
Gemeinderatsitzung am 10. Mai 2016 
Impressionen aus der SPD-Fraktion 
 
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:  
dialog@spdwinnenden.de Die Tagesordnung und Vorlagen zur Gemeinderatsitzung finden Sie unter 
www.winnenden.de     
 

Top 1    Gewerbeflächenentwicklungskonzept der Stadt Winnenden für 2030  
 
In Zusammenhang mit der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wurde die Untersuchung be-
züglich der Gewerbeflächen beauftragt. Die Untersuchung kann eingesehen werden.   
 
Wir haben folgendes Fazit gezogen: Die Untersuchung zeigt, dass wir in Winnenden hinsichtlich der 
Ausweisung von Gewerbeflächen richtig gehandelt haben. Winnenden steht ganz gut da. In Bezug 
auf die weitere Entwicklung von Gewerbeflächen raten wir zu einer vorsichtigen Entwicklung. Ein 
Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Entwicklung vornehmlich aus den in Winnenden ansässigen 
Unternehmen erfolgte. Das bedeutet: Wir sind gut beraten, engen Kontakt zu den Winnender Un-
ternehmen zu halten. Die Neuansiedlung von Unternehmen ist ein schwieriges Unterfangen.  
 
Wir teilen nicht die Auffassung des Gutachters, dass Winnenden verkehrsmäßig nicht gut angebun-
den wäre. Wir haben die neue B14, wir haben S-Bahn, wir haben ein ÖPNV-Netz. Richtig ist: Es fehlt 
eine bessere Anbindung nach Norden.  
 
Die CDU Fraktion hat den Antrag gestellt, das Gewerbegebiet Birkmannsweiler - im Gegensatz zur 
Auffassung des Gutachters - in seinem Bestand zu belassen. Dieser Antrag wurde einstimmig ange-
nommen. 
 
Das Gutachten ist Basis für die Weiterentwicklung von Gewerbefläche. Schmiede II wird gegenwär-
tig bebaut. Im Planungsstadium ist das Gewerbegebiet „Untere Schray“. Als nächstes wäre dann in 
der Pipeline Schmiede III.  
 

Top 2    Bauflächenpotentiale in Winnenden und den Stadtteilen    
 
Die Wohnraumsituation in Winnenden ist bekannt. Voraussetzung für den Bau von Wohnungen ist 
das Ausweisen von entsprechenden Flächen. Die Verwaltung hat verschiedene Gebiete untersucht. 
 
Andreas Herfurth gab folgendes Statement ab: Im Gegensatz zu meinen Vorrednern möchte ich die 
Beurteilung von der Marktseite her betrachten. Es werden Einfamilienhäuser nachgefragt, es werden 
aber auch ganz dringend bezahlbare Mietwohnungen benötigt. In erster Priorität sind daher die 
Flächen zu entwickeln, in denen sozialer Wohnungsbau darstellbar ist. Das sind die Bildstraße und 
die Sumpfäcker in Birkmannsweiler. Das Gebiet Adelsbach II sehen wir als Wohngebiet mit hohem 
Wohnniveau, ebenso wie das Gebiet Kesselrain.  
 
Es gab eine breitere Diskussion über die Bürgäcker in Birkmannsweiler. Die Aufnahme wurde 
mehrheitlich angelehnt.  
 



Kommentar: Die Entwicklung eines neuen Wohngebietes hat eine Vorlaufzeit von zurzeit ca. 4 Jah-
ren. Die Region hat Planungshoheit. Das bedeutet: Es wird kurzfristig keine Entspannung auf dem 
Wohnungsmarkt geben. 

 
Top 5    Rahmenkonzeption Schulkindbetreuung für Grundschulkinder  
 
Die Verwaltung hat für die Betreuung ein „Winnender Modell“ entwickelt. Wir begrüßen die Vorga-
ben, haben aber auch die Anregung, eine gewisse Flexibilität walten zu lassen.  
 
Hans-Dieter Baumgärtner gab für die SPD-Fraktion folgende Stellungnahme ab: 
 In der heutigen Arbeitswelt stehen Ehepartner oder Alleinerziehende bei der Kindererziehung 

vor großen Anforderungen und verdienen Unterstützung bei dieser Aufgabe.  

 Die Ganztagsschule ist ein Angebot für alle Kinder. Sie soll ihnen - unabhängig vom sozialen und 

familiären Hintergrund - gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 

 Die optimale Förderung verlangt mehr als ein Nebeneinander von Unterricht und Betreuung. 

Durch die Verzahnung von unterschiedlichen Phasen in einer optimalen Lernatmosphäre können 

fachliche und personale Lernprozesse erfolgreich aufeinander abgestimmt werden.  

 
Die Stadtverwaltung legt mit dem gut durchdachten und in sich schlüssigen Winnender Modell die 

Grundlage für ein qualitätsvolles Angebot: 

 Der Konzeption liegen pädagogisch sinnvolle Überlegungen zugrunde.  

