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Haushaltsrede 2017 der DFB-Fraktion    16.11.2016/WJ 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hesky, 

sehr geehrte Frau Dürr, sehr geehrte Frau Priebe, 

werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

die Ratingagentur Moody´s prophezeite bei einem Wahlsieg Trumps eine 

Wirtschaftskrise, stärker als 2008. Nun hat er die Wahl tatsächlich gewonnen und wird 

amerikanischer Präsident. Hoffen wir, dass sich Moody´s irrt, denn die USA sind unser 

wichtigster Handelspartner.  

Eine Krise dort, würde auch uns stark treffen. 

 

Obwohl es uns derzeit wirtschaftlich gut geht, muss uns bewusst sein, wie schnell sich 

das ändern kann. Ich möchte keine Schwarzmalerei betreiben, aber auch die 

Europäische Union ist in heftige Turbulenzen geraten. Unsere wirtschaftliche 

Gesundheit hängt aus mehreren Gründen an einem dünnen Faden.  

Für Waiblingen gilt im Besonderen, dass sich ein, bei einem unserer erfolgreichen 

Unternehmen ggf. auftretendes Problem, unmittelbar auf unsere Stadtkasse 

auswirken kann. Es scheint deshalb ratsam, mit unseren Ansprüchen und Wünschen 

Maß zu halten, um finanzielle Spielräume zurück zu gewinnen. 

     

Unser städtischer Haushalt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. 

Wir merken dies u.a. daran, dass der Erhalt unserer guten Infrastruktur, der in 

Konkurrenz zu jeglichen Investitionen vorrangig zu bedienen ist, von Jahr zu Jahr 

höhere Summen verschlingt.  

Einerseits bewegen sich die aktuellen Steuereinnahmen unserer Stadt weiterhin auf 

einem erfreulich hohen Niveau, andererseits machte uns die Kommunalaufsicht beim 

Regierungspräsidium mit Schreiben vom 13.Oktober 2016 massiv darauf 

aufmerksam, dass unser Haushalt ab 2020 nicht mehr genehmigungsfähig sein wird.   

Gründe sind insbesondere  

1. ein Ergebnishaushalt, in dem die Einnahmen bereits heute nicht zur Deckung 

der Ausgaben ausreichen.  

Ab 2020 müssen nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht  alle 

Abschreibungen des Anlagevermögens erwirtschaftet werden. Die Ausgaben 

erhöhen sich dadurch jährlich um ca. 8,5 Mio. €. 

2. fehlende Ersatzdeckungsmittel 

Die Stadt Waiblingen besitzt eigene Grundstücke nur noch in geringer Anzahl.  

"Tafelsilber" kann also zur Stützung des Haushalts kaum mehr veräußert 

werden.  

3. die Tatsache, dass wir die Grundsätze der Einnahmebeschaffung gemäß § 78 

GemO nicht ausreichend berücksichtigen. 
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Diese lauten vereinfacht:  "erst Kostenbegrenzung und Gebühren, danach 

Steuern und zuletzt Kredite". 

 

Eine solche Warnung der Kommunalaufsicht, bezüglich der Finanzlage unserer Stadt, 

war bisher noch nie erforderlich, nicht einmal zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Sie 

ist in jedem Fall sehr ernst zu nehmen. 

 

Vor zwei Tagen, am Montag 14.11. wurden wir mit der Nachricht beglückt, dass sich 

die Haushaltssituation unserer Stadt, durch höhere Zuweisungen des Landes, die 

dadurch sinkende Kreisumlage und weitere Faktoren, maßgeblich verbessert hat. Für 

2017 bedeutet dies Entwarnung. 

 

Um unseren Haushalt für die kommenden Jahre ins Lot zu bringen, sind wir aber 

trotzdem gefordert, Ausgaben wo immer möglich zu reduzieren, noch nicht 

begonnene Investitionen auf das Machbare zu beschränken und höhere Einnahmen 

über Gebühren und Steuern zu erzielen.  

