
 
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
der Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen, 28.10.2016 

 

 

 

CDU-Fraktion (Stadträtin Ilona Koch) 

„Finanzielle Handlungsfähigkeit muss erhalten bleiben“ 
 

Im Grunde könnte ich die gleiche Haushaltsrede wie zu Beginn dieses Jahres halten, denn im 

Grundsatz hat sich nichts geändert. Die CDU bleibt ihrem Plan treu, mit Konsolidierungsmaßnah-

men den Haushalt sanieren bzw. zu konsolidieren. 

 

Ein leichtes Plus von 500.000 Euro darf uns nicht täuschen, aber es ist ein gutes Zeichen dafür, dass 

die geforderten Maßnahmen der CDU und die Konsolidierung bereits erfolgreich wirken und es be-

stärkt uns in der Haltung, konsequent und mit Nachdruck die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 

noch weiter voranzutreiben.  

 

Es muss wieder gelingen, aus dem laufenden Haushalt die notwendigen Investitionsmittel selbst zu 

erwirtschaften. Das ist unser Ziel, das ist das Ziel der CDU im Gemeinderat von LE. 

 

Die Investitionsliste weißt insgesamt eine immer noch zu hohe Gesamtsumme von über 100 Mio. 

Euro aus. Hierin sind u. a.  Investitionen für Bürger, Wirtschaft und Infrastrukturmaßnahmen ent-

halten. 

 

Ob und wie, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt welche Investition möglich ist, stellt uns 

immer wieder vor die gleiche Problemstellung und nicht selten kommt es zu einer regelrechten Zer-

reißprobe. Daher muss das Eine oder Andere auch auf den Prüfstand gestellt werden. 

Investieren ohne die Liquidität aufzubrauchen, ist eine Herkulesaufgabe. Investitionsmittel müs-

sen, wie in der freien Wirtschaft, normalerweise erst erwirtschaftet werden, bevor sie ausgegeben 

werden können. 

 

Fakt ist, dass Investitionen in Höhe von 100 Mio. Euro einer Liquidität von  59 Mio. Euro nicht aus-

reichend gegenüberstehen.  

 

Fakt ist auch, dass uns von einem Gesamtvolumen des Haushaltes in Höhe von 111 Mio. gleich 83,6 

Mio. Euro genommen werden und nur noch  27,4 Mio. Euro verbleiben.  

 

+ 111 Mio. Euro 

./. 19,2 Mio. Euro Kreisumlage 
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./. 14,2 Mio. Euro FAG (Finanzausgleich) 

./. 6,6 Mio. Euro Gewerbeumlage 

./. 29,8 Mio. Euro Personalkosten  

./. 6,0 Mio. Euro Zuweisungen und Zuschüsse 

./. 7,8 Mio. Euro Abschreibungen 

 

Neu ist: seit der Einführung des NKHR müssen zu Recht die Abschreibungen berücksichtigt werden 

im aktuellen Haushaltsplan: 7,8 Mio. Euro. Ergebnis: Zu wenig Einnahmen für die notwendigen In-

vestitionen. 

 

Und wenn dann doch mal ein geringer Überschuss entsteht, wird dieser sofort von Sonderaufgaben 

aufgefressen, die regelmäßig über uns Kommunen hereinbrechen. Im aktuellen Fall ist es die Son-

der- und Pflichtaufgabe zur Unterbringung von Flüchtlingen, die wir erfüllen müssen und zu der wir 

gesetzlich verpflichtet sind. Ergebnis: Zu wenig Einnahmen für die notwendigen Investitionen in 

bezahlbaren Wohnraum.  

 

Wie bereits zur letzten HH-Beratung vorgetragen, kann dieser Sachverhalt  nur ein Ziel haben: 

Haushaltskonsolidierung und zwar in allen Bereichen, und das konsequent.  

Strikte Ausgabendisziplin, Einsparen, Kürzen, strukturelle organisatorische Maßnahmen einleiten, 

Maßnahmen zur Einnahmesteigerungen umsetzen. 

