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Haushaltsrede 2018 der DFB-Fraktion    16.11.2017/WJ 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hesky, 

sehr geehrte Frau Dürr, sehr geehrte Frau Priebe, 

werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

beim Blick auf die Mitglieder der Europäischen Union stellen wir fest, dass sich 

einzelne Länder vom bisherigen Weg der Globalisierung, wieder mehr in Richtung 

Abschottung, Abspaltung und nationaler Alleingänge bewegen. Wahlen im In- und 

Ausland zeigen darüber hinaus zunehmend einen politischen Rechtsruck.  

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, besteht die Gefahr, dass das Wertesystem 

der EU auseinanderdriftet. 

 

Wir hoffen, dass es den maßgeblichen Politikern, insbesondere auch unserer 

Bundesregierung gelingt, diesen Trend wieder umzukehren.  

Uns selbst bietet sich dabei, außer der Aufklärung der Bürgerschaft und dem Werben 

für Toleranz gegenüber Fremden, wenig Handlungsspielraum. Sinnvoll erscheint uns 

die Unterstützung von Präventionsveranstaltungen, wie z.B. "Bunt statt Braun", einer 

Jugendkulturwoche für Vielfalt  -  gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 

Rassismus.  

 

 

In unserer "jungen Stadt in alten Mauern", in der zwischenzeitlich schon über 56.000 

Menschen gut und gerne leben, ist die Welt ansonsten soweit in Ordnung. Die 

aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind gut, ebenso unsere 

Infrastruktur. An der Tatsache, dass wir als Gemeinderat von Jahr zu Jahr zu viel 

Geld ausgeben, müssen wir allerdings dringend arbeiten.  

 

Bevor wir uns mit dem Haushalt 2018 befassen, möchte ich an ein, für die Stadt im 

laufenden Jahr prägendes Ereignis erinnern: 

An den Brand im Bürgerzentrum am 28.März 2017, den unsere Feuerwehr in einem 

mehr als 13-stündigen Einsatz bekämpfen musste. Uns wurde dabei wieder einmal 

bewusst, was wir an unserer Feuerwehr haben und wie wichtig diese Einrichtung für 

die Stadt und alle Bürgerinnen und Bürger ist.  

Dieses Schadensereignis beschäftigt den Gemeinderat bis heute und machte 

deutlich, wie wichtig es ist, die Feuerwehr wo immer möglich zu unterstützen und ihre 

Einsatzbedingungen ständig zu optimieren.   

 

 

Der Haushaltsplan 2018 ist nun schon der vierte, der nach den Regeln der Doppik 

entworfen wurde und langsam gewöhnen wir uns auch daran.  
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Der vorliegende Entwurf geht, bei einem Gesamtvolumen von knapp 180 Mio. €, von 

einem ordentlichen Ergebnis von minus 4,7 Mio. € aus. Hinzu kommen  8,65 Mio. €  

nicht erwirtschafteter Abschreibungen, zusammen also minus 13,4 Mio. €. Da die 

Abschreibungen und das betone ich ausdrücklich, ab 2020 zwingend zu 

erwirtschaften sind, haben wir nur noch zwei Jahre Zeit, unsere Finanzen zu 

konsolidieren. 

    

Glücklicherweise konnten wir die Verschuldung unserer Stadt in den letzten Jahren 

abbauen. Zum Jahresende 2017 liegt sie im kommunalen Haushalt noch bei 7,39 

Mio. €, was einem Wert von knapp 132 € pro Einwohner entspricht.  

 

Wir sind zuversichtlich, dass der für 2018 veranschlagte zusätzliche Kreditbedarf, in 

Höhe von 7,4 Mio. €, nicht voll benötigt wird. Zuversichtlich deshalb, weil als 

Investitionsvolumen für 2018 insgesamt 23,8 Mio. € vorgesehen sind, die 

überwiegend selbst finanziert werden können. Erfahrungsgemäß kommen aber 

einzelne Projekte, z.B. aufgrund nicht vorhersehbarer Einflüsse erst zeitlich versetzt 

zur Umsetzung, womit sich auch ihre Bezahlung verschiebt. 

