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Anträge zum Haushalt 2018 

 

Antrag 1: 

Das Investitionsvolumen der Haushalte 2019 ff. soll, bis auf weiteres, auf einen 

Höchstbetrag von 18 Mio.€ gedeckelt werden. 

Begründung: 

Um unseren Ergebnishaushalt zu konsilidieren und die Abschreibungen erwirtschaften 

zu können, müssen wir endlich beginnen zu sparen und Rücklagen zu bilden. Jetzt, in 

finanziell guten Jahren ist uns dies, praktisch ohne spürbare Einschränkung des 

gewohnten Standards möglich.   

 

Antrag 2: 

Durch einen Flächensuchlauf über die gesamte Gemarkung der Stadt Waiblingen sollen 

potentiell geeignete Gewerbeflächen gefunden werden. Für dabei erforderlich werdende 

ökologische und verkehrstechnische Gutachten sind im Haushalt Mittel bereitzustellen.  

Begründung: 

Die Reserven an Gewerbeflächen sind in der gesamten Region nahezu ausgeschöpft, 

so auch in Waiblingen. Unsere Unternehmen benötigen aber dringend weitere Flächen, 

um wachsen und expandieren zu können. Deshalb müssen wir jetzt konkret handeln, 

bevor die ersten Betriebe abwandern.  

 

Antrag 3: 

Am Anmeldetresen in der Eingangshalle des Rathauses in der Kernstadt soll zur 

Wahrung der Privatsphäre der Bürger ein Glastrennwandsystem aufgebaut werden.   

Begründung: 

Weil bisher jegliche akustische Abschottung fehlt, können die wartenden Bürger alle am 

Anmeldetresen geführten Gespräche mithören. Ein untragbarer Zustand, der 

schnellstmöglich behoben werden muss.  

Wir denken nicht an einen geschlossenen Glasraum, sondern lediglich an 

schallabsorbierende Stellwände.   

 



 

 

 

Antrag 4: 

1. Schaffung einer 50% Vollzeitstelle für eine/n Marktmanager/in. 
2. Prüfung, ob das Marktgeschehen nicht besser bei der WTM GmbH angesiedelt 

wäre.  
 

Begründung: 

Gut funktionierende Wochenmärkte bringen Leben und Kaufkraft in die Stadt. Deshalb 

ist der Wochenmarkt ein wichtiges Instrument jedes Stadtmarketings. In Waiblingen 

lässt die personelle Situation nur ein "Verwalten" des Marktbereichs zu. Sowohl die 

Anzahl der Marktbeschicker, als auch die der Besucher sind rückläufig.      

Um unsere Märkte (Wochenmärkte und Krämermarkt) wieder in die Erfolgsspur zu 

bringen, brauchen wir eine Person, die sich ausschließlich um ihre Organisation und 

Ausgestaltung sowie um die Ansprache und Auswahl von Marktbeschickern kümmert.   

 

Antrag 5: 

Um die Stadtwerke in die Lage zu versetzen, den Ausbau der Digitalisierung und der   

E-Mobilität im Stadtgebiet Waiblingen voran zu treiben, sollen ihnen in den Jahren  

2018 – 2023, auf Nachweis jährlich bis zu 500.000 € von der Stadt Waiblingen erstattet 

werden.  

Begründung: 

Die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft ist mehr denn je von der digitalen Versorgung 

abhängig. Ein rascher Ausbau des Glasfasernetzes und der Infrastuktur von E-

Ladesäulen (auch an den Parkierungsanlagen von Hallen- u. Freibädern, 

Rundsporthalle und in den Ortschaften) ist notwendig und für die Stadtwerke, ohne 

finanzielle Unterstützung der Stadt, zeitnah nicht zu schaffen.    

 

         