 

Nur so können wir das Haushaltsergebnis stärken und die Aufwendungen im Finanzhaushalt an die 

finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt LE anpassen.  

 

Der Weg in die Verschuldung  wird dann verhindert. Der Verlust der Liquidität wird damit verhindert. 

Die erzielten Standortwerte bleiben erhalten und verlieren nicht an Wert. (Grundstückswerte, Im-

mobilienwerte …) 

 

Die Verwaltung selbst bestätigt, dass die finanziellen Mittel nicht ausreichen, um die notwendigen 

Investitionen umzusetzen. Zu Recht appelliert  Herr  Oberbürgermeister Roland Klenk an uns Ge-

meinderäte, die Einnahmesituation zu verbessern, den Ergebnishaushalt zu stärken und den Fi-

nanzhaushalt nicht zu überfordern.  

 

Er appelliert aber auch an die Bundes- und Landespolitik, ihre  Zusagen zur finanziellen Unterstüt-

zung der Kommunen einzuhalten. 

 

Die Haushaltskonsolidierung ist keine leichte Aufgabe unter den derzeitigen Rahmenbedingungen. 

Weder für die Verwaltung noch für den Gemeinderat.  Auch wenn die Aufgabe schwierig ist und ei-

nem hin und wieder der Wind eiskalt ins Gesicht bläst, bleibt die CDU treu in ihrer Aussage: Wir 

brauchen eine konsequente Haushaltskonsolidierung, das ist unser Plan, das bleibt unser Plan. 

Dabei  geht es uns nicht um kurzfristige Einmal-Effekte, sondern es geht um langfristige, nachhalti-

ge Konsolidierungsmaßnahmen, das ist die Linie der CDU und das bleibt die Linie der CDU. 

 

Die CDU-Fraktion wird deshalb auch für den Haushalt 2017 mit bewährten aber auch neuen konkre-

ten Konsolidierungsmaßnahmen aufzeigen, wie diese Haushaltskonsolidierung gelingen kann.  

Wir werden überprüfen, inwieweit unsere Anträge erledigt wurden, noch Bestand haben oder noch 

nicht erledigt werden konnten. Wir werden weiterhin Strukturen auf den Prüfstand stellen. Die CDU 

wird auch weiterhin einen Beitrag dazu leisten, dass die bisherigen Annehmlichkeiten für unsere 

Bürgerschaft  möglichst bewahrt bleiben und die Werte erhalten bleiben, die wir uns u. a. durch 
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unsere Standortgunst (Immobilienpreise) und ein außerordentliches ehrenamtliches Engagement 

(gesellschaftlicher Zusammenhalt) erarbeitet haben. 

 

Was muss geschehen? Es bedarf erneut einer kritischen Bestandsaufnahme des Haushaltes darüber, 

was wir wirklich brauchen,  was zwingend ist, was vorteilhaft ist, aber nicht notwendig und was 

nachgefragt, was angenommen wird und was wünschenswert, aber unter den neuen Rahmenbedin-

gungen nicht finanzierbar ist.   

 

Ohne Denkverbote muss es auch weiterhin erlaubt sein Angebote zu hinterfragen. Wenig genutzte 

Angebote müssen gestrichen oder zumindest muss der Zuschussbedarf deutlich reduziert werden. 

Die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Stadt muss auch künftig erhalten bleiben. Auch das ist 

der Plan der CDU und das ist die Linie der CDU.  

 

Haushaltskonsolidierung schaffen wir durch:  

1. Steigerung der Einnahmen. 

2. Steigerung der Kostendeckungsgrade 

3. Investorenmodelle: Bereitstellung von sozial gefördertem Wohnungsbau  

4. Strukturelle, organisatorische Maßnahmen 

 

 

1. Steigerung der Einnahmen 

Lukrative Investitionen mit der Gewissheit auf Sicherung und Verbesserung der Einnahmen  im Be-

reich der Gewerbe- und Einkommenssteuer. 