 Die personellen und finanziellen Aufwendungen sind für die Schulen und die Stadt klar geregelt. 

 Die Konzeption nimmt die Schulgemeinschaft ebenso wie die Stadt und kommunale Einrichtun-

gen in die Pflicht.  

 Mit dem städtischen Modellraumprogramm werden für die Schulen verlässliche Randbedingun-

gen zugesagt.  

 

 Wir begrüßen die Festlegung von Standards in der Ganztagsschule und stimmen dem 

‚Winnender Modell‘ zu.  

 

Trotzdem ist uns folgendes noch wichtig:  

Nur mit dem Engagement in der Schulgemeinschaft kann ein Ganztagsangebot gelingen. Das Win-

nender Modell sollte in der Regel geeignet sein, darf aber die Schulgemeinschaften nicht gängeln. Die 

Planungsqualität und -sicherheit im Rahmen des Modells muss mit Flexibilität verbunden werden:  

 Wenn eine Schulgemeinschaft alternative Vorstellungen entwickelt, ist es Aufgabe der Stadtver-

waltung und des Gemeinderates diese im engen Dialog mit den Beteiligten zu prüfen. 

 Qualitativ, organisatorisch und finanziell gute Konzepte könnten so eine ernsthafte Chance der 

Umsetzung bekommen.  

 Die Latte bei der pädagogischen Qualität darf dabei aber nicht tiefer gelegt werden. 

   
Die CDU Fraktion hat uns beigepflichtet. Die Verwaltung sagte zu, entsprechend zu handeln. 

 
  



Top 6    Kastenschule Winnenden  -  Raumprogramm  
 
Wegen des Brandschutzes sind sowieso Maßnahmen zu entwickeln.  
 
Andreas Herfurth: In nicht-öffentlicher Vorberatung habe ich die Verwaltung gelobt, dann möchte 
ich das auch in aller Öffentlichkeit tun. Man hat aus der Not eine Tugend gemacht. Das Konzept tra-
gen wir mit. Wir halten kleinere Grundschulen in pädagogischer Hinsicht für sinnvoll. Aus diesem 
Grund begrüßen wir, dass die zwei Grundschulen - Kastenschule und Stöckachschule – erhalten blei-
ben und nicht zu einer großen Einheit zusammengelegt werden. Wir begrüßen weiter, dass mit dem 
Anbau, die Möglichkeit einer Ganztagsschule gegeben ist. Schulleitung und Elternschaft sind diesbe-
züglich unterwegs.  

 
Top 11    Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften  
 
Grün-Rot hat in der letzten Landtagsperiode das Kommunalrecht reformiert. Eingeführt wurde u.a. 
das  Anhörungsrecht des Jugendgemeinderates im Gemeinderat.    
 
In der Fraktion haben wir entschieden, dass wir den Antrag stellen, dass der Seniorenrat ebenfalls 
ein Anhörungs-und Rederecht erhalten soll. Aus den Vorberatungen ist uns durchaus bewusst gewe-
sen, dass die Begeisterung bei der Verwaltung und den anderen Fraktionen sich in Grenzen halten 
wird.  
 
Andreas Herfurth hat den Antrag wie folgt begründet: Der Vortrag zeigt, dass wir in Winnenden bei 
manchen Punkten das bereits praktizieren, was jetzt vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir ha-
ben vereinbart, dass eine Fraktion, unabhängig vom vorgeschriebenen Quorum von 7 Stimmen, das 
Recht hat, einen Antrag zu stellen. Wir haben das Anhörungsrecht des Jugendgemeinderats in der 
Geschäftsordnung verankert gehabt. Der Gesetzgeber hat für den Seniorenrat kein explizites Anhö-
rungsrecht vorgesehen. Mit der Annahme unseres Antrags haben wir die Chance, wieder Vorreiter 
zu sein. 
 
Die Argumente für unseren Antrag sind: 
1. Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Stadt Winnenden. Wir entscheiden. Eine gute Entschei-
dung ist dann herbeigeführt, wenn auch alle Informationen in den Entscheidungsprozess einfließen.  
2. Laut Geschäftsordnung kann der Gemeinderat Sachverständigen und betroffenen Bürgern das 
Anhörungs- und Rederecht einräumen. Das trifft - und hier besteht Übereinkunft - auf den Senioren-
rat zu. Er hat Kompetenz. Er ist betroffen. Wenn über diese Schiene das Anhörungsrecht bereits ge-
geben ist, dann können wir das dann auch explizit einräumen.  
3. Das explizite Anhörungs- und Rederecht zeigt die Wertschätzung und die Bedeutung der Arbeit des 
Seniorenrates.  
 
Kommentar:  Es gab 4 Ja-Stimmen. Die SPD Fraktion besteht aus 4 Mitgliedern. Das sagt vieles. Wir 
wollen doch einmal sehen, wie wir die Karte der Anhörung von Sachverständigen in Zukunft ziehen 
können. Unabhängig davon: Das Anhörungsrecht für den Seniorenrat wird kommen.  

