
 

Haushaltsrede Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, 11.11.2014 Seite 1 

 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Gemeinderat Le onberg 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schuler, 
sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Dr. Vonderheid, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Brenner, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

herzlich willkommen zurück in der Realität, liebe Stadtverwaltung, das könnte man zu 
diesem Haushalt sagen. Denn es wurde von der Verwaltungsspitze im Laufe des 
letzten Jahres von „sprudelnden Steuereinnahmen“, „Rücklagen in der Höhe wie seit 
Jahren nicht mehr“ usw. gesprochen. Dies mag ja alles stimmen – war aber nur ein 
Teil der Wahrheit. Denn der andere Teil ist der, dass letztes Jahr bereits klar war, 
dass viele Investitionen erst in den Folgejahren zu Buche schlagen werden. Uns war 
dies immer klar, wir wurden jedoch belächelt, wenn wir z.B. bei Haushaltszwischen-
berichten darauf hingewiesen haben.  

In gewohnter Art und Weise haben wir uns auch dieses Jahr intensiv mit dem vorlie-
genden Haushaltsplanentwurf auseinandergesetzt. Gemeinsam mit Frau Hutter von 
den Linken, die seit den Kommunalwahlen im Mai in unserer Fraktion mitarbeitet, 
haben wir in einer konstruktiven und erfolgreichen Klausurtagung unsere gemeinsa-
men Eckpunkte insbesondere in der Sozialpolitik, bei Energie, Umwelt und Mobilität 
und in der Haushaltsstruktur festgelegt. 

Das Volumen des Haushaltes für 2015 steigt an, zum einen natürlich durch die Inves-
titionen, zum anderen aber auch bei den laufenden Ausgaben durch gestiegene Auf-
gaben z.B. im Kinderbetreuungsbereich aber auch durch von der Stadtverwaltung 
vorgeschlagene Stellenerhöhungen oder Stellenneuschaffungen – darauf werde ich 
später noch zu sprechen kommen. Auch die Verschuldung in den nächsten Jahren 
steigt, wir sind bereits für etliche große Investitionen Verpflichtungen eingegangen. 

Für den diesjährigen Haushaltsplan sehen wir vier S chwerpunkte:  

1. notwendige Investitionen durchführen 
2. auf soziale und demographische Entwicklungen reagieren 
3. ökologische Eckpunkte für den Einstieg in ein Energie- und Klimaschutzpro-

gramm angehen und 
4. dabei immer die Haushalts-Konsolidierung und den Schuldenabbau im Fokus 

haben 

Notwendige Investitionen durchführen 

Hier ist natürlich in erster Linie der Rathausneubau zu nennen. Diesen hat sich kei-
ner gewünscht, er wurde aufgrund von Sicherheitsmängeln und Auflagen z.B. im 
Brandschutz notwendig. Es gilt jetzt, den vorgegebenen Kostenrahmen einzuh al-
ten, Wünschenswertes von Notwendigem zu trennen und  auch bei der Ausstat-
tung Wert auf eine sparsame Haushaltsführung zu leg en. Und wenn wir denn 
dieser Investition doch noch etwas positives abgewinnen wollen, dann dieses, dass 
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das neue „Neue Rathaus“ energetisch viel besser sein und wir damit einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten und Energie und Kosten einsparen können. Auch wird die 
Stadtverwaltung nicht mehr so viele Außenstellen haben - was hoffentlich Synergie-
effekte, bessere Kommunikation und damit nachhaltige Einsparungen bewirken wird.  

Der Spielraum für weitere Investitionen wird durch diese große Investition natürlich 
sehr minimal werden (und nur noch für hoheitliche Aufgaben möglich sein). Und es 
wird nicht einfach sein, zu entscheiden, welche Investitionen nun notwendig sind, um 
auch im Bereich weiche Standortfaktoren attraktiv zu bleiben.  

Große Investitionen wurden auch im Bereich Kinderbetreuung getätigt, diese Investi-
tionen sind sinnvoll und notwendig. Und da können wir auch auf das Entstandene 
stolz sein, genauso wie insgesamt auf unsere Infrastruktur und das, was wir den 
Bürgerinnen und Bürgern an Leistungen bieten. 

