Daher benötigen 

wir eine aktuelle Kostenaufstellung, damit der Gemeinderat in naher Zukunft beschließen kann, ob 

wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen oder ob wir uns gedanklich für die nächsten 20 Jahre da-

von verabschieden müssen, die Haltestelle Hinterhof wieder auferstehen zu lassen.  

 

 

Der Citybus-Idee nachgehen 

Die Verwaltung hat, auch auf unser Drängen hin, kürzlich die Variante eines Citybus vorgestellt, um 

den Zeitraum bis zur Inbetriebnahme der U5 nach Echterdingen zu überbrücken – und Echterdingen 

Südwest an Leinfelden Südost, und damit an die Stadtbahn anzuknüpfen. Dieser Plan wird nun mit 

der Zustimmung aller Fraktionen vertieft untersucht. Womöglich existieren Förderprojekte, die die 

städtische Kasse entlasten können, oder es finden sich Sponsoren. Gesetzt den Fall, die Zahlen sind 

akzeptabel und die Stadt setzt diesen Citybus ein – wäre es dann nicht auch eine Überlegung, das 

Industriegebiet Echterdingen auf ähnliche Art eng getaktet an den U5-Halt und vielleicht sogar 

auch an den U6-Halt anzubinden? Denn immer wieder wird lamentiert, das Gebiet in Echterdingens 

Norden ist verkehrstechnisch nicht optimal erschlossen – zumindest, was den ÖPNV betrifft. 

Natürlich kostet dies Geld, sprich: Die Stadt wird einen Abmangel aus dem Betrieb aufbringen müs-

sen. Als Gegenfinanzierung schlagen wir vor, den leider gegen unsere Stimmen erst kürzlich verlän-

gerten Vertrag des Spielkartenmuseums mit dem Land nicht erneut zu verlängern. Mehr als 400.000 

Euro würden damit jährlich frei; zu überdenken ist auch die Strategie im Stadtmarketing, wo wir uns 

auf die wichtigsten Maßnahmen wie das Krautfest beschränken sollten.  

 

Ein attraktiver ÖPNV könnte die Menschen in Leinfelden-Echterdingen tatsächlich von Lärm und 

Abgasen entlasten, und – damit sind wir wieder am Anfang dieser Rede – eine gute Erreichbarkeit 

der Arbeitsplätze ist ganz im Sinne der Wirtschaftsunternehmen, und auch die Einzelhändler in der 

Stadt dürften es begrüßen, wenn die beiden großen Ortskerne gut angeschlossen sind. Denn exakt 

dies stellt für sie einen Mehrwert dar, wenn schon die Gewerbesteuer erhöht werden sollte. 

 

Gewerbe, das ist auch der Einzelhandel. Auch hier ist die Stadt in der Pflicht, denn die Leerstände in 

den Ortskernen, gerade in Echterdingen, sind erschreckend. Nun hat auch Stetten zwei prägende 

Geschäfte verloren. Die Stadt hatte vor gut einem Jahrzehnt ein Einzelhandels-Gutachten in Auftrag 

gegeben, die Ergebnisse wurden zwar kommuniziert, aber nur die wenigsten tatsächlich umgesetzt. 

Ist dieses Gutachten noch aktuell? Benötigen wir ein neues, um die Ortskerne wieder mit Kunden zu 

füllen – und dann stellt sich natürlich auch die Frage: Mit welchem Verkehrsmittel gelangen die 

Menschen dorthin? Alle Themen sind miteinander vernetzt, daher lösen Detailbetrachtungen unsere 

Probleme nicht. 

 

Was ich im Zusammenhang mit Verkehr auf keinen Fall unerwähnt lassen möchte: Die wenigen Per-

sonen außerhalb dieses Gremiums und der Verwaltung, die dieser Haushalts-Debatte regelmäßig 

beiwohnen, werden sich vielleicht daran erinnern, dass wir vor Jahren gefordert haben, die Fahr-

zeugflotte der Stadt auf mit Gas betriebene Autos umzurüsten. Man war der Forderung zwar aufge-

schlossen, doch letztlich, so unsere Beobachtung, verlief die ganze Geschichte im Sand. Nun, Jahre 

später, ist die E-Technologie im Kommen – also passen wir unsere Forderung der Zeit an und stellen 
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sie erneut: Die Stadt, inklusive Stadtwerke, möge bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen stets prü-

fen, welche Antriebsart aus ökonomischen wie ökologischen Gründen zu favorisieren ist. 

 

 

Schlusswort 

Natürlich möchte ich, und Sie spüren, ich komme zum Ende, auch erwähnen, dass es Leinfelden-

Echterdingen im Vergleich mit den meisten anderen Städten in Bund und Land noch ziemlich gut 

geht, und garantiert andere Kommunen vor uns in finanzielle Schwierigkeiten kommen dürften, 

wenn die Wirtschaft in der Republik wieder einen kleineren Gang einlegt. Dennoch halten wir es wie 

wohl alle hier im Raum damit, weiterhin umsichtig zu agieren und jeden Euro zur Not auch dreimal 

umzudrehen, ehe er ausgegeben wird. 

