
 
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
der Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen, 28.10.2016 

 

 

 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Stadträtin Ingrid Grischtschenko) 

„Beruhigung bei Flächenpolitik könnte Konsolidierung möglich machen“ 
 

Wir erinnern uns: Gleich nach den zwei Polizisten, die den Sicherheitsbericht für Leinfelden-

Echterdingen abgaben, gab vor sechs Wochen der Leiter der Finanzverwaltung seinen Bericht zur 

Lage der Finanzen in Leinfelden-Echterdingen ab. Beides geschah ohne großen Aufreger und ich 

dachte schon, wenn der OB jetzt nichts sagt, dann ist alles in Ordnung und im grünen Bereich.                                                                                              

 

Er nannte dann aber doch ein paar Zahlen, forderte den Gemeinderat, auf nicht übermütig zu wer-

den, weil mittelfristig immer noch ein Defizit drohe, rechnete die Steuererhöhungen auf den Einzel-

fall herunter, was ich sehr gut fand und brachte seinen Unmut über das Neue Kommunale 

Haushaltsrecht zum Ausdruck: Die Kommunen müssten jetzt auch noch die Abschreibungen buchen 

und erwirtschaften und Bund und Land würden gewohnt schleppend, wenn überhaupt, überweisen. 

Und damit möchte ich anfangen: Tatsächlich zwingt uns das neue Haushaltsrecht, das LE jetzt das 

dritte Jahr anwendet, Wertminderungen zu errechnen, zu buchen und auszugleichen. Die Folgekos-

ten laufen nicht einfach nebenher mit, wie bisher, wo dann alle ganz überrascht sind, wenn sie an-

fallen, sondern sie werden gleich eingepreist und können nicht anderweitig ausgegeben werden.  

 

Der OB meint, das könne man als Bestrafung für Investitionen sehen, man kann es aber auch so se-

hen, dass wir lediglich zu unserem Glück gezwungen werden. Die Umtriebigkeit einer Gemeinde soll 

Substanz erhalten und nicht Werte verzehren und sie soll die Generationengerechtigkeit im Auge 

haben. Die alte Rechenart war nur scheinbar besser: Sie hat Tatsachen ausgeblendet und dem 

nächsten Gemeinderat überlassen. Schließlich ist in der Doppik ein ausgeglichener Ergebnishaus-

halt schwerer zu erreichen als nach der alten Rechenart. Ein „Ausgeglichen“ in der Doppik ist viel 

besser als ein „Ausgeglichen“ in der Kameralistik! 

 

Der Haushaltsentwurf für 2017 ist ausgeglichen. Seit der Einbringung des Haushaltes ist zwar der 

kleine Überschuss von einer halben Million Euro auch noch weg geschmolzen – die Kreisumlage 

wurde nämlich noch einmal angehoben und aktuell überweist LE fast 20 Millionen Euro nach Esslin-

gen ins Landratsamt – aber, wie gesagt, der 2017er-Haushalt ist, Stand heute, ausgeglichen. 

Für das Jahr drauf und fortfolgende bekommen die Kommunen in Baden-Württemberg dann endlich 

einen höheren Teil von der Umsatzsteuer. Für LE heißt das 2,4 Mio Euro jährlich, was höchstwahr-

scheinlich für die in den kommenden Jahren weiter ansteigende Kreisumlage reichen wird. 
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Wie gewonnen, so zerronnen, würden Pessimisten jetzt sagen, man kann es aber auch so sehen: Die 

Kommunen sind Teil der Verantwortungsgemeinschaft und finanzkräftige müssen finanzschwache 

stabilisieren. Im Kreis durch die Kreisumlage und über den Kreis hinaus im Land durch die Finanz-

ausgleichsumlage – immerhin 14 Mio. Euro nächstes Jahr. Keine Kommune ist eine Insel, Kranken-

häuser, Theater, selbst Straßen werden mit diesen Transferaufwendungen finanziert. 

 

Wir alle haben uns auf unseren Klausurtagungen alles angeschaut, haben nichts ausgelassen und 

haben gemerkt: Nicht zu viel in ein Jahr reinpacken, eins nach dem andern, es muss auch für die 

Verwaltung mit dem derzeitigen Personalstand bearbeitbar sein!  

