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Haushaltsrede 2015 der DFB-Fraktion           20.11.2014/WJ 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hesky, 
sehr geehrte Frau Dürr, sehr geehrte Frau Priebe, 
werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Weltnachrichten im Jahr 2014 sind geprägt von Schreckensmeldungen über 

kriegerische Auseinandersetzungen, von Berichten über unfassbare Gräueltaten und 

über die meist tödlich verlaufende Tropenkrankheit Ebola. 

Die Krisengebiete sind zwar subjektiv weit entfernt, trotzdem dürfen wir die Augen vor 

der Not der betroffenen Menschen nicht verschließen und sind aufgerufen, im Rahmen 

unserer Möglichkeiten zu helfen. Ich denke hier konkret an die zunehmende Zahl von 

Flüchtlingen, auf die ich später noch eingehen werde. 

 

Uns in Baden-Württemberg geht es nach wie vor recht gut, trotzdem sind viele unserer 

Wirtschaftsunternehmen durch die Krisen in der Ukraine und im Mittleren Osten 

verunsichert. Die konjunkturellen Aussichten haben sich in den letzten Monaten 

eingetrübt.  

So lauten jedenfalls die aktuellen Ergebnisse des Instituts für Wirtschaftsforschung an 

der Universität München. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der als wichtiger Indikator der 

Konjunktur in Deutschland gilt, ist zum sechsten Mal hintereinander gefallen.  

Wirtschaftsforscher und Verbände mussten ihre Wachstumsprognosen nach unten 

korrigieren. Obwohl die Auftragsbücher voll sind und sich weitere Verschlechterungen 

derzeit nicht abzeichnen, seien zählbare Zuwächse in naher Zukunft definitiv auch nicht 

zu erwarten. 

 

Für den Haushalt der Stadt Waiblingen bedeutet dies, dass sich unsere wichtigsten 

Einnahmeposten "Gewerbesteuer" und "Gemeindeanteil-Einkommensteuer", in 

absehbarer Zeit wohl nicht mehr wesentlich verbessern werden.  

Unser Ziel wird es sein müssen, das derzeitige Niveau zu halten und unsere Wünsche 

und Ausgaben darauf auszurichten. 

 

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2015 wurde erstmals nach den Regeln der 

"Kommunalen Doppik" erstellt, d.h., die zahlungsorientierte Gegenüberstellung von 
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Einnahmen und Ausgaben, wurde auf eine ressourcenorientierte Darstellung 

umgestellt.  

Dadurch sollen die Entwicklung des städtischen Vermögens und die Nachhaltigkeit 

öffentlichen Handelns mehr Beachtung finden und bessere Aussagen über Effektivität 

und Wirtschaftlichkeit haushaltsrelevanter Aktivitäten möglich werden.   

 

Wie der Schwabe im Allgemeinen, so steht auch die DFB Fraktion den, mit 

Vorschusslorbeeren angekündigten Neuerungen, erst einmal zurückhaltend skeptisch 

gegenüber. Warten wir mal ab, welche Erfahrungen wir sammeln und ob sich der 

Aufwand gelohnt hat.  

 

Beim Fachbereich Finanzen, insbesondere bei Herrn Hähnle und der Arbeitsgruppe 

"Doppik", bedanken wir uns auf alle Fälle für die Bewältigung der neuen 

Herausforderung. 

 

Nicht begeistert sind wir von der Tatsache, dass dem Gemeinderat, durch die 

Umstellung auf das neue Buchungssystem, zumindest für den Haushalt 2015, jegliche 

Vergleichsmöglichkeiten mit den Ansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre 

fehlen. Die Zustimmung zu Haushaltsansätzen baut deshalb vielfach auf unser 

"Vertrauen in die Verwaltung".   

 

Über allen Wünschen und Vorhaben, die im Haushaltsplan abgebildet sind, steht die 

Verpflichtung, die bisherige solide Finanzsituation unserer Stadt weiter zu festigen. Sie 

bildet die Grundlage dafür, Zukunft gestalten zu können und ein Fundament für 

nachfolgende Generationen zu schaffen.  

 

Dies gilt insbesondere auch angesichts der Tatsache, dass wir seit gestern wissen, 

dass sich der Haushalts-Erlass des Landes vom 17.11.2014 auf unseren städtischen 

Haushalt mit ca. 1 Mio. €  niederschlägt. Um unseren  Haushalt genehmigungsfähig 

aufstellen zu können, werden wir im Rahmen unserer Haushaltsberatung die neuen 

Veränderungen auszugleichen haben.   