 

Die CDU ist sich darüber im Klaren, dass unsere Flächen endlich sind. Sorgfältig, verantwortungsbe-

wusst sowie zukunftssicher müssen wir daher auch weiterhin damit umgehen. Deshalb haben wir 

ganz bewusst ein Baulandentwicklungskonzept gefordert, das nun auf den Weg gebracht wurde. 

Hier erlauben Sie mir die Klarstellung: zu keiner Zeit wurde von der CDU eine Enteignung der Grund-

stückseigentümer gefordert. 

 

Jeder Eigentümer kann entscheiden, ob er bei der Baulandentwicklung mitmacht und  ob er die 

Möglichkeit nutzt, aus Ackerflächen die Wertsteigerung zu Bauerwartungsland mitzugehen. 

Die Stadt fragt das Interesse bei den Bürgern in den beschlossenen und veröffentlichten Gebieten 

aus dem FNP 2020 ab – und es bleibt dabei: Eigentümer werden nicht enteignet. sie können selbst 

über ihre Flächen entscheiden. Die Stadt macht lediglich ein Angebot.  

 

Wir brauchen dringend Gewerbeflächen:  Investitionen in das örtliche Gewerbe und Investitionen in 

das anzusiedelnde  Gewerbe sind notwendig, um den hohen Qualitätsstandort zu sichern. 

Investitionen in Neuausweisung von Gewerbeflächen: Die CDU ist davon überzeugt, dass uns die 

Wirtschaft langfristig, dauerhaft Einnahmen und Arbeitsplätze sichert und sich deshalb diese Inves-

titionen in die Wirtschaft lohnen. 

 

Zu den Gewerbeflächen brauchen wir auch eine verbesserte verkehrliche Erschließung. 

Zu einer verbesserten verkehrlichen Erschließung gehört für uns auch die Berücksichtigung der 

notwendigen Parkierungseinrichtungen, an geeigneter Stelle.  

 

Investitionen in Erschließungsmaßnahmen der Gewerbegebiete zur Verkehrsentlastung und verbes-

sertem Verkehrsfluss sind wichtig: Vor dem Hintergrund, dass langfristig Infrastrukturerhalt unse-

ren Haushalt überfordert, müssen wir dringend und sofort das Flächenpotenzial nutzen, das im 

Flächennutzungsplan 2020 für die Stadt LE ausgewiesen ist.  
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Nicht alles auf einmal, das haben wir aus der Vergangenheit gelernt. Deshalb fordert die CDU eine 

priorisierte Neuausweisung von Gewerbeflächen. Z. B.  in den Rötlesäckern unter Berücksichtigung 

einer sehr guten verkehrlichen Erschließung. Denn je schlechter die Erschließung, desto mehr sinkt 

die Standortgunst. Mit dieser priorisierten Maßnahme „Rötlesäcker“ sichern wir uns langfristig die 

Gewerbesteuereinnahmen und die unverzichtbaren Arbeitsplätze.  

 

Antrag 1.1:  

Die priorisierte Behandlung der Neuausweisung von Gewerbeflächen in den Rötlesäckern. 

 

Antrag 1.2: 

Die priorisierte Behandlung und Realisierung der Osttangente zur Verkehrsentlastung und für einen 

verbesserten Verkehrsfluss.  

 

Antrag 1.3: 

Die Priorisierung der verkehrlichen Erschließung Echterdingen Nord zur Verkehrsentlastung und für 

einen verbesserten Verkehrsfluss. 

 

 

2. Steigerung der Kostendeckungsgrade  

Die Vorberatungen zum Haushalt haben gezeigt, dass es uns gelingt, in einzelnen Bereichen die 

Kostendeckungsgrade zu steigern. In Anbetracht der Kürze der Zeit von der letzten HH-

Verabschiedung zur Beratung des HH-Planes 2017 sind die Ergebnisse noch nicht greifbar. Ent-

scheidend jedoch ist, dass die Verwaltung mit konkreten Vorschlägen dazu beiträgt, die Kostende-

ckungsgrade weiter zu verbessern. 