 

 

Produkte langfristig planen 

Wir Grünen halten nichts von übers Knie gebrochenen Planungen von Personal, das auf befristeten 

Stellen sitzt oder sich auf dem Absprung befindet. Die Stadtverwaltung sollte die Langlebigkeit ihrer 

Produkte verknüpfen mit einer langfristigen Perspektive auch für das Personal. 

 

Wir Grünen sind mitgegangen bei der Produktauswahl und auch später beim Teilhaushalt 5, der die 

Einrichtungen für Flüchtlinge, ihre Versorgung und Betreuung und auch die Rückkehrberatung um-

fasst.  

 

Der Gemeinderat hat sich das hehre Ziel gesetzt, das da heißt: Allgemeine Förderung junger Men-

schen. Wir Grünen freuen uns auf die Jugendvertretung, die sich nächsten Monat zum ersten Mal 

treffen wird, auf das Jugendhaus und darüber, dass bestehende Einrichtungen der offenen Jugend-

arbeit wie der Aki Musberg, die Jugendfarm und viele anderen, immer wieder die Fugen in unserem 

Sozialgefüge Stadt kitten und so für nach „wachsende“ Stabilität sorgen. 

 

 

Wohnraum soll bezahlbar bleiben 

Das nächste Produkt „bezahlbaren Wohnraum schaffen“, unterstützen wir ebenfalls und sind beim 

Vorkaufsrecht für die Baulandentwicklung dabei und haben dafür gestimmt. Wenn es gelingt, mit 

Bundes- und Landesmitteln und einer städtischen Gesellschaft preisgünstigen Wohnraum zu bauen, 

der dann allen, die ihn brauchen zur Verfügung steht, wäre das eine feine Sache. Die Initiative „LE 

mietet“ will bestehenden Wohnraum aktivieren, das ist gut, reicht aber nicht aus. 

 

Beim Produkt „Gemeindestraßen“ wollen wir Grünen uns einbringen. Auch wenn die Optimierung 

des Radwegenetzes nicht gleich geklappt hat – ich denke an die Ausschilderung der Radwege – gehe 

wir von einer Mehrheit dafür im Gemeinderat aus, und überlassen es darüber hinaus gerne der Fach-

verwaltung die Schilder aufzustellen (zu viel Beteiligung des Gemeinderats ist auch nichts!) Außer 

über die braunen Tourismusschilder an der Autobahn, haben wir im Gemeinderat noch nie über Au-

towegweiser abgestimmt (die Freien Wähler würden dann sagen: „die lass’ mr ganz weg, weiß doch 

eh jeder wo des isch!“) 

 

 

Verkehrsplanung, ÖPNV und Parken 

Aber jetzt zur Optimierung des bestehenden Straßennetzes: Wir Grünen möchten mit kostengünsti-

gen Lösungen möglichst viel Wirkung erzielen. Wir schlagen deshalb vor, die Daimlerstraße, als 

letzte echte Sackgasse im Leinfelder Gewerbegebiet, über eine Henkellösung nach Süden oder Nor-

den an die nächste Querung anzuschließen. Wir erheben das zum Antrag und wollen zunächst eine 

Planungsrate in den 17er-Haushalt eingestellt haben. Zudem beantragen wir eine Aufnahme in den 

Finanzplanungszeitraum, damit einer möglichst schnellen Realisierung nichts mehr im Wege steht. 
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Anstatt der Aufnahme der Osttangente wollen wir dann die Weiterführung der U5  im Finanzpla-

nungszeitraum sehen. 

 

Wir sollten mehr Geld ausgeben für den fließenden als für den sogenannten ruhenden Verkehr. Das 

bedeutet, wir brauchen zunächst eine Erfassung, wieviel  Parkplätze die Stadt finanziert: In Tiefga-

ragen, Parkhäusern, P&R-Plätzen, an den Straßen entlang und anteilig in neuen Baugebieten, z. B. 

im Gebiet Aicher Weg/Layhweg an der Friedrich-List-Straße. Wir haben das schon einmal beantragt, 

erneuern es aber wegen Nichtbehandlung. 

