
Gemeinderatsitzung am 31.1.2017 
Impressionen von Andreas Herfurth  
 
Vorbemerkung: Wir möchten mit den „Impressionen aus der Gemeinderatsitzung“ unsere SPD-Sicht 
der Dinge darstellen. Winnenden voran bringen – das ist unser Ziel. Hierzu ist ein Dialogforum hilf-
reich, in dem die verschiedenen Meinungen diskutiert werden. Ihre Meinung ist uns wichtig. Gerne 
können Sie uns Ihre Meinung, Ihre Kritik, Ihre Anregung zusenden. Die Kontaktadresse:   dia-
log@spdwinnenden.de Die Tagesordnung und Vorlagen zur Gemeinderatsitzung finden Sie unter 
www.winnenden.de  
 

Top 2   Bürgerbegehren zum Neubau der  
Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule (RBGS)   
 
Die Familien Lander und Loosemann haben Unterschriften zur Durchführung eines Bürgerbegehrens 
gesammelt. Die notwendige Anzahl von Unterschriften wurde bei weitem übertroffen. Die Fragestel-
lung wurde einer rechtlichen Überprüfung unterzogen. Das Gutachten kam zum Schluss, dass die 
Fragestellung nicht zugelassen werden kann und somit das Bürgerbegehren unzulässig ist. Mitent-
scheidend dafür war, dass das Bürgerbegehren davon ausgeht, dass der Neubau der RBGS mit Mensa 
für 14 Mio. € möglich wäre. Die Verwaltung sieht dagegen Kosten von 19,5 Mio. €. 
 
Aus dem Statement von Andreas Herfurth: 
 
Es ist bekannt, dass die SPD für den Neubau der RBGS ist. Es ist weiter bekannt, dass die SPD-
Fraktion aus diesem Grund den Haushaltsplan 2017 abgelehnt hat. Unsere Position war und ist: Wir 
sind bereit und halten das auch für darstellbar, eine höhere Verschuldung für den Neubau einzuge-
hen.  
 
Heute stellt sich nicht die Frage „Neubau RBGS JA oder NEIN“ sondern „Ist das angestrengte Bürger-
begehren zulässig?“. Das bedeutet, allein rechtliche Kriterien und deren Auslegung sind entscheidend.  
 
Bürgerbegehren bedeutet: die Entscheidung trifft nicht der gewählte Gemeinderat sondern die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt. Das bedeutet, die Entscheidung hat die gleiche Tragweite und ist auch 
wie ein Gemeinderats-Beschluss dann umzusetzen.  
 
Nach allen vorliegenden Informationen ist ein Neubau der RBGS mit großer Mensa für Brutto-
Baukosten in Höhe von 14,0 Mio. € nicht darstellbar. Das bedeutet: Wenn ich als Gemeinderat das für 
nicht darstellbar halte, dann kann ich diese Frage den Bürgerinnen und Bürgern auch nicht vorlegen.  
 
Es ist bekannt, dass es breite Diskussionen gab, die Raumverhältnisse und auch die Größe für die 
Mensa zu verringern. Man spricht hier von Baukosten in Höhe von 16,0 Millionen brutto. Seitens der 
Verwaltung wurde diese Diskussion als nicht aussichtsreich dargestellt und fand im Gemeinderat 
dann auch keine Mehrheit. Wir bedauern das. 
 
Die Verwaltung geht daher weiterhin von Bruttokosten in Höhe von 19,5 Mio. € aus. Es wurde dem 
Gemeinderat ein Finanzierungsvorschlag unterbreitet. Der GR hat diesen Finanzierungsvorschlag 
mehrheitlich nicht gebilligt.  
 
Im Umkehrschluss bedeutet das: Den Bürgerinnen und Bürgern von Winnenden ist die gleiche Frage-
stellung wie dem GR zuzumuten, nämlich: Sind Sie bereit, die Finanzierung des Neubaus der RBGS in 
Höhe von 19,5 Mio. € im Haushalt der Stadt Winnenden darzustellen?  
 