 

Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung steigen logischerweise die Personalkosten. Wir leisten uns 

einen sehr guten Betreuungsschlüssel und ein sehr gutes Betreuungsangebot im Vergleich zu ande-

ren Bundesländern und auch im direkten Vergleich zu Stuttgart. Diese hohe Qualität in der Kinder-

betreuung möchte die CDU erhalten. Deshalb ist es notwendig, auch diesen Bereich regelmäßig auf 

den Prüfstand zu stellen und regelmäßig Gebührenanpassungen vorzunehmen, um das gute Be-

treuungsangebot nicht zu gefährden. 

 

Dieses Jahr bildet der Bereich Kinderbetreuung erwartungsgemäß einen gewaltigen Haushaltsblock 

inkl. personeller Aufwendungen von 25 Mio. Euro.  

 

Aus kleinen Kindern werden große Kinder und somit Schulkinder. Deshalb sollten wir unser Augen-

merk nicht alleine auf die Kinderbetreuung im Kindergarten richten, sondern wir sollten rechtzeitig 

die Schulentwicklungsplanung in unsere Diskussion miteinbeziehen. 

  

Trotz ungewisser Faktoren z. B. in der Kostenerstattung bei den vorbereitenden Schulklassen für 

Kinder ohne Deutschkenntnisse müssen wir den Ausblick wagen. Die maximale Kostentransparenz 

ist und bleibt dringend geboten und muss in die Schulentwicklungsplanung einfließen. Leider müs-

sen wir auch in diesem Bereich die Landesregierung anmahnen, uns die notwendige zugesagte fi-

nanzielle Unterstützung  aufzuzeigen und zukommen zu lassen, denn wir brauchen 

Planungssicherheit. 

 

Wir anerkennen die gesellschaftliche Beteiligung an den Kosten zur Kinderbetreuung und stellen 

fest, dass diese Beteiligung unverzichtbar ist, zur Sicherung des qualitativ hochwertigen Kinderbe-

treuungsangebotes in LE. Wir sind immer noch in einer angespannten Situation, sodass wir langfris-
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tig auf die Beteiligung der Gesellschaft angewiesen und gezwungen sind, die regelmäßige Gebüh-

renanpassung, wie vom Städtetag empfohlen und von Sozialbürgermeister Dr. Kalbfell in die Dis-

kussion eingebracht, zu unterstützen. Damit vermeiden wir Kostenexplosionen und bieten auch den 

Eltern Planungssicherheit. 

 

Durch erhöhte Gebühren kann es zu einem Anstieg der Kosten für den Stadtpass kommen, auch die-

se Entwicklung müssen wir regelmäßig überprüfen und in die Beratung miteinbeziehen. Der Stadt-

pass ist eine Idee der CDU und sie ist unser Instrument die Kostensteigerungen für sozial schwache 

Eltern und Kinder abzufedern. Aber auch hier gilt es, für Kostentransparenz  und rechtzeitige Infor-

mation über veränderte Rahmenbedingungen zu sorgen, wenn wir uns die Stadtpassregelung wei-

terhin leisten und anbieten möchten. 

 

Antrag 2.1:    

Vor dem Hintergrund der hohen Investitionsbedarfe in der Kinderbetreuung beauftragen wir die 

Verwaltung darzustellen, wie sie die zukünftige Inanspruchnahme der Betreuung der Schulkinder 

einplant. Welche Maßnahmen plant die Verwaltung konkret, um zu hohe Investitionsbedarfe zu 

vermeiden? 

 

Antrag 2.2:  

Darstellung der Kostenentwicklung beim Stadtpass allgemein und der Kinderbetreuungszahlen un-

ter Berücksichtigung der nichterstattungsfähigen Kosten. 