 

Weil durch die Umstellung auf die Doppik frühestens am Jahresende 2014, eher aber 

erst im Frühsommer 2015 feststeht, wie viele Fremdmittel die Stadt braucht, um die 
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veranschlagten Ausgaben des Haushalts 2015 abzudecken, müssen konkrete Angaben 

zur Entwicklung der städtischen Schulden derzeit unterbleiben.  

 

Sicher ist dagegen, dass alle Investitionen, mehr denn je auf die drei Kriterien 

"notwendig", "machbar" und "wünschenswert" geprüft werden müssen. 

 

 

An den Hebesätzen der Gewerbesteuer und der Grundsteuer will die DFB Fraktion in 

2015 nichts verändern. Man sollte hier zunächst abwarten, wie sich die, durch das neue 

Haushalts- und Rechnungswesen bedingten Veränderungen (z.B. die zukünftige Pflicht 

zur Erwirtschaftung der Abschreibungen) auswirken.  

 

Bei der Erhebung von Gebühren allerdings, regen wir eine Überprüfung der 

Deckungsgrade durch die Verwaltung an. Die städtischen Angebote im Bereich der 

kostenrechnenden Einrichtungen wurden in den letzten Jahren mit hohem finanziellem 

Aufwand deutlich verbessert. Eine Anpassung der Gebührensätze scheint deshalb, 

zumindest teilweise, notwendig. 

 

Auffällig ist z.B. der Zuschussbedarf bei den Kindertageseinrichtungen.  

Waiblingen gilt als kinderfreundliche Stadt und möchte dies auch bleiben.  

Trotzdem muss man sehen, dass die Stadt im kommenden Jahr, zur Deckung der 

laufenden Kosten, nach Abzug von Kindergartengebühren und Landeszuschüssen, 

immer noch mit einem Betrag von 14,2 Mio. € belastet ist.  

        

Obwohl die Bestattungsgebühren erst vor wenigen Jahren erhöht wurden, ist ihre 

Deckung stark rückläufig. Sicher bringt uns eine Analyse der Kosten und Abläufe hier 

weiter.  

 

Auch bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sollte geprüft werden, ob sie 

mit den gebotenen Leistungen noch übereinstimmen.    

 

 

Die Schulpolitik unserer Landesregierung bringt die Kommunen zunehmend in Nöte. 

Alle zwei bis drei Jahre wird ein neues Konzept entwickelt: Hauptschule, 
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Werkrealschule, Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, G 9, G 8, zukünftig mit und ohne 

Inklusion!  Was kommt wohl als Nächstes?  

 

"Schule braucht Verlässlichkeit", neue Modelle sollten wenigstens über eine Schüler-

generation laufen, bevor man sie wieder einstampft.  

Trotzdem hat Waiblingen seine Verpflichtungen zum Bau von Ganztageseinrichtungen 

und Mensagebäuden ohne zögern angenommen und mit immensem Aufwand die 

erforderlichen Räume an fast allen Schulen geschaffen. Es folgen noch die vom 

Gemeinderat bereits beschlossenen Projekte "Ganztageseinrichtung Rinnenäcker-

Schule" und der Neubau einer Mensa an der Friedensschule Neustadt.    

 

Parallel dazu stehen im Fokus hohe Investitionen für Sanierungsmaßnahmen an 

diversen Schulgebäuden und am Kinderhaus Mitte.   

 

Sanierungsmaßnahmen stehen auch bei Sporthallen an.  

Die neue Staufer-Sporthalle ist nach einem Wasserschaden seit mehr als einem Jahr 

nicht mehr benutzbar. Weil die Halle für den Schulsport dringend benötigt wird, besteht 

jetzt absoluter Handlungsdruck. 

 

Auch die Komplettsanierung der Rundsporthalle kann nicht länger warten. Der 

Gemeinderat konnte sich 2013 in Horb, wo eine baugleiche Halle erfolgreich saniert und 

modernisiert wurde, davon überzeugen, dass eine solche Ertüchtigung in einem 

vertretbaren finanziellen Rahmen durchaus möglich ist und auch Sinn macht.  

Eine neu zu bauende Halle würde natürlich größer und komfortabler ausfallen, aber 

auch ein Vielfaches an Kosten verursachen und wäre zudem, wegen der Hochwasser-

gefahr, am selben Standort wohl nicht mehr zulässig. 

Die DFB Fraktion hält deshalb zum jetzigen Zeitpunkt die Sanierung der Rundsporthalle 

für alternativlos. 

 

Gestatten Sie mir beim Thema "Bildung, Soziales, Sport" eine Anregung zur 

Entwicklung des Rechts auf "Inklusion", die ja ab dem Schuljahr 2015/2016 an unseren 

Schulen angegangen wird.  