 

Zum Abschluss möchte unsere Fraktion allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung ihre 

Anerkennung aussprechen für ihren täglichen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. 

 

 

Anträge 
 

Die Verwaltung wird aufgefordert,  

 

• die Realisierung der Osttangente Gewerbegebiet Leinfelden zeitlich so weit wie möglich in die 

Gegenwart zu ziehen und ein Datum zu benennen. 

 

• in Absprache mit den Unternehmen moderne, leistungsfähige Datenverbindungen in den Gewer-

begebieten zu schaffen. Ein Raum- und Zeitplan ist zu erarbeiten (Stadtwerke).  

 

• einen Zeitplan für die Entwicklung neuer Gewerbegebiete zu erstellen und vorzulegen. 

 

• ein Strategiepapier zu erarbeiten. Darin soll aufgezeigt werden, wie viele Mitarbeiter bis 2020 in 

der Kernverwaltung bzw. gesamtstädtisch benötigt werden und wo diese Menschen ihre Arbeitsplät-

ze haben sollen. 

 

• eine Untersuchung der verwaltungs-internen Arbeits-Organisation durchführen zu lassen. Dabei 

soll auch aufgezeigt werden, wie viele Mitarbeiter nötig sind, um eine bestimmte Zahl von Investiti-

onsvorhaben durchzuführen bzw. in Abhängigkeit zu den Investitionssummen (Kennzahlen). 

 

• einen Zeitplan für die Entwicklung neuer Wohngebiete zu erstellen und vorzulegen. 

 

• einen schriftlichen Sachstandsbericht mit differenzierter Kostenbetrachtung vorzulegen, welche 

Kosten seit 2015 aufgekommen sind, um die kommunalen Verpflichtungen für die Flüchtlingsunter-

bringung und -betreuung  zu erfüllen. Zudem soll ein entsprechendes Papier erarbeitet werden, das 

aufweist, welche Zuschüsse von Bund und Land eingegangen sind. 

 

• eine Übersicht vorzulegen, gemäß derer eine Vorentscheidung gefällt werden kann, was mit dem 

Leinfelder Hallenbad geschieht, sobald die Technik nicht mehr den Anforderungen nachkommen 

kann. 
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• dem Gemeinderat die Grundlagen der Kostenkalkulation und des Kostencontrollings im Hochbau 

zu erläutern – auch im Vergleich zu anderen Kommunen. Die zu klärende Frage lautet: Welche Mög-

lichkeiten existieren, um bei Baumaßnahmen mehr finanzielle Sicherheit zu bekommen? 

 

• darzulegen, unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, Baubeschlüsse zeitlich zu befristen. 

 

• das bislang vorgelegte Papier mit Informationen zum sogenannten Citybus zu vertiefen und kon-

krete Kostenberechnungen zu den verschiedenen Routen vorzulegen.  

 

• zur geforderten Verlängerung der U5 aktuelles Zahlenmaterial (Investitionen, jährlicher 

Abmangel, erwartete Fahrgäste) in Zusammenarbeit mit der SSB zu beschaffen, um eine Vorent-

scheidung herbeiführen und den Zeithorizont abschätzen zu können. 

 

• ähnlich zum Plan Citybus Echterdingen Südwest einen Plan Citybus Echterdingen Nord zu entwer-

fen, in dem Kostenschätzungen für Investition und Betrieb beinhaltet sind. 

 

• bezüglich des Citybus-Programmes Überlegungen anzustellen, ob dies durch Förderprogramme 

unterstützt wird oder ob dafür Sponsoren gewonnen werden können. 

 

• bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen stets zu überprüfen, ob eine entsprechende Variante als 

Elektrofahrzeug erhältlich ist und ob eine solche Anschaffung ökonomisch sinnvoller scheint. 

 

• für weitere Untersuchungen zum sogenannten Brummton den Betrag von 5.000 Euro in den 

Haushalt aufzunehmen. 

 

• darzustellen, wie die Struktur in der Kinder- und Jugendarbeit aussieht und mit welchen Verände-

rungen zu rechnen ist. Insbesondere interessieren hier die Offenen Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendarbeit in unserer Stadt und das Zusammenspiel der verschiedenen Träger.  Hierbei bitten wir 

zu prüfen, ob nicht eine gemeinsame Trägerschaft durch die Stadt oder den Stadtjugendring unter 

Einbeziehung des neuen Jugendbeirats Vorteile und Synergien bieten könnte. 

 

• das vorliegende Einzelhandels-Konzept auf Aktualität und Potenzial für Umsetzungen zu 

überprüfen. 