 

Zum gleichen Thema stellen wir den Antrag, Gespräche mit der Fllughafengesellschaft aufzuneh-

men, um unser Problem mit dem P&R Haus über den Schienen in Echterdingen vielleicht mit dem 

Flughafen zusammen einer Lösung zuzuführen. Ziel beider Anträge ist die  Senkung des Defizits in 

diesem Bereich. 

 

Unserer Meinung nach lohnt es sich, genau zu überlegen, welches Defizit man senken möchte und 

ob es überhaupt geht. Bei Stellplätzen gibt es Privatfirmen, die diese gewinnbringend betreiben. 

Ich weiß nicht wie, aber am Flughafen wird damit Geld verdient. Das Defizit bei unserer Volkshoch-

schule nehmen wir übrigens in Kauf, weil sie einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllt. 

 

Wie bei den Stadtwerken, der Vertriebsgesellschaft, der Biogasanlage oder der Filderhalle sollten 

wir uns eine neue Gesellschaftsform für das Stadtmarketing überlegen. Mehrere Schultern tragen 

mehr: Die Stadtwerke finanzieren ihren neuen Verwaltungsbau mit, die Filderhalle ihren Anbau.   

Ob die Stadt jemanden finden, der ihr einen Kindergarten baut, sei dahingestellt. Uns ist es wichtig, 

dass wir die Räume auch später flexibel nutzen können und Zugriff darauf haben. Belegplätze, mit 

denen sich Firmen in städtische Einrichtungen einkaufen, scheinen uns der bessere Weg. 

 

LE wird sicher nicht in jeder Dekade so viel investieren, wie es die letzten zehn Jahre bei der Kinder-

betreuung der Fall war. Millionenbeträge in langlebige Bauten, die 50 Jahre und länger stehen wer-

den und bespielt werden. Gut, man kann jetzt sagen, bis wir durch sind mit allen Investitionen, ist 

der erste Kindergarten schon wieder sanierungsbedürftig. Das mag sein, aber dann hat der Gemein-

derat in 30 Jahren die Mittel zur Verfügung, die wir heute nicht ausgegeben oder zurückgelegt ha-

ben. 

 

Umgekehrt, wenn für das Helme-Heine-Kinderhaus, das vor 43 Jahren gebaut wurde, schon Rück-

stellungen getätigt worden wären, dann hätten wir sie heute, wo wir sie brauchen. Unsere Nachfol-

gerInnen wissen hoffentlich die Einführung des NKHR zu schätzen.  

 

 

Fazit 

Uns Grünen ist nicht klar, wie die Stadt eine Konsolidierung des Haushalts hinbekommen soll, wenn 

sie im Wechsel Wohn- und Gewerbegebiete ausweist. Bei den Wohngebieten im gültigen Flächen-

nutzungsplan werden wir noch mitgehen. Aus zwei Gründen: Erstens wollen wir, dass durch Ge-

schosswohnungsbau preisgünstiger Wohnraum für alle entsteht, zweitens wollen wir für die in 

unserer Stadt arbeitenden Menschen das Pendeln mit dem Auto überflüssig machen. Wenn das auch 

nur im Ansatz gelingen soll, heißt das, dass wir außer für Bestandssicherung und -erweiterung kei-

ne neuen Gewerbegebiete in Angriff nehmen sollten. Die städtische Vorleistung steht in keinem 

Verhältnis zu dem mit großem Zeitversatz erwarteten Ertrag. Eine Beruhigung bei der Flächenpolitik 

könnte eine Konsolidierung des Haushalts möglich machen. 
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Durch den guten Abschluss 2015 und dem aller Voraussicht nach besser als geplanten Abschluss 

2016 verzögert sich unser Weg ins Defizit, er ist aber nicht abgewendet. Wir haben immer Vorschlä-

ge zu beidem gemacht: Einnahmen erhöhen, Ausgaben senken. Nicht überall gab es Mehrheiten 

dafür, manchmal erst Jahre später (s. Erhöhung Gewerbesteuer). Abschließend schlagen wir vor, 

einen Zwei-Jahreshaushalt (mit halbjährlichem Finanzzwischenberichten wie heute schon) einzu-

führen, auch um das Arbeitsintervall für die Verwaltung zu vergrößern. Das bietet sich gleich für 

2018/2019 an, weil wir ab jetzt im Rhythmus des Kalenderjahres gehen. 