Eine Stadt wie Leonberg als Mittelzentrum hat natürlich auch Verantwortung und 
deshalb komme ich nun auf meinen zweiten Punkt  

Auf soziale und demographische Entwicklungen reagie ren 

Ein wichtiges Thema ist die Flüchtlingsunterbringung. Die von der Stadt vorge-
schlagene Aufstockung um eine halbe Stelle im sozialen Dienst tragen wir mit. Sie 
soll neben der Beratung der Flüchtlinge auch die Initiativen in Höfingen und der Gar-
tenstadt unterstützen, sowie weitere Projekte zum Zusammenleben fördern und In-
formationsarbeit leisten.  

Meine Damen und Herren, klar ist auch, dass wir weitere Standorte zur Flüchtlings-
unterbringung benötigen. Wir fordern hierzu die kontinuierliche Prüfung von Standor-
ten. Wir brauchen eine vorausschauende Planung und der Gemeinderat muss seiner 
Verantwortung gerecht werden.  

Bereits im letzten Haushalt hatten wir zum Thema sozialer Wohnungsbau  einen 
Antrag gestellt, im Juli diesen Jahres gab es eine Drucksache, in der uns weitere 
Aufarbeitung zugesagt wurde. Die CDU hat einen interfraktionellen Antrag einge-
bracht, der unserer Ansicht nach allerdings nur ein Baustein von mehreren Möglich-
keiten sein kann. Das Thema muss im Gesamtzusammenhang aufgearbeitet werden, 
zumal es vom Land Rahmenbedingungen und auch Förderungen gibt, die berück-
sichtigt werden müssen. Dazu haben wir einen Antrag  gestellt. Und das Thema 
macht ja längst nicht vor Normalverdienern Halt, auch diese haben unter Umständen 
große Probleme bezahlbaren Wohnraum zu bekommen.  

Weitere Anträge im sozialen Bereich haben wir zum Thema Jugendsozialarbeit El-
tingen  und Bewegungsmöglichkeiten / Bewegungsgeräte für ältere  Mitmen-
schen  gestellt. Begründungen dazu finden Sie in den Anträgen. 

Ich komme nun zu unserem dritten Punkt 

Ökologische Eckpunkte für den Einstieg in ein Energ ie- und Klimaschutzpro-
gramm angehen  

Sich für die Zukunft wappnen, heißt nicht nur im sozialen Bereich Schwerpunkte set-
zen, auch das Thema Energie und Klimaschutz ist ein Zukunftsthema.  

Wir sollten die Leo-Energie nutzen , sich direkt vor Ort im Bereich Klimaschutz und 
der Energieeinsparung zu engagieren. Was spricht denn dagegen, dass sich die 
Leo-Energie z.B.  
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- im Bereich Heizungsanlagen-Einbau / BHKW auch im privaten engagiert?  

- Oder nachhaltige Produkte aufbaut zu Strom und Wärme?  

- Oder ein Konzept für Energie und Klimaschutz mit Investitionen vor Ort entwi-
ckelt?  

- Oder auch als neue Dienstleistung die Beratung von Privatpersonen anbietet?  

Meine Damen und Herren, auch wenn wir nicht alleiniger Besitzer des Stromnetzes 
sind, haben wir sehr viele Möglichkeiten, um für den Klimaschutz vor Ort tätig zu 
werden. Aus diesem Grund beantragen wir  die Bereitstellung von 50.000 Euro zur 
Untersuchung und Konzeptentwicklung. Ein Motto dieses Programms könnte übri-
gens sein „Von uns für unsere Bürger – Leo schützt Klima“. 

Zu den ökologischen Eckpunkten gehört natürlich auc h das Thema Mobilität. 

