
Gemeinderatsitzung am 28.4.2015 
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 
hilfreich, 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: 
dialog@spd-winnenden.de   
 
Die Tagesordnung und Vorlagen zur Gemeinderatsitzung finden Sie unter www.winnenden.de   
 
 

TOP 2   Bildung der Haushaltsreste 2014 
 
Es wird u.a. die Planungsrate für die Küche in der Gemeindehalle Höfen-Baach übertragen. Wir haben 
nachgefragt, wann die Planung dem Gemeinderat vorgestellt wird. Wenn wir die Reaktion der 
Verwaltung richtig interpretieren, dann sollte die Planung nicht vorgestellt werden, da die 
Finanzierung nicht gegeben ist. Wir haben widersprochen  -  Herr Fischer hat uns beigepflichtet: Die 
Vorlage der Planung ist Grundlage, um überhaupt über die Frage der Finanzierung entscheiden zu 
können. 
 
Hintergrund: Die Küche ist seit Jahren nicht mehr zeitgemäß. Im Raum schwebt ein Betrag von 
150.000 € für eine neue Küche. Bei der letzten Haushaltsplanberatung haben wir angeregt, mit der 
Planung der Küche auch gleichzeitig zu untersuchen, inwieweit ein barrierefreier Zugang und 
barrierefreie Toiletten geschaffen werden könnten.  
 

Top 7   Skulptur „Minotaurus“    
 
Die Verwaltung hat mit der Anmietung der Skulptur eine gute Lösung gefunden. Die Skulptur prägt 
den Ortseingang von Winnenden und gleichzeitig erweist man dem „Winnender“ Künstler Michael 
Schützenberger seine Reverenz.  
 

Top 8   TTIP 
    
Vorbemerkung: Die Initiative „Stop-TTIP“ hat angeregt, dass der Gemeinderat von Winnenden sich 
mit dem Thema befassen soll. Seitens des Städte- und Gemeindetages gibt es eine Resolution die 
kommunalen Fragen betreffend. Wir, die SPD Fraktion, haben vorgeschlagen, dass der Gemeinderat 
die Resolution unterstützt. Nach wenigem Hin- und Her hat sich diese Position durchgesetzt. 
 
Die einzelnen Fraktionen haben ihre Stellungnahme zu TTIP abgegeben.  
Die Stellungnahme der SPD-Fraktion gab Andreas Herfurth wie folgt ab:  
 
In dem verhandelten Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) werden auch Güter der 
Daseinsversorge angesprochen. Es geht hier u.a. um Krankenhauswesen, Strom, Wasser. Es geht um 
wichtige Fragenkomplexe. 
 
Diese Fragen der Daseinsvorsorge  werden in Deutschland auf der kommunalen Ebene organisiert. In 
Deutschland hat die kommunale Ebene traditionell eine starke Stellung. TTIP tangiert so kommunale 
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Fragen. Es ist daher äußerst verwunderlich und auch bedenklich, wenn der juristische Dienst des 
Deutschen Bundestages meint, eine Kommune dürfe sich nicht mit TTIP befassen.  
 
Der Dt. Städte- und Gemeindetag hat eine Resolution zu TTIP verabschiedet. Wir unterstützen diese. 
Und, indem wir, der Gemeinderat von Winnenden, diese Resolution unterstützen, stärken wir die 
Position des Dt. Städte- und Gemeindetages. Je mehr Kommunen diese Resolution unterstützen, desto 
größer ist der Rückenwind. 
 
Es ist gut, dass über TTIP landauf, landab gesprochen und diskutiert wird. Das ist Demokratie. Es ist 
nicht gut, dass es keine Datenlage über vorläufige Verhandlungsergebnisse gibt. Demokratie und 
Transparenz bedingen einander. Im Zeitalter des Internets  ist eine Geheimhaltungspolitik nicht mehr 
zeitgemäß. Ja - und das sehen wir bei der Diskussion um TTIP  – werden die Vorbehalte und 
Befürchtungen umso größer, je weniger bekannt ist.  
 
Wir, die Kommunalpolitiker, wir alle reden von den mündigen BürgerInnen, von Bürgerbeteiligung 
und von der Bürgergesellschaft. Die Art und Weise, wie TTIP behandelt wird, steht dazu im krassen 
Gegensatz.   
 
In der Demokratie gilt das Primat der Politik. Die Politik hat zu entscheiden und nicht die Wirtschaft. 
Es mutet dann seltsam an, dass diskutiert werden muss, dass die Entscheidungshoheit bei den 
jeweiligen Parlamenten zu liegen hat.  
 
Es geht – und das sehe ich sehr nüchtern - um sehr, sehr viel Geld. Es ist uns allen bekannt, dass 
verschiedene internationale Großkonzerne mit Sitz in Luxemburg alle legalen Mittel ausnützen, um so 
wenig wie möglich Steuern zu zahlen.  
 