 

 

Anträge 
 

• Einführung eines Doppelhaushaltes über zwei Kalenderjahre ab dem Haushaltsjahr 2018. 

Begründung: Ein Doppelhaushalt hat in mehrere Vorteile: Das bisher abgewickelte aufwändige und 

lange Haushaltsaufstellungsverfahren entfällt für das zweite Haushaltsjahr. Der Arbeitsaufwand in 

der Verwaltung wird also erheblich reduziert. Dieser Umstand entlastet die Verwaltung, die dadurch 

freie Kapazitäten für andere Aufgaben bekäme. Selbstverständlich reduziert sich der Arbeitsauf-

wand für den Gemeinderat ebenso. Ein weiterer Vorteil liegt sowohl in der Planungssicherheit für 

die Verwaltung (z. B. für die in der Regel längerfristigen Bauprojekte) als auch in der Planungssi-

cherheit der Empfänger kommunaler Leistungen (z. B. Stadtjugendring, Stadtpassempfänger oder 

Vereine). Eine verbindlichere Planungssicherheit ist somit also gegeben. Mit einem Doppelhaushalt 

kann auch erreicht werden, dass zu Beginn des zweiten Jahres ein beschlossener Haushaltsplan 

vorliegt und damit eine vorläufige Haushaltsführung vermieden werden kann wie dies in den letzten 

Jahren üblich war. Investitionen könnten dadurch rechtzeitig in Auftrag gegeben werden. 

Hieraus ergibt sich auch die Chance, über den länger verfügbaren Zeitraum Haushaltsreste auf ein 

Minimum zu reduzieren. 

 

• Die Stadt setzt ein weiteres Zeichen für ihre Bestrebungen, die CO2-Emissionen zu senken. Sie 

erhöht zum baldmöglichen Zeitpunkt den Anteil des Stroms aus regenerativen Energiequellen für 

ihre Abnahmestellen in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen von 50 % auf 100 %. 

Begründung: Im Jahr 2008 bezog die Stadt erstmals Öko-Strom. Damals führte sie einen Anteil von 

30 % regenerativen Stroms an ihrem Gesamtstrompaket ein. Bereits im Jahr 2008 konnte durch den 

Anteil der regenerativen Energien 255,98 Tonnen CO2 vermieden werden. Im Jahr 2009 waren es 

324,76 Tonnen. Der Öko-Strom-Anteil wurde im Jahr 2011 um weitere 20 % auf 50 % erhöht. Ent-

sprechend höher ist seit dieser Zeit die Vermeidung von CO2 ausgefallen. Um diesen Anteil noch 

einmal zu verbessern, beantragen wir die Erhöhung auf 100 %. 

 

• Im letzten Jahr wurde der Antrag gestellt, das Stadtmarketing in eine privatisierte Gesellschafts-

form zu überführen. Hierzu wurde eine Prüfung zugesagt. Wir bitten um einen Sachstandsbericht. 

Begründung: Das moderne Stadtmarketing sichert unter Beteiligung von Partnern eine nachhaltige 

Lebensqualität in den Städten und hat sich als zukunftsorientiertes Instrument zum Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit etabliert. Es ist dafür zuständig, ein positives Image einer Kommune zu schaf-

fen bzw. zu festigen. Die Stadt als Produkt des Stadtmarketings soll attraktiv sein. Dabei müssen 

auch weiche Standortfaktoren wie Kultur, Bildung und lebendige Ortszentren eine Rolle spielen. 

Hierfür werden sowohl Geld als auch Partner benötigt, um Erfolge erzielen zu können. Nur 26 % al-

ler Stadtmarketingorganisationen sind in der Verwaltung organisiert. Als private Gesellschaftsform 

können neue Partner gefunden werden und das Stadtmarketing wäre auch in der Lage, eigenes Geld 

zu erwirtschaften. Die für Marketing zur Verfügung stehenden Mittel des städtischen Haushaltes 

wären somit im Wirtschaftsplan des privatisierten Stadtmarketings. 
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• Wir bitten aus gegebenem Anlass (Förderinitiative des Landes zu Breitbandanschlüssen) um einen 

Bericht über die Bemühungen, EU-, Bundes- und Landeszuschüsse für das Glasfasernetz. 