 

Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung liegt die Verschuldung am 31.12.2017 bei 

knapp 24 Mio. €. Hier handelt es sich aber um sogenannte "rentierliche Schulden", 

die durch die Abwassergebühren in voller Höhe gedeckt sind.  

 

Wenn eine Stadt mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 53 Mio. €, bereits bei 

der Haushaltsplanung nicht in der Lage ist, ein positives Jahresergebnis 

darzustellen, lebt man auf zu großem Fuß, d.h., die Ausgaben sind schlichtweg zu 

hoch.  

 

Eine generationengerechte Finanzpolitik zwingt uns deshalb, unsere Ansprüche zu 

drosseln und damit Kosten zu reduzieren sowie, soweit möglich, unsere Einnahmen 

zu erhöhen. Dies fordert die DFB Fraktion seit Jahren, bisher allerdings leider ohne 

Erfolg. 

Als deutliches Zeichen zur Konsolidierung, stellen wir heute den Antrag, das 

Investitionsvolumen ab dem Haushalt 2019 auf eine Summe von 18 Mio. €  jährlich 

zu deckeln. 

 

Entwicklung von Steuern und Gebühren 

Bei der jährlich richtungweisenden Einbringung des Haushalts durch den 

Oberbürgermeister, kündigten Sie Herr Hesky am 12. Oktober 2017 an, dass in 2018 

"von Anhebungen der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer 

abgesehen werden kann".  

 

Die DFB Fraktion hält diese Aussage, angesichts eines negativen Ordentlichen 

Ergebnisses von immerhin 13,4 Mio.€ für ein falsches Signal. Sie vermittelt "heile 

Welt" und die ist so nicht gegeben. 
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Die Anzahl und die hohe Qualität der Kinderbetreuungseinrichtungen in Waiblingen 

dürfen als vorbildlich bezeichnet werden. Über die Struktur der Kindergartengebüh-

ren führen unsere Verwaltung und der Gesamtelternbeirat seit dem Frühjahr 2017 

Gespräche, mit dem Ziel, die bereits beschlossene Erhöhung auf einen 

Kostendeckungsgrad von 10 %, für die Eltern gerecht zu gestalten.  

Der Landesrichtsatz liegt bei 20 %. Das städtische Defizit, allein zum Betrieb der 

Kitas, ist für das Jahr 2018 auf 17,2 Mio. € errechnet und wird weiter steigen.  

Ein Kostendeckungsgrad von 10% gilt als absolut unterste Grenze, um den 

erreichten Standard halten zu können. 

Warum ein Stadtrat der Erhöhung des Kostendeckungsgrads auf 10% im Dezember 

2016 zustimmte, die im März 2017 daraus resultierende Änderung der 

Gebührenordnung aber ablehnte, ist für uns bis heute rätselhaft. 

 

Wirtschaft und Gewerbe 

Das Wohl der Waiblinger Unternehmen und Gewerbebetriebe ist uns besondere 

Verpflichtung. Sie zahlen Gewerbesteuer, schaffen Arbeitsplätze und tragen dadurch 

in hohem Maße dazu bei, dass es unseren Bürgern und unserer Stadt gut geht.  

 

Unternehmen benötigen Flächen, um wachsen, sich entwickeln und expandieren zu 

können. In Waiblingen ist dies derzeit leider nicht möglich, weil es aktuell praktisch 

keine Reserveflächen mehr gibt.  

Um alles dafür zu tun, weitere Gewerbeflächen zu finden, haben wir einen Antrag 

eingebracht, mit einem Flächensuchlauf über die gesamte Gemarkung unserer Stadt 

nach Grundstücken zu suchen, die für eine gewerbliche Nutzung geeignet 

erscheinen. 