 

Zur Kostenreduzierung: 

Für den Haushalt 2017 kommen wir wohl nicht umhin, einzelne bereits beschlossene 

Projekte zeitlich zu verschieben. Dazuhin haben wir, zusammen mit den Kolleginnen 

und Kollegen der CDU und denen der FDP, einen interfraktionellen Antrag formuliert, 

den Fußweg zwischen den Gewerbegebieten Fachmarktzentrum "Waiblinger Tor" und 

Ruhrstraße/Düsseldorfer Straße bis auf Weiteres nicht auszuführen, weil die Kosten 

nicht im Verhältnis zu den wenigen Nutzern stehen.  

Mit einem weiteren interfraktionellen Antrag fordern wir den Verzicht auf die 

Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, bei der uns nicht einmal das Grundstück 

gehört. Eine Verbesserung dort ist zwar durchaus  "wünschenswert", aber nicht 

zwingend "notwendig", zumal die bisherigen Planungen keinen echten Gewinn 

erkennen lassen.  

 

Zu den Gebühren: 

Das Leistungsangebot bei der Kleinkindbetreuung wurde in den letzten Jahren stetig 

verbessert, ohne die Kindergartengebühren anzupassen. Wir entfernen uns dadurch 

von Jahr zu Jahr weiter vom Landesrichtsatz, der bekanntlich auf 20 % festgelegt 

wurde. In Waiblingen lag der Deckungsgrad im Jahr 2016 noch bei 7,65 %, 2017 

wären es noch 7,41 % oder in konkreten Zahlen: 

in 2016 musste die Stadt Waiblingen, alleine für den Kita-Bereich, nach Abzug aller 

Elternbeiträge und Landeszuschüsse  17.650.000.-  € zuschießen.  

 

Angesichts dieses jährlich steigenden Defizits schlägt die DFB Fraktion vor, die 

Elterngebühren moderat zu erhöhen, um in einem ersten Schritt zum 01.01.2017, 

wenigstens einen Deckungsgrad von 9 % und in einem weiteren Schritt zum 

01.01.2018, einen Deckungsgrad von 10 % zu erreichen.   

Einen entsprechenden Antrag zum Haushalt haben wir eingebracht.   
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Am Rande sei erwähnt, dass 

- der Erziehungs- und Bildungsbereich eindeutig in der Zuständigkeit des Landes 

und nicht in der der Kommunen liegt, 

- die Kommunalaufsicht eine stufenweise Anpassung auf den Landesrichtsatz, 

also auf 20 % fordert, 

- der Deckungsgrad in unserer Nachbarstadt Fellbach z.B. auf derzeit 13 % und 

ab 01.09.2017 auf 15 % festgelegt ist.  

Wir hoffen, dass die betroffenen Eltern ein gewisses Verständnis für unseren Antrag 

aufbringen können. 

 

 

Den Vorschlag der Verwaltung, in der Dezembersitzung über einen neuen 

Berechnungsschlüssel für die Friedhofsgebühren zu beraten, begrüßen wir.  

Hier ist zu berücksichtigen, dass sich immer mehr Bürger nicht mehr für eine 

klassische Erdbestattung, sondern für eine der verschiedenen Formen der 

Urnenbeisetzung entscheiden.  

 

Zu den Steuern: 

a)   Gewerbesteuer:  

Der GewSt-Hebesatz liegt in Waiblingen bisher bei 360 %Punkte. Eine Erhöhung für 

2017 lehnen wir ab, nachdem uns unsere Unternehmer, Handwerker, Dienstleister, 

Selbstständigen durch ihren engagierten Einsatz, seit Jahren steigende 

Gewerbesteuereinnahmen bescheren.  

 

b)   Grundsteuer: 

Dass zu wichtigen Aufgaben, wie z.B. dem Erhalt der Infrastruktur einer Stadt, alle 

Bürgerinnen und Bürger ihren Teil beitragen sollten, halten wir nicht nur für 

erstrebenswert, sondern auch für gerecht.   

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B tragen dem Rechnung.  

Im Sinne einer gerechten Verteilung der Lasten, stimmen wir der, von der Verwaltung 

vorgeschlagenen Erhöhung von 390 auf 410 %Punkte zu. Wir sprechen uns für eine 

Anpassung in zwei Schritten (ab 01.01.2017 auf 400 %, ab 01.01.2018 auf 410 %) 

aus.    

 

Uns ist klar, dass sich niemand über eine Erhöhung von Steuern und Gebühren freut. 