Begründung: Immer wieder werden von den drei oben genannten politischen Ebenen Fördertöpfe 

für Breitbandnetze aufgesetzt. Besonders das Land Baden-Württemberg fördert seit 2015 den 

Breitbandausbau. Wir bitten um einen Bericht der Bemühungen und Erfolgsaussichten, bzw. erhal-

tenen Fördermittel. 

 

• Wir bitten die Leitung der Vertriebs GmbH um eine Darstellung der Strategie zur Weiterentwick-

lung der Kundenzahlen im Strom-, Gas-, und Glasfaserbereich. Begründung: Bei Kundenbindung an 

die Stadtwerke entstehen Vorteile sowohl für die Kundschaft, als auch für die Stadt. Mit mehr Kun-

den bleibt z. B. ein Teil der Wertschöpfung in der Stadt. Wie jedes Jahr erwarten wir eine Aufstellung 

der Kundenentwicklung in den drei oben genannten Sparten, sowie die Zukunftsperspektive. 

 

• Die Daimlerstraße in Leinfelden soll über eine Henkellösung an eine ihrer Parallelstraßen (Ernst-

Mey-Straße oder Benzstraße) angeschlossen werden. Begründung: Als kurzfristige Lösung für ört-

lich auftretende Wendeprobleme der Lkw im Lieferverkehr, kann die einzige verbliebene Sackgasse 

Daimlerstraße in Form eines Henkels nach Norden oder Süden an das Straßennetz angeschlossen 

werden. Im Zuge der Flüchtlingsunterbringung im Bereich Daimlerstraße stellt sich die Erschlie-

ßungsfrage sowieso. Die Anregung geht auch von der Industrie und der Wirtschaft aus, denen an 

einer schnellen Realisierung gelegen ist. 

 

• In den Haushalt 2017 wird eine Planungsrate für die Weiterführung der U5 nach Echterdingen 

aufgenommen. Ebenso rückt die Finanzierung in die Finanzplanung der nächsten Jahre ein. 

Begründung: Dem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen vor einem halben Jahr nach Aufnahme von 

Gesprächen mit der SSB wollen wir Nachdruck verleihen, indem die Stadt sich mittelfristig auf eine 

Finanzierung einstellt und diese auch darstellt. 

 

• Die Stadt erhebt ihren Parkraum und seine Kosten zum Zwecke der Bewirtschaftung. Begründung: 

Die bisher betriebene Parkraumbewirtschaftung ist unvollständig und nicht sehr effektiv. Der Kos-

tendeckungsgrad bei den öffentlichen Stellplätzen in Tiefgaragen, Parkhäusern und sonstigen Park-

flächen ist sehr gering. Die Zahl der ausgegebenen Anwohnerparkausweise sowie der 

Besucherausweise stehen in einem unzureichenden Verhältnis zum realen Angebot an Stellplätzen. 

Zur Nachfrage nach den Handwerkerparkausweisen bitten wir um einen Bericht. Das zur Verfügung 

stellen von Parkraum kann eine Art der Wirtschaftsförderung sein, jedoch wollen wir die Kosten 

quantifiziert wissen, um Vergleiche anstellen zu können und um langfristig das Defizit einzugrenzen 

und zu senken. 

 

• Die Stadt nimmt Gespräche mit der Flughafen Stuttgart GmbH auf, um die Parkierungsprobleme 

gemeinsam zu lösen. Begründung: Am Flughafen wird zumeist vom Auto auf das Flugzeug umge-

stiegen. Die FSG kooperiert mit der Messe GmbH in Sachen Pkw-Abstellplätze, die Apcoa-

Gesellschaft bewirtschaftet diese. Seitens der FSG gibt es Überlegungen zum Bau eines neuen Park-

hauses. Am Echterdinger Bahnhof wird vom Auto in die S-Bahn umgestiegen. Das P&R-Parkhaus 

über den S-Bahnschienen ist in die Jahre gekommen und steht mit über 4 Mio. Euro Kostenschät-

zung zur Sanierung an. Es sollte im gemeinsamen Interesse liegen, eine Lösung zu finden. 