 

Antrag 2.3:  

Die Verwaltung wird beauftragt die Rahmenbedingungen für die bei den Tageseltern betreuten Kin-

dern so anzupassen, dass sie keine Nachteile bei der Platzzuteilung (Kleinkindplätze und Kindergar-

tenplätze) bei einem möglichen Wechsel in eine städt. Einrichtung zur Kinderbetreuung haben.  

 

Antrag 2.4: 

Wir beauftragen das Modell „TigeR“ (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) dahingehend zu 

prüfen, ob diese Form von Kinderbetreuung auch in LE realisierbar wäre. 

 

 

3. Investorenmodelle: Bereitstellung von sozial gefördertem Wohnungsbau  

Auf Landesebene sagt Integrationsminister Lucha in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung am 

5.10.2016: „Der Staat ist für alle da.“ Dieses Gefühl haben aber derzeit viele unserer Mitbürger 

nicht. 

 

Deshalb müssen wir zumindest vor Ort versuchen, den Menschen aufzuzeigen, dass die Kommune für 

alle ihre Bürger da ist und sie nicht im Stich lässt.  

 

Deshalb fordert die CDU jetzt nicht nur „Worte“ sondern ein Zeichen und ein Handeln, zum einen 

von den Fördergebern für sozial geförderte Wohnbebauung und zum anderen die  Durchmischung 

der Anschlussunterkünfte in unserer Stadt.  

 

Unsere Forderung aus der letzten HH-Stellungnahme bleibt daher bestehen, in diesem Zusammen-

hang Investorenmodelle zu prüfen, die die hohen Investitionssummen der Stadt reduzieren.   
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Antrag 3.1: 

Wir beauftragen die Verwaltung die Durchmischung in den Anschlussunterkünften in ihre Planungen 

einzubeziehen. Wohnungen sollen gleichermaßen für alle sozialschwachen Bürger angeboten wer-

den.  

 

Antrag 3.2:  

Wir beauftragen, die Höhe der Integrationspauschalen sowie die Mittel zur Förderung des sozialen 

Wohnungsbaus beim Land BaWü für Leinfelden-Echterdingen zu erfragen und für die Öffentlichkeit 

darzustellen. 

 

 

4. Strukturelle, organisatorische Maßnahmen 

Mit strukturellen und organisatorischen Maßnahmen können wir Mehreinnahmen generieren und 

einen Beitrag zur  Haushaltskonsolidierung leisten. Hierzu gilt es ergänzend zu den Maßnahmen zur 

Defizitreduzierung, auch Ausschau nach noch nicht ausreichend genutzten Potenzialen zu halten. 

Bereits bei den letzten Haushaltsberatungen haben wir Beispiele zur Defizitreduzierung aufgeführt. 

Noch stehen die Ergebnisse aus, aber wir sind zuversichtlich, dass es auch im Bereich Stadtmarke-

ting  (Maßnahmen zur Defizitreduzierung, Beteiligungsmodelle) und Filderhalle-

Veranstaltungszentrum (Ausbau kommerzieller Veranstaltungen zur Defizitreduzierung) mit der 

Umsetzung von strukturellen Maßnahmen gelingen wird, das jeweilige Defizit zu reduzieren.   

Wir anerkennen, dass es der Verwaltung in der Kürze der Zeit nicht abschließend möglich war, alle 

Anträge vollständig zu bearbeiten. Es bleibt noch viel zu tun. 

 

Erfolgsbeispiel VHS 

Ein erfolgreiches Beispiel zur Defizitreduzierung gibt es schon: Ein gutes erfolgreiches Beispiel ist 

hierbei die Weiterentwicklung der VHS in Leinfelden-Echterdingen. Dem Engagement der Mitarbei-

ter ist es gelungen, ein Konzept aufzustellen, dass zum einen ein zukunftsorientiertes Angebot un-

serer Bürgerschaft bietet, und zeitgleich durch interne  strukturelle Maßnahmen eine 

Defizitreduzierung aufzeigen kann.  