Mit dem Schwerpunkt der Lokalen Agenda „Radstadt Leonberg“  „ist was ins Rollen 
gekommen“ dieses Jahr in Leonberg. Durch die sehr gute Arbeit von Frau Wexel und 
der sehr engagierten ehrenamtlichen Arbeit von Radl und der Lokalen Agenda wurde 
einiges auf den (Fahrrad-) Weg gebracht. Wenn man allerdings die Ausgaben für 
Verbesserungen für den Fahrradverkehr in Relation zu Straßenbaumaßnahmen für 
den Individualverkehr in den letzten Jahren setzt, dann sind die getätigten Investitio-
nen im Radbereich allenfalls „a Muggaseggele“. Hier gibt es noch ganz viel Luft nach 
oben. D. h. es muss „noch viel mehr ins Rollen kommen“ wenn wir dem Ziel einer 
fahrradfreundlichen Stadt wirklich näher kommen wollen. Für 2015 sind im Haus-
haltsplan mehrere Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes geplant. Wir 
sind der Meinung, dass hier die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel nicht ausrei-
chen werden und stellen daher den Antrag , weitere 50.000 Euro zur Verfügung zu 
stellen.  

Auch im Bereich ÖPNV hat sich etwas getan, der ÖPNV wird inzwischen in den 
Stadtwerken geführt, so dass wir hier mittelfristig auch Möglichkeiten der Verbesse-
rungen haben. Dies betrifft die Vertaktung, die Linienführung, den Einsatz von Nie-
derflurbussen oder auch die direkte Verbindung vom Leo-Center zum Marktplatz. 
Heute stellen wir einen Antrag  zum Thema Fahrradmitnahme außerhalb des Berufs-
verkehrs in den Linien 632 und 651.  

Lassen Sie mich noch einige Sätze zum Lärmaktionsplan sagen. 

Wir begrüßen es sehr, dass im September endlich auf Druck des Gemeinderates die 
2. Stufe des Lärmaktionsplanes eingeleitet wurde und auch das Thema Bahnlärm in 
die Untersuchung mit einbezogen wird. Wir werden darauf achten, dass auch die er-
arbeiteten Maßnahmen umgesetzt werden.  

Der Verflechtungsstreifen auf der A8 ist für uns eine erhebliche Maßnahme, weswe-
gen für die Betroffenen im Einflussbereich auf jeden Fall Lärmschutzmaßnahmen 
erforderlich sind.  

Nicht nur in den letzten Wochen hat uns auch das Thema Stadtsauberkeit beschäf-
tigt. Wir bedanken uns bei der Projektgruppe für die gute Aufarbeitung des Themas. 
Momentan können wir aber aufgrund der finanziellen Situation des Haushaltes keine 
5 - 6 Stellen dauerhaft finanzieren. Es sind jedoch einmalige Investitionen und Ideen 
aufgeführt, die wir durchaus unterstützen, z.B. eine Imagekampagne mit witzigen 
Aufklebern, Aufstellung anderer Müllbehälter oder Hundekotstationen. Wir sind für 
gute Vorschläge offen und wünschen uns eine Diskussion zu dem Thema über weite-
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re mögliche Maßnahmen. Dies beinhaltet auch die Information und Sensibilisierung 
der Bevölkerung durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit einem entsprechenden Kon-
zept, denn wir sollten auch nicht vergessen, dass wir Bürgerinnen und Bürger für die 
Sauberkeit verantwortlich sind.   

Auch beim Thema Altstadt hat sich einiges getan: wir begrüßen sehr, dass die Park-
platzsituation auf dem Marktplatz geändert wurde. Dies ist ein weiterer Schritt, um die 
Aufenthaltsqualität und damit auch die Attraktivität zu erhöhen. Auch weitere Maß-
nahmen wie Erneuerung der Beleuchtung und bessere Beschilderung werden ihren 
Teil dazu beitragen. Den „Altstadtkümmerer“ wie ihn die Projektgruppe Stadtsauber-
keit vorgeschlagen hat, sehen wir nicht als essentiell notwendig an.  

Ich komme nun zu dem 4. Punkt Konsolidierungsmöglic hkeiten.  

Was uns bei der Aufstellung der Schulden aufgefallen ist, ist dass unsere Kredite die 
teilweise vor vielen Jahren abgeschlossen wurden, hohe Zinsen aufweisen. Die 
Stadtverwaltung möge hier verstärkt noch mal prüfen, ob es Umschuldungsmöglich-
keiten gibt, um sich die momentan noch niedrigen Zinsen zu sichern.  