Es muss eine Kultur des Miteinanders entstehen, die Ausgrenzung Einzelner wird 

abgeschafft.  
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Zum Ausloten von Möglichkeiten und Machbarkeiten beim Abbau von Hürden und zur 

Schaffung spezifischer Kompetenz, schlagen wir als kommunale Unterstützung unserer 

Schulen bei dieser komplexen Aufgabe, die Einrichtung eines  "Inklusionsbeirats" vor.   

 

 

Im vergangenen Jahr nahm die Wohnungsnot, insbesondere das Fehlen bezahlbaren 

Wohnraums, in den Haushaltsreden aller Fraktionen großen Raum ein. Es ist sehr 

erfreulich, dass alle Beteiligten diesen Bereich seither stärker beachten.  

Natürlich kann man kurzfristig keine messbare Verbesserung am Wohnungsmarkt 

erwarten, aber die Anstrengungen gehen in die richtige Richtung.  

Beim Verkauf von Grundstücken Impulse zur Schaffung günstigen Wohnraums zu 

setzen und den Bau von Mietwohnungen zu forcieren bleibt uns dauerhafte 

Verpflichtung.  

 

 

Der Zustrom von Flüchtlingen nimmt weiter zu.  

Derzeit liegt die Zuteilungsrate in den Rems-Murr-Kreis bei monatlich ca. 160 bis 180 

Asylsuchenden, für 2015 geht man von 350 - 400 Personen pro Monat aus. Wir sind 

froh, dass die Kreisverwaltung von einer Belegung des ehemaligen Waiblinger 

Krankenhauses absieht und an der Strategie einer dezentralen Unterbringung in 

überschaubaren Einheiten festhält. 

Allerdings muss das Landratsamt gewährleisten, dass die Aufnahme von Flüchtlingen, 

als solidarische Gemeinschaftsaufgabe, von allen großen und mittleren Kommunen 

aktiv mitgetragen wird. 

In den kommenden Wochen soll ein, vom Kreis angemietetes Areal im Bereich des 

Bahnhofs Neustadt/Hohenacker, als Flüchtlingswohnheim umgebaut werden. Hier 

können dann bis zu 120 Asylsuchende zur Erstaufnahme und zusätzlich bis zu 35 

Personen zur Anschlussunter-bringung aufgenommen werden. Neben der primären 

Zuständigkeit des Landkreises, bleibt der Stadt die Verpflichtung, das Wohl der 

Flüchtlinge, aber auch das, der Anwohner und Bahnhofsnutzer, permanent im Auge zu 

behalten. 

 

Die DFB Fraktion versucht, durch einen Antrag auf zusätzliche Beleuch-

tungseinrichtungen und deutlichen Rückschnitt der Bepflanzung im Bereich des 
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Bahnhofs, mehr Übersichtlichkeit zu erreichen und dadurch das subjektive 

Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.    

 

Auch hoffen wir, ehrenamtliche Helfer in genügender Anzahl zu finden, die bereit sind, 

sich für diese Menschen zu engagieren. Im Mittelpunkt stehen sicher die Sprach-

förderung, weil die Sprache der Schlüssel zu jeglicher Integration darstellt und 

Angebote für kleinere Beschäftigungen, um ihnen die Zeit sinnvoll zu verkürzen. 

 

 

Wie lässt sich das ständig steigende Verkehrsaufkommen bewältigen?   

Wir, die DFB Fraktion sind der Meinung, dass die Strategie "Straßen durch Verkehrs-

behinderungen unattraktiv zu machen", der falsche Weg ist.  

Damit ich nicht falsch verstanden werde, gemeint ist nicht die rein optische Verengung 

einer Fahrbahn, z.B. durch wechselseitige Baum- oder Pflanzbeete etc., sondern die 

tatsächliche Behinderung der Fahrzeuge. 

 

Wir sollten den Verkehr akzeptieren, nicht blockieren und alles daran setzen ihn am 

fließen zu halten und die vorhandenen Verkehrsflächen zu verbessern. 

Die Menschen im Ballungsraum Stuttgart leben vom und mit dem Auto. Nahezu jede 

Familie besitzt mehrere Fahrzeuge. Den Verkehrsfluss zu behindern macht höchstens 

dort Sinn, wo es eine bessere, sprich weniger benutzte und schnellere Alternativroute 

gibt, aber solche Straßen haben wir nicht. 

 

Auch der ruhende Verkehr bereitet Sorgen. 

Leider gehört die Überwachung des ruhenden Verkehrs seit Jahren nicht mehr zu den 

Primäraufgaben des polizeilichen Vollzugsdienstes. Diese Aufgabe wurde im gesamten 

Land Baden-Württemberg an die Kommunen abgegeben, was im Klartext bedeutet, die 

Polizei kümmert sich nicht mehr darum.  