 
Top 17    Aufhebung der öffentlichen Einrichtung „Waagen“  
 
Andreas Herfurth: Es ist richtig: die Einrichtung einer öffentlichen Waage ist nicht mehr zeitgemäß. 
Das Grundstück ist so geschnitten, dass es nicht weiter verwertet werden kann. Es ist gut, dass mit 
ehrenamtlichem Engagement das Gebäude erhalten wird und ein Treffpunkt eingerichtet wird. Wir 
möchten  -  so wie immer in derartigen Fällen, dass in die Nutzungsvereinbarung aufgenommen wird, 
dass der Treffpunkt auf Anfrage auch von anderen Gruppen genutzt werden kann.  



Das wurde seitens der Veraltung zugesagt.   

 
Top 18.1    Verkauf eines Bauplatzes im Neubaugebiet Adelsbach an die  
Ev. Heimstiftung zum Bau eines Altenheims 
 
Andreas Herfurth gab eine persönliche Erklärung ab: Ich werde mich enthalten. Die Enthaltung be-
deutet nicht, dass ich gegen die Errichtung des Heims durch die Ev. Heimstiftung bin. Die Stadt Win-
nenden verkauft den Bauplatz zu einem wesentlichen günstigeren Preis als den Marktpreis. Das ist 
eine Subvention. Es ist bekannt, dass alle Kommunen solche Vorhaben subventionieren. Subventio-
nen in diesem Bereich sind in der heutigen Zeit m.E. nicht mehr angemessen.  
 
Kommentar: Aber hallo: Ich war nicht der einzige, der sich enthalten hat.  

 
Top 20    Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke  
 
Das Thema beschäftigt uns schon richtig lange. Dahinter verbirgt sich der Kauf des Stromnetzes. Es 
gibt die Stromnetzgesellschaft. Gesellschafter sind hier zu ca. 75 % die Stadtwerke Winnenden und zu 
ca. 25% die GDR. Die GDR ist ein Zusammenschluss der Stadtwerke Fellbach und Schorndorf. Die 
Verhandlungen der Stromnetzgesellschaft mit der SÜWAG laufen seit rd. 1 1/2 Jahren. Die Vertrags-
entwürfe stehen. Es gilt nun, die Beschlüsse herbeizuführen und beim Notar die Verträge zu unter-
zeichnen. Der Kaufpreis beträgt ca. 7 Mio €. Auf Winnenden entfallen ca. 5,2 Mio. €. 
 
Das Netzgeschäft - Stromnetz, Gasnetz, Fernwärmenetz, Telefonnetz - ist sehr langfristig angelegt 
und unterliegt teilweise Regulierungsbehörden zwecks Vermeidung von Monopolpreisen. Die Er-
tragserwartungen sind stabil.  
 
Andreas Herfurth: Ich bin Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke. Als Aufsichtsratsmitglied 
möchte ich, dass die Stadtwerke eine sichere und transparente Kalkulationsgrundlage haben. Auf 
dem Markt werden Darlehen mit den Konditionen 20 Jahre fest, Zinssatz von 2,0 % angeboten. Die 
Stadtwerke sind gut beraten, dieses Angebot anzunehmen.  
Ich bin auch Mitglied des Gemeinderates. Als Gemeinderäte haben wir das Ganze zu betrachten. 
Wichtig ist, dass wir mit der Finanzierung des Stromnetzkaufes nicht die Finanzierung von anderen 
wichtigen Vorhaben über Kommunaldarlehen und Verschuldungsobergrenze blockieren. Es wurde 
uns dargelegt, dass das nicht der Fall sein wird. Schulden für das Stromnetz sind rentierliche Schul-
den. Das bedeutet, Zins- und Tilgungsleistungen werden durch die erwarteten Erträge bezahlt.  
 
Auf der einen Seite möchte ich für die Stadtwerke eine feste Kalkulationsgrundlage haben u n d  auf  
der anderen Seite möchte ich für die Stadt Winnenden als Ganzes eine günstige Finanzierung. Wenn 
wir das so wollen, warum splitten wir dann nicht? Nämlich: Die Stadt Winnenden gibt den Stadt-
werken ein Darlehen zu den jetzt marktüblichen Konditionen, 20 Jahre fest zu ca.2,0 %,  u n d auf 
der anderen Seite refinanziert sich die Stadt separat mit andersweitig günstigen Zinskonditionen. Auf 
der Aktivseite der Stadt Winnenden steht dann immer die Forderung an die Stadtwerke in der Höhe 
des gewährten Darlehens.       
 
Kommentar:   Es ging noch hin und her. Klar: Ein Vorschlag aus der Mitte des Gremiums und nicht 
von der Verwaltung selbst, ist nicht einfach. H. Traub, CDU, unterstütze den Vorschlag. Schlussend-
lich erfolgte dann der entsprechende Beschluss einstimmig.  
Die Materie ist komplex. Dieses Format ist nicht geeignet, alle Details wiederzugeben.  
 
Andreas Herfurth 
11.05.2016  