Doch wäre es fahrlässig, die Warnung der Kommunalaufsicht zu ignorieren, zumal 

niemand weiß, ob die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren so hoch 

bleiben. Wir halten es deshalb für geboten, die Einnahmen, ab sofort, moderat zu 

erhöhen und Rücklagen zu bilden, damit die, ab 2020 notwendigen Aufschläge  

unsere Bürgerinnen und Bürger nicht überfordern.    

 

Gewerbetreibende und Unternehmen bilden das wirtschaftliche Rückgrat einer 

Stadt. Sie brauchen Wachstumsperspektiven, eine vernünftige Verkehrsanbindung 

und eine zuverlässige Breitbandversorgung. 
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Letztgenannte können wir bieten, aber unsere Gewerbeflächen sind nahezu komplett 

bebaut. Wir müssen uns deshalb zeitnah auf die Festlegung zusätzlicher Flächen 

einigen und diese über den Planungsverband Unteres Remstal auf den Weg bringen.   

 

In Sachen Verkehrsanbindung halten wir weiterhin einen Ringschluss der Straßen 

nordöstlich der Landeshauptstadt für zwingend. Als die A 8 kürzlich, wegen der 

Sprengung einer Brücke gesperrt werden musste, erlebte Stuttgart einen 

Verkehrskollaps. Trotz Wochenende staute sich der Verkehr in alle Richtungen. Wir 

geben die Hoffnung nicht auf, dass auch die Gegner eines Nordostrings diese Zeichen 

irgendwann erkennen.  

 

Seit Jahren wissen wir, dass es auch in Waiblingen viel zu wenig Wohnungen gibt. 

Die Zahl der Einwohner wächst schneller, als Wohnraum gebaut werden kann. 

Schwierige Genehmigungsverfahren bremsen häufig die Entwicklung.  

 

Um festzustellen, welche städtischen Flächen ggf. kurzfristig bebaut werden können, 

beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung mit einem Flächensuchlauf.    

Ziel war es, ein Bild darüber zu bekommen, welche Flächen zur  kurzfristigen 

Schaffung bezahlbaren Wohnraums, aber auch zur gerechten Verteilung 

möglicherweise noch aufzunehmender Flüchtlinge geeignet erscheinen. Eine 

vorausschauende und absolut notwendige Maßnahme.  

Die ersten Ergebnisse liegen jetzt vor, was uns in die Lage versetzt, die Schaffung 

kostengünstigen Wohnraums voran zu treiben. Natürlich kann das nur ein Anfang 

sein, private Flächen sollten zeitnah folgen.  

 

Den Verzicht auf die weitere Gewährung von Baukindergeld, halten wir im Rahmen 

der Begrenzung städtischer Kosten beim derzeit extrem niedrigen Niveau der 

Bauzinsen für vertretbar. 

 

 

Auch im vergangenen Jahr war die Unterbringung von Flüchtlingen für alle 

Kommunen eine Herausforderung. Waiblingen beherbergte zeitweise über 800 

Asylsuchende. 

Derzeit sind in den Gemeinschaftsunterkünften Innere Weidach, Marienheim, 

Winnender Straße und Neustadt/Hohenacker noch gut 600 Menschen untergebracht. 

Die Sporthalle beim Berufs-Bildungswerk soll bis Ende dieses Monats vollständig 

geräumt sein.  

 

Bis zum Jahresende 2016 werden 155 Personen von der Gemeinschaftsunter-

bringung in die "Anschlussunterbringung" überführt.  Sie waren dann 24 Monate in 

einer Gemeinschaftsunterkunft oder sie haben bereits ein Bleiberecht. Es wird 

erwartet, dass sich die Zahl der Menschen in der Anschlussunterbringung im Jahr 

2017 auf ca. 400 erhöhen wird. Sie haben dann Anspruch auf eine Wohnung, aber wo 

nehmen wir diese her? 
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Ist das Wohnproblem gelöst, steht als zweiter Schritt an, diese Menschen in unsere 

Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt und in unsere Rechtskultur zu integrieren. Dies kann 

aber nur gelingen, wenn eine gegenseitige Verständigung möglich ist. Der 

Sprachvermittlung gilt deshalb weiterhin  oberste Priorität.   

 

 

Unsere Schulen liegen uns nach wie vor am Herzen, aber auch im Magen – 

zumindest finanziell.  