Wir reduzieren das Defizit und entlasten den Haushalt. 

 

Geschäftstourismus birgt Potenziale 

Wo gibt es noch wenig genutzte neue Potentiale? Im Bereich des Geschäftstourismus gibt es viele 

ungenutzte Potentiale und bei deren Ausnutzung könnten wir mehr Einnahmen generieren. Dazu 

müssen wir uns jedoch mit der Situation „Geschäftstourismus“ auseinandersetzen. Bisher wird der 

Geschäftstourismus in LE nur am Rande, wenn überhaupt diskutiert. Obwohl immerhin monatlich ca. 

25.000 Geschäftstouristen in der Stadt sind. Im Verhältnis zu unserer Einwohnerzahl von ca. 39.000 

eine beachtliche Zahl, die aber bisher viel zu wenig Beachtung findet.  

 

Die Übernachtungszahlen und die Belegungszahlen steigen weiterhin. Wir sind inzwischen nach 

Stuttgart die übernachtungsstärkste Stadt in der Region und in Baden-Württemberg belegen wir 

Platz 14. Die Tendenz geht weiterhin steil nach oben. Neue Hotelketten schaffen dazu die Ressour-

cen. Bisher tritt die Stadt LE aber lediglich als Genehmigungsbehörde dieser Hotels auf, das soll aus 

unserer Sicht so nicht bleiben. Wir vermissen bisher die Berücksichtigung des Bereiches Geschäfts-

tourismus und die Auswirkung und möglichen Potentiale des geplanten ICE-Halts am Flughafen für 

unsere  Stadtentwicklungsplanung. 

    

Konkret: Welches Angebot wird von den Geschäftstouristen nachgefragt und bezahlt? 

Was bedeutet der ICE-Halt für LE am Flughafen? Hat sich unsere Stadt schon darüber Gedanken ge-

macht, welche Perspektive der ICE-Halt für uns als Tagungs- und Kongressstadt im Südwesten bie-



 7 

tet? Fakt ist, dass die Geschäftstouristen ein hohes Potenzial an Mehreinnahmen bieten, die sich 

konkret in Steuermehreinnahmen (z. B. Umsatzsteuer) nachweisen lassen und  über die Um-

wegerentabilität hohe Mehreinnahmen erzielt werden könnten. 

 

Wir wollen diese potentiellen Mehreinnahmen zur Haushaltskonsolidierung nutzen und wir wollen 

finanzielle Spielräume für unsere Stadt erarbeiten.  

 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung dieses florierenden Wirtschaftszweigs gilt es zu handeln und 

Maßnahmen zu ergreifen, die uns Mehreinnahmen sichern.  

 

Für die Politik der CDU ist es selbstverständlich, dass diejenigen die vom florierenden Geschäftstou-

rismus profitieren, sich hier auch stärker einbringen. 

 

Antrag 4.1:  

Wir beauftragen die Verwaltung ein integriertes Gesamtkonzept für den neuen Wirtschaftszweigs 

Geschäftstourismus zu erstellen.  

 

Antrag 4.2: 

Wir beauftragen die Verwaltung die Auswirkungen und die Potentiale durch den ICE-Halt perspekti-

visch darzustellen und im Stadtentwicklungskonzept zu berücksichtigen. 

 

 

Eigenbetriebe der Stadt prüfen 

Auch bei den Eigenbetrieben gilt es, die Strukturen genau zu betrachten und hochpreisige Investi-

tionen zu vermeiden. 

 

Die Stadtwerke, unser städtischer Dienstleister in den Bereichen Strom, Erdgas, Wärme, Glasfaser, 

Wasser und Abwasser und Parken, sie bieten ein umfangreiches Angebot. Dieses umfangreiche Pro-

gramm kostet Geld und benötigt Personal. Die CDU will die Schulden reduzieren. Auch der Haus-

haltsentwurf 2017 zeigt wieder eine sehr hohe Verschuldung auf, die über die Jahre gestiegen ist. 

