
Gemeinderatsitzung am 29. November 2016  
Impressionen aus der Haushaltsplanberatung von  
Andreas Herfurth   
 
Dieses Jahr war alles ganz anders. Mit Spannung wurde die halbtägige Klausurberatung des Gemein-
derates über den Haushaltsplan 2017 erwartet. Es stand die Entscheidung über den Neubau der RBGS 
an: Wird die Finanzierung in den Haushalt eingestellt:   JA  oder NEIN?    
Um es vorwegzunehmen: der Gemeinderat hat das mit überraschend deutlicher Mehrheit abgelehnt.  
 
Im Vorfeld der Beratung habe ich in Form eines offenen Briefes an die Verwaltung um Beantwortung 
verschiedener Fragen gebeten. Die StZ hat über die Fragestellung berichtet, die WZ mit keinem Wort. 
Die Antwort der Verwaltung ging am Montagnachmittag ein, rechtzeitig vor der Fraktionssitzung und 
rechtzeitig vor der Klausurtagung.  
 
 

Finanzierung Neubau  Robert- Böhringer –Gemeinschaftsschule   
 
Der Entwurf des Haushaltsplans 2017 enthält die Finanzierung des Neubaus nicht. Die Verwaltung 
hat in einem Plan B die Auswirkungen der Finanzierung dargestellt. Die Verwaltung erklärt unisono, 
dass der Gemeinderat Plan B nicht weiterverfolgen sollte.  
 
Andreas Herfurth hat sich wie folgt geäußert: 
Ich denke, es war gut, dass ich nachgefragt habe hinsichtlich der Verschuldungsobergrenze von  
12 Mio. €. Es gibt keinen Beschluss. Wir sind in der Vergangenheit mit den Finanzen verantwortungs-
bewusst umgegangen und wir werden das auch in Zukunft tun. 
 
Die Höhe der Verschuldung ist kein ausschlaggebendes Argument. Die Fragen sind: 1. Für was nimmt 
man Schulden auf und steht die Höhe der Schuldenaufnahme in einem annehmbaren Verhältnis zum 
Nutzen, den man aus der Investition erwartet   2. Können die Zins- und Tilgungsleistungen der Schul-
den bedient werden   
 
Es ist klar, alles auf einmal geht nicht. Aber das In-Kauf-nehmen einer etwas höheren Verschuldung 
nimmt den Druck ein wenig heraus von dem Investitionsstau, den wir haben. Auch ohne eventuellen   
Neubau werden wir uns zu klaren Prioritäten durchringen müssen.  
 
Anhand der Daten der Verwaltung habe ich gerechnet: 
     
 

  



Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule in Winnenden 
Darstellung der Investitionskosten bei Neubau 
 
Stand:    29.11.2016    
 
                                                                                                                    In Mio €  
 
Baukosten                                                                                                    19,5 
Abzügl. Bereits bezahle Planungskoste                                                     0,3 
Haushaltsausgaberest                                                                                  0,5                        
 
=                                                                                                                     18,7 
 
Abzügl  Vorsteuer   19% aus  5,0 Mio €   
              Mensa                                                                                                0,8   
 
=    Bruttofinanzierungsbetrag                                                                   17,9 
 
Abzügl.   Zuschuss Land                                                                                 3,2 
 
=     Nettofinanzierungsbetrag                                                                   14,7  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule in Winnenden 
Darstellung der Belastung bei Betrieb der neuen RBGS 
 
Stand:    29.11.2016    
                                                                                     
                                                                                                       In  € 
 
Finanzierung Neubau 
 
Es sind zu finanzieren:  
14,7 Mio €  zum Zinssatz 2,0%                                              294 000 .-€  
 
Im Haushalt veranschlagte Miete  
Für Container                                                                           325 000 .- €  
 
=  Überschuss                                                                    +       31 000.- €                  
 
Ergebnis I: Die zu erwartende Zinsbelastung führt zu keiner 
                    Beeinträchtigung der Zuführungsrate! 
 
 
Abschreibung aus 19,5 Mio €  
entsprechend den Angaben der Verwaltung                       444  000 .- € 
 
 
Ergebnis II: Nach dem neuen Haushaltsrecht sind die Abschreibungen zu er-
wirtschaften. Das gilt im Übrigen für jede zukünftige Investition.  
Verwaltung und Gemeinderat werden auch unabhängig von dem Neubau der 
RBGS nicht einfache Entscheidungen zur Ergebnisverbesserung treffen müs-
sen  
 
Wir haben Stand Planung heute 2018 ff eine positive Zuführungsrate  
von ca. 1,0 Mio. €  
 
 
  



Im Verwaltungsaushalt sind in erheblichen Umfang Sanierungsaufwendungen enthalten, so 2017   
z.B.  Brandschutz für das GBG in Höhe von 0.9 Mio. € und Fenster- und Fassaden- und Flachdachsa-
nierungsaufwendungen für die Schulen. Um einen Vergleich zu haben und um die Ertragskraft richtig 
zu erfassen, müsste man diese herausrechnen. 
 