Für die Ordnungsaufgaben in der Kernstadt und in den Ortschaften ist in der Praxis 

ausschließlich der im Mai 2012 aufgebaute Kommunale Ordnungsdienst, besetzt mit 

4 Mann, zuständig. 

Zusätzlich sollen zwei der vier Mitarbeiter dieses Fachbereichs, im gesamten 

Stadtgebiet, auch einen effektiven Feldschutz gewährleisten. Die geringe 
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Personaldecke lässt aber bisher überwiegend nur Ordnungsdiensteinsätze in der 

Kernstadt zu. 

Als Folge von nicht drohenden Sanktionen, werden zumindest in den Ortschaften, die 

Parkierungsregeln der Straßenverkehrsordnung teilweise völlig ignoriert. Parken im 

absoluten Halteverbot, im Parkverbot, in Kreuzungsbereichen, gegen die Fahrtrichtung, 

auf Gehwegen, vor Ein- und Ausfahrten ist zum Normalfall geworden. Auch das 

Befahren von Feldwegen, als Abkürzung der täglichen Wegstrecke von oder zur Arbeit 

ist Usus. 

 

Um die beschriebene Situation einzudämmen und zusätzliche Kapazitäten, z.B. auch 

für Ordnungsdienstaufgaben im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte zu ermöglichen, hat 

die DFB Fraktion einen Haushaltsantrag auf Schaffung zweier weiterer Stellen im 

Bereich Kommunaler Ordnungsdienst/ Feldschutz eingebracht. Wir halten es für 

dringend erforderlich, dass der KOD auch in den Ortschaften und an den Brennpunkten 

unserer Stadt, regelmäßig entsprechende Kontrollen durchführt und präsent ist.   

 

 

Ein großer Schritt im Bereich Wirtschaftsförderung und Attraktivität ist den Stadtwerken 

durch die Verlegung des Glasfaser-Backbone-Netzes gelungen.  

Endlich ist eine Versorgung mit schnellem Internet im gesamten Stadtgebiet möglich. 

Bisher zwar erst für Gewerbe und Industrie, in wenigen Monaten aber hoffentlich auch 

für Privatanschlüsse.  

Durch die geradezu explodierenden Datenmengen, könnte sich hier für die Stadtwerke 

ein lukratives, weiteres Geschäftsfeld ergeben. 

 

 

Das Angebot von nicht bebauten Gewerbeflächen wird knapp.  

Wollen wir auch zukünftig für ortsansässige Betriebe Erweiterungsmöglichkeiten 

anbieten und die Ansiedlung neuer Betriebe ermöglichen können, müssen wir dringend 

neue Gewerbeflächen ausweisen.   

 

 

Um unseren stark belasteten Haushalt wenigstens etwas zu konsolidieren, beantragt 

die DFB Fraktion, nun schon zum vierten Mal in Folge, die Verfügungsmittel der 
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Ortschaftsräte von  50.000 auf  25.000 €  zu reduzieren. Den gekürzten Ansatz halten 

wir auch für 2015 für absolut auskömmlich. 

Dass ein Ortschaftsgremium die Reduzierung ihrer Verfügungsmittel nicht mitträgt, 

obwohl man noch über Restmittel aus Vorjahren in Höhe von über 100.000 € verfügt, 

spricht eine deutliche Sprache.  

Wir finden es sehr schade, dass dort mehrheitlich offenbar der Blick und das 

Verständnis für die Gesamtstadt fehlen. 

An unserem Antrag auf Kürzung der Mittel, halten wir natürlich trotzdem fest.  

 

 

Der Haushaltsplan-Entwurf 2015 macht deutlich, dass die Waiblinger Bäume auch in 

den nächsten Jahren nicht in den Himmel wachsen.  

Unsere wirtschaftliche Lage ist stabil. Dass die Aufwendungen zum Erhalt der 

Infrastruktur kontinuierlich ansteigen, zwingt uns dazu, unsere Investitionen und 

Wünsche in einem vernünftigen Rahmen zu halten und die Grundsätze der 

Nachhaltigkeit streng zu beachten und das ist, aus unserer Sicht, auch gut so !  

 

 

Abschließend darf ich mich im Namen der DFB Fraktion bei Herrn Oberbürgermeister 

Hesky, Frau Erste Bürgermeisterin Dürr, Frau Baubürgermeisterin Priebe, den 

Ortsvorsteherinnen und dem Ortsvorsteher, den Fachbereichsleiterinnen und 

Fachbereichsleitern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung herzlich 

für die engagierte Arbeit und das gute Miteinander im zurückliegenden Jahr bedanken.  

Mein Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen für den 

offenen Umgang im Gemeinderat. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Wilfried Jasper, DFB Fraktion      