Ein weiteres Thema ist unsere Stadthalle. Wir beantragen, dass der Abmangel der 
Stadthalle auf 650.000 Euro begrenzt wird. Um der Stadthalle eine längerfristige 
Perspektive zu eröffnen, ist es zwingend notwendig, die Wirtschaftlichkeit zu erhö-
hen. Daher gilt es, die Eigenveranstaltungen im Hinblick auf Auslastung und Ertrag 
zu überprüfen und alle möglichen Synergieeffekte sowohl mit dem Amber Hotel als 
auch zwischen Tagungsräumen und dem Restaurant auszuloten und zu nutzen. 

Auch der Wirtschaftsförderer sollte bezüglich der Auslastung mehr involviert werden.  

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Wir stehen hinter dem neuem Pächter 
des Stadthallenrestaurants und hoffen, dass wir dadurch auch positiven Schub für 
die Stadthalle bekommen.  

Wir sehen in Leonberg einen steigenden Bedarf an Nebenräumen z.B. für  Vereins-
versammlungen, nachdem in den letzten Jahren etliche Möglichkeiten wie z. B. beim 
Hotel Kirchner weg gefallen sind. Wir bitten zu prüfen, ob es dazu im Stadthallenre-
staurant keine weiteren Möglichkeiten gibt.  

Wir sehen auch einige der von der Stadtverwaltung geforderten Stellenerhöhungen  
kritisch. Dazu haben wir verschiedene Anträge gestellt.  

Beim Tiefbauamt soll statt einer 100% Stelle nur eine 50% Stelle geschaffen werden, 
analog den Aussagen im Organisations-Gutachten. Diese soll für die Zeit der Einfüh-
rung einer neuen Struktur beim Bauhof auf 2 Jahre befristet sein. Nicht ganz nach-
vollziehbar ist für uns die Argumentation für die Stelle im Ordnungsamt – Bußgeld-
stelle, da bei Anschaffung der Überwachungsanlagen erläutert wurde, dass keine 
zusätzlichen Stellen hierfür notwendig sind.  

Unserer Ansicht nach sollten die Stellenerhöhungen beim Hauptamt und dem Ver-
waltungssekretariat beim GM auf 2 Jahre befristet werden, da die angeführten Tätig-
keiten nicht langfristig durchgeführt werden müssen. Wir sind zwar nicht per se für 
Befristungen, allerdings müsste dann klarer werden wer in den kommenden Jahren 
in Ruhestand geht und welche Stellen dadurch frei werden.  

Zum Thema Personal gehört auch das betriebliche Vorschlagswesen. Hier sehen wir 
Spielräume ohne großen finanziellen Aufwand direkt aus der Mitarbeiterschaft Ver-
besserungs- und Veränderungsmöglichkeiten aufzugreifen.  
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Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten sind:  

- Alle noch nicht beschlossenen Investitionen müssen auf den Prüfstand, um 
die Entwicklung des Schuldenstandes zu bremsen. 

- Bei Ersatzbeschaffungen bspw. von Möbeln sollen auch kostengünstigere Lie-
feranten oder Möbelhäuser in Betracht gezogen werden, Standards für die 
Ausstattung und Ersatzbeschaffungen müssen auf den Prüfstand.  

- Weitere Einsparmöglichkeiten bei den Strom- und Heizungskosten müssen 
untersucht werden. Beispielhaft möchte ich hier die LED-Umrüstung nennen. 
Hier haben wir sehr großes Potential, wenn wir nur an die Schulen denken 

- Wir sehen auch, dass nach wie vor im HHP-Entwurf viele Gutachten- und 
Sachverständigenkosten enthalten sind, deren Höhe wir in der Form in Frage 
stellen – auch hier gibt es sicherlich noch Einsparmöglichkeiten 

- Auch die Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre im Bereich 
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lässt vermuten, dass es hier 
noch Einsparpotenzial gibt. 

Meine Damen und Herren,  

Es liegt kein einfacher Weg in den nächsten Jahren vor uns, wir werden die Schul-
denentwicklung, aber auch die Attraktivität der Stadt mit ihren Angeboten im Auge 
behalten müssen.  

Bedanken möchte ich mich bei allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die an der 
Aufstellung des Haushaltsplanes beteiligt waren.  

Ich wünsche uns nun allen gute Beratungen des Haushaltsplanentwurfes. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Birgit Widmaier 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 