  

Darüber hinaus müssen wir mit Nachdruck den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur 

voran treiben.  

Die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft steht und fällt, - mehr denn je -, mit der 

digitalen Versorgung.  

 

Um die Stadtwerke finanziell in die Lage zu versetzen, den Ausbau der 

Digitalisierung und der E-Mobilität mit Ladestationen im gesamten Stadtgebiet von 

Waiblingen voran zu treiben, sollen ihnen in den Jahren 2018 bis 2023, auf 

Nachweis, jährlich bis zu 500.000 € von der Stadt Waiblingen erstattet werden.  

Einen entsprechenden Antrag haben wir gestellt. Ohne die finanzielle Unterstützung 

der Stadt, ist es den Stadtwerken nicht möglich, dieser Aufgabe zeitnah gerecht zu 

werden. 

 

Entwicklung des Wohnungsmarkts 

Unsere Gemeinderatsklausur am 14. September 2017 hat gezeigt, dass Waiblingen  

bei der Wohnungsmarktentwicklung zwischenzeitlich auf einem guten Weg ist. 
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Im November 2013 hatten wir uns zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 insgesamt 

1950 zusätzliche Wohnungen zu schaffen.  

In den zwischenzeitlich vergangenen 4 Jahren konnten bereits 630 Wohnungen 

fertiggestellt werden. Weitere 643 Wohneinheiten sind für die nächsten 3 – 4 Jahre 

konkret geplant. 

Diese positiven Zahlen machen uns sicher, dass wir unser selbstgestecktes Ziel, bis 

2030 mindestens 1950 zusätzliche Wohnungen zu schaffen, nicht nur erreichen, 

sondern sogar weit übertreffen. Weil unsere Einwohnerzahl durch Zuzüge und 

steigende Kinderzahlen kontinuierlich wächst, ist dies allerdings auch notwendig. 

 

Bildung und Erziehung 

Nahezu alle Waiblinger Schulen wurden und werden seit Jahren saniert, renoviert, 

mit Wärme- und Brandschutzmaßnahmen ausgestattet und sind deshalb 

überwiegend in einem guten Zustand. Auch im Haushalt 2018 sind Investitionen von 

über 3,5 Mio.€ für Schulmaßnahmen vorgesehen. Dabei ist auch der 

Sicherheitsaspekt von hohem Stellenwert. 

 

Ähnlich verhält es sich im Kindergartenbereich. Durch die stark gestiegenen 

Kinderzahlen sind wir gezwungen, im Stadtgebiet neue Einrichtungen zu schaffen 

und bestehende zu erweitern. 

Wir tun dies gerne und aus Überzeugung, aber der Bau neuer Einrichtungen  will 

auch nachhaltig geplant sein. 

 

Bürgerhaus Waiblingen Süd 

Die DFB-Fraktion ist davon überzeugt, dass eine Nutzung des Martin-Luther-Hauses, 

als Bürgerhaus, für die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Waiblingen Süd, 

Verbesserungen gegenüber der derzeitigen Situation bringen wird. Die 

Räumlichkeiten lassen eine Erweiterung des bisherigen Angebots zu, gleichzeitig 

wird mit der verbesserten Nutzung der Danziger Platz gestärkt und aufgewertet.  

 

Weil wir uns den gewünschten Neubau eines Bürgerhauses an der Jesistraße 

kurzfristig einfach nicht leisten können, sollten wir die Chance ergreifen und das 

Angebot der Kirchengemeinde, zumindest für die nächsten fünf Jahre, annehmen. 

 

Remstalgartenschau 

Durch die Remstalgartenschau werden nicht nur die Talaue und die Remsufer, 

sondern die ganze Stadt enorm aufgewertet. Waiblingen wird noch attraktiver, nicht 

nur für Besucher, sondern auch für alle hier lebenden Bürgerinnen und Bürger.  