Das ist die Frage, die an die Bürgerinnen und Bürger zu stellen wäre. 
 
Die Frage ist: Wollen die Initiatoren des Bürgerbegehrens diese Fragestellung und wenn ja, ist diese 
Fragestellung durch die Unterschrifteneingabe abgedeckt. Durch den Ansatz bei der Unterschriftenlis-
te „ Die Unterzeichnenden berechtigen die beiden Vertrauenspersonen den Antrag …abzuändern, 
soweit dies für die Zulässigkeit erforderlich ist“ ist diese Abänderung rechtlich nicht zulässig. Dieser 
Absatz - so der Gutachter – berechtigt nicht, so muss ich mich belehren lassen, gravierende Abände-
rungen vorzunehmen. Die Erhöhung der Baukosten von 14,0 Mio. € auf 19,5 Mio. € ist eine gravieren-
de Abänderung. 
  
Im Übrigen, der GR hat am 29.11.2016  die Entscheidung über die Finanzierung getroffen. Das bedeu-
tet, die Frist, diesen Beschluss aufzuheben, endet somit Ende Februar.  
 
Fakt ist: Eine Abstimmung klärt die Fronten. Fakt ist weiter: Es besteht jetzt noch die Möglichkeit, ein 
Bürgerbegehren herbeizuführen. Der Gemeinderat kann ein Ratsbegehren anstrengen. Wir von der 
SPD-Fraktion werden das nicht beantragen. Das ist Aufgabe der Fraktionen, die dem Haushalt 2017 
zugestimmt haben. Die Initiatoren können eine erneute Unterschriftenaktion über die Brutto-
Baukosten in Höhe von 19,5 Mio. € starten.  
 
Fakt ist weiter, dass selbstverständlich nach einer positiven Entscheidung für den Neubau, Verwal-
tung, Gemeinderat und Bürgerschaft aufgerufen sind, Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu suchen, 
und wenn sie gefunden werden, dann auch umzusetzen. Es würde mich dann nicht überraschen, 
wenn ein Neubau mit weniger als 19,5 Mio. € realisiert werden würde.   
 
Das Land Baden-Württemberg will, dass zukünftig die Realschulen auch einen Werkrealschulab-
schluss anbieten. Verwaltung und die Mehrheit des Gemeinderates sehen so die Notwendigkeit einer 
Gemeinschaftsschule in Winnenden nicht. Die Schüler und Schülerinnen, die dann noch auf die Ge-
meinschaftsschule möchten, können das Angebot von Leutenbach oder Schwaikheim nutzen.  
 
Die SPD-Fraktion hat hierzu eine andere Meinung - siehe Haushaltsrede. Wir hätten gerne eine 
Gemeinschaftsschule mit kleinerer Mensa für 16,0 Millionen Brutto-Baukosten realisiert gesehen. 
Die Zukunft wird dann zeigen, wie die Schülerströme sich verteilen und welche Finanzmittel die 
Stadt Winnenden für die Erweiterung der Bildungszentren und den Bau der Mensa in die Hand 
nehmen muss. 
 
 

Top 6   Neubauten am Kronenplatz 
 
Der Gemeinderat hat vor Jahren einen städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt. Alle waren be-
geistert. Nach der Vorlage des ersten Kostenvoranschlages mit ca. 22,0 Mio. € kam allseits die große 
Ernüchterung. In mehreren Runden wurde das Projekt abgespeckt und zum Schluss verblieben 2 Va-
rianten mit einem Investitionsvolumen von ca. 12 Mio. € und einem „negativen Barwert“ (d.h. Mehr-
ausgaben auf den heutigen Stand abgezinst) - gerechnet über 30 Jahre - von ca. 1,5 Mio. €. 
  