Wir haben erhebliches Vermögen in Form von Gebäuden in den Büchern stehen. Da können wir doch 
froh drum sein. Die Kehrseite ist, dass die Gebäude erhalten werden müssen. Hier gilt es, einen Mo-
dernisierungsstau abzuarbeiten. Wir brauchen ein Modernisierungskonzept.  
 
Es ist nicht so, dass in den letzten Jahren nichts unternommen wurde, um die Ertragskraft zu stärken. 
Wir haben gemeinsam die Stadtwerke auf den Weg gebracht. Die Stadtwerke beabsichtigen, 2 Mio. € 
in die Modernisierung des Wunnebades zu investieren. Wir würden das über den Kommunalhaushalt 
nicht abbilden. An dieser Stelle nochmals der Appell an die Bürgerinnen und Bürger von Winnenden: 
Beziehen Sie Ihren Strom von den Stadtwerken Winnenden. Ihre Kaufkraft bleibt so in Winnenden. 
Die Preisgestaltung ist angemessen. 
 
Wir haben gemeinsam bei der Vergnügungssteuer das gesetzlich maximal Erlaubte erhoben. Vor 10 
Jahren betrugen die Einnahmen hier 200 000 € und jetzt ca. 2,0 Mio. €. 
Wir haben gemeinsam beschlossen und durchgesetzt, den Kostendeckungsbeitrag bei den Friedhö-
fen zu erhöhen.   
Was möchte ich damit sagen?  Wir haben in der Vergangenheit gemeinsam die Kraft gehabt und ich 
bin zuversichtlich, dass wir das in der Zukunft hinbekommen würden, wenn wir nur wollten.    
 
Mit viel größerer Sorge betrachte ich die Entwicklung im Personalbereich. Diese sind in den letzten  
Jahren gestiegen auf jetzt ca. 22 Mio. € und die Prognose für 2025 liegt bei ca. 25 Mio. €  Diese Ent-
wicklung ist nicht hinnehmbar! 
 
Ein Wort zu freistehenden Schulräumen in der Umgebung. Wir alle gemeinsam haben vor Jahren den 
Beschluss gefasst: Wir bauen in Winnenden eine 2-zügige Gemeinschaftsschule (GMS); wir nehmen 
keine Schüler für die GMS von Schwaikheim und Leutenbach auf. Beide Kommunen sollen bitte schön 
eine gemeinsame Lösung finden. Das war Geschäftsgrundlage und  Ansage zugleich. 
Im Übrigen: Schwaikheim hat noch nicht gebaut. Die Schwaikheimer Verantwortlichen werden mit 
Sicherheit die Diskussion und die Entscheidung in Winnenden verfolgen und dann ihre Schlüsse dar-
aus ziehen.  
 
Zum Schluss kommend: In all meinen Haushaltsreden sage ich, Geld zu haben ist wichtig, aber das 
größte Kapital sind die Menschen in Winnenden.  Ein gutes Miteinander basiert auf Vertrauen. 
Dieses Vertrauen wird gebrochen, wenn der Neubau der RBGS nicht realisiert wird. Ich weiß, wo-
von ich spreche: Vertrauen zu zerstören, ist schnell getan. ABER: Vertrauen wieder aufzubauen, 
dauert sehr, sehr lange. 
 
Wir haben in Winnenden den Amoklauf gehabt. Im Grunde genommen sind es jetzt die SchülerIn-
nen und die LehrerInnen der RBGS, die am Ende der Kette stehen. Wir sind damals zusammenge-
standen und sollten es auch jetzt wieder tun.   
 
Zum Ende der Diskussion habe ich mich nochmals gemeldet: 
 
Die Verwaltung hat aufgezeigt, welche wichtigen Investitionen alle anstehen. 
 
Ich darf erinnern an die Diskussion über die dritte Sporthalle. Sie ging über viele Jahre. Wir haben 
gedacht, wenn die dritte Sporthalle fertig ist, dann haben wir mal eine Zeit lang Ruhe. Aber, kaum 
war die dritte Sporthalle eingeweiht, gab es neue Wünsche und neue Projekte. 
 



In der Auflistung der Verwaltung fehlen folgende, ebenfalls wichtige Projekte, nämlich: Parkhaus 
Kronenplatz, Sporthalle Hungerberg, Sporthalle Schelmenholz, barrierefreie VHS, Archiv, General-
überholung Hermann Schwab Halle, Neubau Bauhof, Gemeinschaftshaus Altes Rathaus 
Breuningsweiler. Diese Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. 
 
Was ich damit sagen möchte:  Alles geht nicht und wird auch nie gehen. Wir werden immer Priori-
täten setzen müssen. Der Neubau der RBGS sollte gemeinsam unsere 1. Priorität sein. 
 