Von der Erlebbarkeit des Flusses an den Remsterrassen und den künstlichen Inseln 

sind jung und alt bereits jetzt erfreut. Die Kunstmeile, vom weißen Kunstwerk auf der 

Nordspitze der Schwaneninsel, über die Galerie Stihl, bis zur Kunstschule wird die 

Menschen ebenso begeistern, wie viele weitere Veränderungen.    

Wir freuen uns auf die Eröffnung der Gartenschau im Mai 2019. 
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Waiblinger Wochenmarkt 

Eines der ältesten und wichtigsten Stadtmarketing-Instrumente ist der Wochenmarkt. 

Gut funktionierende Wochenmärkte bringen Leben und Kaufkraft in die Stadt. So ist 

auch der Waiblinger Wochenmarkt ein wichtiger Anziehungspunkt für die gesamte 

Innenstadt.  

Leider gibt es in den letzten Jahren vermehrt Klagen über rückläufige 

Besucherzahlen und die schwindende Anzahl der Marktstände. Besonders die 

Mittwochsmärkte bereiten Sorge.  

Die Organisation der Märkte ist kein Selbstläufer. Wir sollten uns deshalb des 

Wochenmarkts und auch der Krämermärkte annehmen und dafür sorgen, dass sie 

auch zukünftig attraktiv bleiben.  

Da die derzeitige personelle Situation beim Ordnungsamt nur ein "Verwalten" des 

Marktbereichs zulässt, stellt die DFB-Fraktion zum Haushalt einen Antrag auf 

Schaffung einer 50 %-Stelle für eine/n Marktmanager/in.  

Erfolgreiche Märkte werden nicht verwaltet, sondern gestaltet. Daher ist ein 

Marktmanagement erforderlich, das sich ausschließlich um die Ansprache und 

Auswahl von Marktbeschickern, die Organisation und  die Ausgestaltung unserer 

Märkte kümmert. Alternativ ist zu prüfen, ob das Marktwesen nicht in die 

Zuständigkeit der WTM GmbH (Wirtschaft, Tourismus, Marketing GmbH) überführt 

werden sollte, denn aus unserer Sicht ist es nicht entscheidend, ob ein Markt von der 

Verwaltung oder von einer städtischen Tochtergesellschaft organisiert wird.  

Wenn es uns gelingen sollte, das Marktgeschehen in Waiblingen dauerhaft zu 

stärken und zu festigen, wäre der Aufwand vergleichsweise gering, die Wirkung aber 

für die Stadt und die Gewerbetreibenden der Kernstadt von hoher Bedeutung. 

    

Bürgerbüro/Bürgernähe 

Ein dringend zu verbessernder Missstand ist die fehlende Privatsphäre in der 

Eingangshalle des Waiblinger Rathauses. Weil jegliche akustische Abschottung fehlt, 

hören die dort wartenden Bürgerinnen und Bürger zwangsläufig die Gespräche am 

Anmeldetresen mit.  

Häufig geht es um Anträge auf sehr private Unterstützungsleistungen, Beihilfen, 

Wohnberechtigungsscheine etc..  

   

Die DFB Fraktion fordert die schnellstmögliche Verbesserung der derzeit untragbaren 

Situation durch den Aufbau eines Glaswandsystems. Entsprechende Haushaltsmittel 

haben wir beantragt.  

 

Dank  

Schließen möchte ich mit einem herzlichen Dankeschön der DFB-Fraktion an  

Herrn Oberbürgermeister Hesky für sein unermüdliches Engagement zum Wohle 

unserer Stadt und  
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an die Bürgermeisterinnen, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Verwaltung, für ihre engagierte Arbeit.  

 

Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen für das offene 

Miteinander im Gemeinderat. 

 

Allen Zuhörern danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Wilfried Jasper  

DFB Fraktionsvorsitzender 

 

 

 