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist: Deutschland ist ein Land mit hohem Wohlstand. Der hohe 
Wohlstand ist u.a. auf die hohen Exportüberschüsse zurückzuführen. Freies Wirtschaften  - Achtung: 
das bedeutet nicht zügelloses Wirtschaften, sondern es bedeutet Wirtschaften in geregelten Bahnen  -  
bzw. Abbau von Handelshemmnissen  ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Der Blick in die 
Vergangenheit zeigt das.   
 
Es ist grundsätzlich gut, wenn über ein Freihandelsabkommen verhandelt wird. Verhandlung bedeutet 
ein Aufeinander-zugehen und damit das Finden von Kompromissen. 
 
Die Bewertung der gefundenen Kompromisse ist dann vorzunehmen, wenn die Ergebnisse auf dem 
Tisch liegen. Es hängt von den gefundenen Kompromissen ab, ob wir, die SPD Fraktion, TTIP als nicht 
akzeptabel oder als empfehlenswert einstufen werden.  
 
 

Top 9   Bewerbung von Winnenden für die Heimattage Baden-Württemberg  
             2019 -2022 
 
Unser Position lässt sich wie folgt zusammenfassen: Heimattage ja, aber nicht jetzt, sondern erst im 
nächsten Bewerbungsturnus. 
 
Unsere Position haben wir wie folgt begründet: 
Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung am 24.3. nicht-öffentlich eine Meinungsbildung  
vorgenommen. Bereits in der Ältestenratsitzung Anfang März hielt sich meine Begeisterung über die 
Durchführung in Grenzen. Meine damalige Meinung war und die habe ich auch artikuliert: Wir 
bewerben uns jetzt nicht, sondern wir bewerben uns erst beim nächsten Turnus.  
 



1 .Fest zu feiern, ist etwas Schönes. Feste muss man feiern, wie sie fallen. Mit Freude denken wir an 
die 800-Jahr-Feier zurück. 
 
Feste sind aber auch mit Anstrengungen und Aufwand verbunden. Der Aufwand für die 
Durchführung der Heimattage ist groß. Das ist nicht nur  e i n  Wochenende, wie bei der 800-Jahr-
Feier. Und ich frage sehr kritisch in die Runde, angesichts der aktuellen Situation: 
Können wir es uns wirklich leisten, so viel Energie und Ressourcen in die Vorbereitung der 
Heimattage zu stecken?     
 
Es sei mir erlaubt, an die letzte Haushaltsplanberatung, Stichwort Hermann Schwab Halle, 
beispielhaft zu erinnern: Wir haben vor 2 Jahren eine Planungsrate eingestellt und die Verwaltung ist 
vor lauter anderen Aufgaben nicht dazu gekommen, die Untersuchung in Auftrag zu geben.  Damit ist 
doch eigentlich alles gesagt.  
 
Im meiner Haushaltsrede habe ich angeregt, dass wir - wie in finanziellen Dingen mit dem 
Finanzzwischenbericht - eine To-Do-Liste der notwendigen Vorhaben machen und damit die 
Weiterentwicklung der Projekte verfolgen.   
 
2. Dieses Jahr im Februar hatten wir die Winnender Musiktage. Ein tolles musikalisches Fest. Die 
Entwicklung einer Konzeption, wie die Winnender Musiktage weitergeführt werden können, ist 
weiterhin offen.  
 
Seit über einem Jahr diskutieren wir die Neukonzeption des City-Treffs. Auch diese Neukonzeption ist 
noch offen.  
 
Es ist nicht gut, den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt zu tun. Das wäre der Fall, wenn wir uns 
jetzt um die Heimattage bewerben würden. 
 
Wir bleiben bei unserer Position: Nicht jetzt bewerben, sondern erst bei der nächsten Ausschreibung 
für 2023 – 2026. Wir stimmen der Bewerbung für 2019 – 2022 nicht zu.  
 
Kommentar: Wir waren überrascht, dass die Nein-Stimmen und Enthaltungen nicht nur aus der 
SPD Fraktion kamen. Die Diskussion vermittelte das Bild, dass es doch ganz gut wäre, wenn 
Winnenden nicht sofort mit der ersten Bewerbung zum Zuge käme.  
 

Top 12   Stadtbücherei 
 
Die Stadtbücherei verleiht auch E-Books. Dieses Angebot wurde aufgrund einer Anregung der SPD 
und CDU Fraktion vor einem Jahr aufgenommen.  
 
2014 gab es ca. 5.000 Ausleihungen. Das ist ein Anteil von ca. 15 %. Wir haben angeregt, dass 
zukünftig die E-Book-Ausleihungen im Bericht mit aufgeführt werden.  
 

Top 13   Bebauungsplan Mörikeweg  
 
Mit dem Aufstellen eines Bebauungsplans wird eine Baulücke geschlossen. Im Rahmen der 
Aufstellung ist eine Abwägung der Interessen der Anlieger vorzunehmen.     
 
Andreas Herfurth 
02.05.2015  