Der Gemeinderat hat mehrheitlich die Aufnahme der Finanzierung in den Haushalt abgelehnt.  
Im Gegensatz zur Grundsatzentscheidung Markthaus oder dritte Sporthalle vor Jahren gingen die 
Meinungen nicht quer durch alle Fraktionen sondern die verschiedenen Fraktionen stehen sich im 
Grunde frontal gegenüber. Auf der einen Seite CDU / FWV und FDP   und auf der anderen Seite SPD 
und ALI.  Das verspricht nichts Gutes für den eventuell kommenden Bürgerentscheid.  

 
 
Haushaltsplanberatung  -  Beratung der Einzelpläne  
 
In gewohnter Weise wurden im Anschluss an die Diskussion über die Finanzierung des Neubaus der 
RBGS die Einzelpläne aufgerufen. Wir haben unsere Anträge und Anfragen im Vorfeld der Verwaltung 
und den anderen Fraktionen zukommen lassen.  
 
S.150   Heimattage      
Für die Heimattage sind 30 000 € als Zweckaufwand eingestellt. Wir haben angeregt, die Aufwen-
dungen für die Heimattage in einem separaten Unterabschnitt aufzuzeigen.  
 
Die Verwaltung hat uns zugesagt, dass ab 2018 mit dem neuen Haushaltsrecht ein separater Unter-
abschnitt gebildet werden wird. 
 
Die Heimattage finden 2019 in Winnenden statt. Ich habe damals dagegen gestimmt. Es mag schön 
sein, die ausrichten zu dürfen, aber das Geld haben wir nicht und ich bin nicht bereit, das auszuge-
ben. Es ist 2016 bereits eine Mitarbeiterin für die Vorbereitung der Heimattage eingestellt worden. 
Die Konzeption soll im Frühjahr dem Gemeinderat vorgestellt werden.  
 
 
S.162   Integration 
Hauptaufgabe der Stabstelle für Integration ist die verwaltungsmäßige Betreuung der Flüchtlinge. 
Wir haben nachgefragt, welche soziale Betreuung für Flüchtlinge vorgesehen wird , die in die An-
schlussunterbringung kommen.  
 
Die Verwaltung hat dargelegt, dass sowohl der Kreis eine gewisse Zuständigkeit behält sowie der 
Allgemeine Soziale Dienst (ASD) von Winnenden gefordert werden wird. Man wird in Abhängigkeit 
der gemachten Erfahrung reagieren.  
 
 
S.197    Bestattungswesen  -  Urnenstelen  
Die Formen der Bestattungen ändern sich. Urnen, Baumgräber, Anonyme Gräber werden verstärkt 
nachgefragt. Wir haben nachgefragt, inwieweit es Überlegungen gibt, nach dem Waldfriedhof im 
Schelmenholz auch Urnenstelen auf den anderen Friedhöfen anzubieten.  
 
Die Verwaltung hat mitgeteilt, dass 2017 auf den Friedhöfen in Birkmannsweiler und Höfen Stelen 
aufgestellt werden. Man möchte dann zuerst einmal zuwarten, bevor eine weitere Entscheidung für 
die anderen Friedhöfe getroffen wird.  



 
 
S.203   Backhäuser 
Das Backhaus in Breuningsweiler ist seit Jahren renovierungsbedürftig. Ich habe daher die Einstellung 
von 2500 € beantragt.  
 
Die Verwaltung hat zuerst dargelegt, dass diese Maßnahme in der allgemeinen Unterhaltung der 
Backhäuser in Höhe von 5300 € enthalten wäre. Dieser Auffassung wurde seitens des Hochbauamtes 
widersprochen. Ich habe auf der Einstellung beharrt. Seitens der Verwaltungsspitze wurde dann dar-
gelegt, dass der Betrag von 2500 € in der allgemeinen Unterhaltung für alle Gebäude in Höhe von 1,0 
Mio. € eingeplant wird.  
 
Kein Kommentar ist auch ein Kommentar. Das spricht Bände. 
 
 
S.264   Neubau Sozialgebäude Stadtgärtnerei für 585 T€ 
Im Vermögenshaushalt sind 585.000 € für den Neubau eines Sozialgebäudes für die MitarbeiterInnen 
der Stadtgärtnerei eingestellt. Wir haben – wie auch andere Fraktionen - um nähere Informationen 
gebeten.  
 
Die Verwaltung hat dargelegt, dass der Neubau der Sozialräume dringend notwendig ist. Es wurde 
dem Gemeinderat eine Besichtigung angeboten, damit er sich einen eigenen Eindruck verschaffen 
kann.  
 
Es ist immer wieder erstaunlich, welche Notwendigkeiten die Verwaltung auf einmal aufzeigt.  
Planung und konzeptionelles Herangehen sieht in meinen Augen anders aus.  
 
 
Andreas Herfurth 
29.11.2016 / 4.12.2016 