Für die Sanierung des Salier-Schulzentrums mit Gesamtkosten von über 19 Mio. €, 

z.B., müssen wir im Jahr 2017 rund 6 Mio. bereitstellen. Der Mensa-Neubau an der 

Rinnenäcker-Schule schlägt mit ca. 1,2 Mio. €, diverse Sanierungs- und 

Umbaumaßnahmen am Staufer-Schulzentrum mit ca. 1,1 Mio. zu Buche. Hinzu 

kommen Sicherheitsmaßnahmen mit  300.000 €.  

Gerne geben wir Geld für die Bildung aus, können aber auch da nicht alle Wünsche 

gleichzeitig bedienen.  

 

 

Wir freuen uns, dass sich unsere Verwaltung bemüht, Kosten zu sparen. Dies sollte 

allerdings nicht so weit gehen, dass Beschlüsse des Gemeinderats erst mit 

erheblicher Zeitverzögerung umgesetzt und zusätzlich zu Aufgabenverschiebungen 

genutzt werden. 

Beispiel:  zusätzliche Stelle "Gemeindlicher Vollzugsdienst" mit   

                Aufgabenschwerpunkt "Ortschaften" 

Besetzung erfolgte erst gut 7 Monate nach dem Gemeinderatsbeschluss, durch eine 

interne Umsetzung vom Kommunalen Ordnungsdienst. Der Beamte muss zusätzlich 

u.a. den Feldschutz für die Gesamtstadt übernehmen. Für den ruhenden Verkehr in 

den Ortschaften, für den die Stelle geschaffen wurde, bleibt somit kaum Zeit.  

Dass die von ihm beim KOD freigemachte Stelle, erst Ende September 2016 neu 

ausgeschrieben wurde und bis heute noch nicht besetzt ist, sei  zumindest am Rande 

erwähnt. Wir sind sehr enttäuscht! 

 

Unverständlich ist für uns auch, dass wir trotz zweimaliger Nachfrage bis heute keine 

Auflistung über den Stand der Beschlüsse zum Haushalt 2016 erhielten. Erst in der 

vergangenen Woche wurde uns beiläufig bekannt, dass mit der Umsetzung des 

Beschlusses  "freies WLAN für die Fußgängerzone" zwischenzeitlich die Stadtwerke 

beauftragt sind.  

Solche Kommunikationsdefizite sollten zukünftig vermieden werden.         

 

Bezüglich eines Stadtteilhauses in den Rinnenäckern haben sich, angesichts der 

aktuellen Finanzlage der Stadt, die Vorzeichen leider deutlich verändert. Es geht hier 

nicht mehr um die Frage: "Neubau oder Nutzung des Martin-Luther-Hauses", sondern 

einzig und allein darum, ob eine Einbeziehung des Martin-Luther-Hauses für die 

nutzenden Gruppen Vorteile bringt oder ob alles so bleibt, wie es bisher ist. Ein 

Neubau an der Jesistraße zum Preis von ca. 4,5 Mio. € ist jedenfalls, nach unserer 

Ansicht, auch mittelfristig nicht zu realisieren. 
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Eine Beteiligung unserer Stadt an der Remstal Gartenschau war im Gemeinderat 

anfangs unstrittig. Ziel dieses interkommunalen Projekts ist die nachhaltige 

Aufwertung des Lebensraums für Natur und Mensch. Dass das Erreichen dieses 

Zieles Geld kostet, war und ist jedem Entscheider ebenso klar, wie die Tatsache, dass 

die notwendigen Ausgaben Waiblingen dauerhaft aufwerten. 

Trotzdem oder gerade deshalb hatten ausnahmslos alle Mitglieder unseres 

Gemeinderats zugestimmt, diese Chance zu nutzen und sich an der Gartenschau zu 

beteiligen.  

Die DFB Fraktion steht nach wie vor uneingeschränkt hinter diesem Beschluss. 

Schade, dass zwischenzeitlich einzelne Kolleginnen und Kollegen ihre Entscheidung 

und einzelne Projekte der Gartenschau in Frage stellen. 

 

 

Abschließend danke ich im Namen der DFB Fraktion Herrn Hähnle und seinem Team 

für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs sowie 

der Verwaltungsspitze mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihr Wirken zum 

Wohl unserer Stadt. 

 

Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Wilfried Jasper, DFB Fraktion 