Für die CDU bleibt die Situation unverändert in der Betrachtung. Und wir wiederholen uns: Es gilt 

weiterhin zu überprüfen, ob noch alle Aufgabenfelder notwendigerweise erhalten werden müssen 

oder reduziert werden können. 

 

Für uns gilt es, nach Möglichkeiten der Defizitreduzierung zu schauen. Z. B. bietet die Parkplatzbe-

wirtschaftung Möglichkeiten, das Defizit zu reduzieren. Insbesondere das Parkangebot für Flugrei-

sende und Messegäste gilt es, weiter kritisch zu prüfen. Im Vergleich zu den Nachbarkommunen und 

dem Airport City sind wir sehr günstig bei den Parkgebühren und trotzdem sind unsere Wohngebiete 

sehr belastet durch Flughafenreisende und Messegäste. 

 

Als neue erschwerende Aufgabe kommt hinzu, dass 1993 fertiggestellte  P+R-Parkhaus an der S-

Bahnstation Echterdingen jetzt schon stark sanierungsbedürftig ist. Die übliche Lebens- und Nut-

zungsdauer eines Parkhauses ist länger als 25 Jahre. Warum und wieso es nun schon zu so einer 

kostenintensiven Sanierung kommen könnte, gilt es sorgfältig zu überprüfen. Ohne Denkverbote 

gilt es hier, nach kostengünstigen Lösungen zu suchen. Das Parkhaus ist eine wichtige Infrastruk-

tureinrichtung, aber ob sie an dieser Stelle sein muss und zu welchem Preis, gilt es abzuwägen. 

Durch den Bau der S-Bahn zum Flughafen hat  die DB die Kosten für die Erstellung des Parkhauses 

am Echterdinger S-Bahnbahnhof übernommen, für die Sanierung sieht sie sich nun nicht verpflich-

tet, die Kosten zu übernehmen. Es bleibt jedoch die Frage, wie es zu so einem kostenintensiven Sa-

nierungsfall kommen kann, für ein Parkhaus das sicherlich für eine längere Zeitspanne als nur für 25 
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Jahre konzipiert wurde. Darum ist unser Ziel, Gespräche mit Betreibern von Infrastruktureinrich-

tungen „Parkhaus“ auf freiwilliger Basis zu führen und mögliche Kostenbeteiligungsmodelle zu 

überprüfen. An den Gesprächen sollte aus unserer Sicht die Verwaltungsspitze LE, Flughafenvertre-

ter, DB-Vertreter und Messevertreter beteiligt sein.  

 

Antrag: 

Die CDU beauftragt die Verwaltung, mit Flughafenvertretern, Messevertreter und DB-Vertretern Ge-

spräche über eine mögliche Kostenbeteiligung der  Infrastruktureinrichtung „S-Bahn-Parkhaus in 

Echterdingen“ zu führen. 

 

 

Rückblick und Ausblick 

Durch konsequente und erfolgreiche Umsetzung unserer Vorschläge zeichnen sich schon die ersten 

Erfolge ab. Dieser Erfolg bestärkt uns  in unserer Arbeit und wir werden weiterhin konsequent die 

Haushaltskonsolidierung vorantreiben und unserem Plan treu bleiben, damit wir unser gemeinsa-

mes Ziel erreichen: die Haushaltskonsolidierung. Es muss uns gelingen,  Investitionen langfristig 

aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren, Einnahmen dauerhaft abzusichern und die Qualität 

unseres Standorts langfristig zu sichern für die Zukunft der nächsten Generationen. Das Ziel der 

Haushaltskonsolidierung bleibt parteiübergreifend unstrittig. Das ist eine gute Voraussetzung für 

eine konstruktive Zusammenarbeit und bietet eine gute Grundlage in der Beratung des Haushalts. 