Die Mehrheit des Gemeinderats hat der Verwaltung in den Vorberatungen signalisiert, dass sie nun 
die Bebauung durch einen Investor will.  
 
Andreas Herfurth hat u.a. ausgeführt:  Ich sehe die heutige Entscheidung pragmatisch. Ich teile den 
Optimismus der Kolleginnen und Kollegen nicht, dass eine Investorenlösung eine bessere Variante 
hervorbringen wird, als wir jetzt schon auf dem Tisch haben. Wenn meine Erwartung eintreffen sollte, 
dann sollten wir auf die jetzt schon erarbeiteten Varianten wieder zurückkommen.  
 



Ich bedauere, dass ein angrenzendes Grundstück, welches sich in Privateigentum besitzt, für die Mit-
bebauung nicht zur Verfügung steht.  
 
Die wichtige Frage in meinen Augen ist: Was wollen wir am Kronenplatz? Ich möchte eine barriere-
freie VHS. Der Kronenplatz ist hierfür  d e r  geeignete Standort.  
 
Der Vorlage habe ich nicht zugestimmt. Meine Annahmen sind, dass die Diskussionen über das 
Markterkundungsverfahren und die Erarbeitung von Vorschlägen sich in die Länge ziehen werden 
und dass die finanziellen Konditionen nicht günstiger sein werden, als bei den jetzt vorliegenden. 
Nicht überraschend wäre, wenn der angrenzende Eigentümer mit dem Investor handelseinig werden 
würde.  
 
 

Top 12   EU-Umgebungslärmrichtlinie        
 
Die Kommunen werden über diese EU-Richtlinie verpflichtet, sich des Themas Lärm in zwei Stufen 
anzunehmen. Durch den Bau der neuen B14 ist Winnenden um Stufe 1 herumgekommen. Stufe 2 ist 
in Winnenden seit 2 Jahren überfällig. Die EU hat bei Nicht-Erfüllung Sanktionen angedroht.  
 

Europa und die Kommunen. Anhand der EU-Richtlinie sollte eigentlich ein offener Diskurs 
geführt werden, ob diese Art von Richtlinien Aufgabe von Europa sein sollte. Diese Art von 
Richtlinien ist in meinen Augen kontraproduktiv. 
 
Bitte nicht falsch verstehen: Ich bin überzeugter Europäer. Und gerade deswegen: Europa 
sollte sich auf die großen Themen wie gemeinsame Außenpolitik, gemeinsame Flüchtlingspo-
litik, gemeinsame Energiepolitik u.a. verständigen und nicht die kleinsten Themen am Dring-
lichsten machen.    
 
 

Top 13   Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden        
 
Im Technischen Ausschuss gab es große Diskussion, ob der Eigenbetrieb Stadtbau in Eigenregie Woh-
nungen bauen soll. Die mehrheitliche Meinung im Gemeinderat ist, dass die Erstellung nach außen 
vergeben werden sollte. Diese Auffassung war mit maßgeblich für den Grundsatzbeschluss zur Grün-
dung des Eigenbetriebes 2016.  
 
Das Vergaberecht hat sehr enge Restriktionen. Die Verwaltung hat daher bei dem Projekt Gerber-
straße die Eigenentwicklung vorgesehen.  
 
Meine Wortmeldung war kurz: Die notwendige Anzahl von zu erstellenden Wohnungen ist bekannt. 
Wir brauchen über 200 neue Unterkunftsmöglichkeiten! Das jetzt zur Diskussion stehende Projekt ist 
im Verhältnis dazu ein sehr, sehr kleines Projekt. Auch die in der weiteren Diskussion befindlichen 
Möglichkeiten wie Hertmannsweiler schaffen keine spürbare Entlastung. Wir müssen mehr tun.  
 
Der GR hat der Vergabe der Planung an das Architekturbüro Rommel zugestimmt.  

 
 
Andreas Herfurth 
4.2.2017 


