
Gemeinderatsitzung am 7.3.2017  
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   Festsetzung Aufsichtsratsentschädigung für Aufsichtsrat Fernwärme 
Winnenden (FFW) 
 
Der Aufsichtsrat der FFW besteht aus 10 Personen, 5 stellt die STEAG und 5 die Stadt Winnenden. Für 
die 5 Vertreter von der Stadt gibt es eine Vertretungsregelung. Vorschlag der Verwaltung war, dass 
die Stellvertreter ebenfalls eine Aufwandsentschädigung pro Sitzung über 25 € erhalten, auch wenn 
sie nicht an der Sitzung teilnehmen. 
 
SPD und CDU hatten sich schon bei den Vorberatungen g e g e n  diesen Vorschlag ausgesprochen. 
 
Andreas Herfurth sagte: 
Es ist bekannt, dass ich grundsätzlich Anhänger einer Vertretungsregelung bin. Es ist auch bekannt, 
dass ich die Meinung vertrete, dass wir, und zwar  a l l e  Gemeinderäte für die Aktivitäten der Stadt 
verantwortlich sind, unabhängig davon wie sie sich gesellschaftsrechtlich darstellen. Ich habe mich 
seit langem dafür eingesetzt, dass in den Fraktionen die Aktivitäten von Stadtwerken und deren 
Töchter diskutiert werden können. Es ist gut, dass das erreicht wurde. 
 
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sich ein jedes Ratsmitglied über die Aktivitäten der FFW infor-
mieren sollte. Eine Aufwandsentschädigung für die Vertreter trotz Nichtteilnahme an der AR-Sitzung 
ist somit nicht gerechtfertigt. Wir lehnen den Vorschlag der Verwaltung ab.  
 
Der Vorschlag der Verwaltung wurde mehrheitlich abgelehnt, d.h. die Vertreter bekommen keine 
Aufwandsentschädigung.  
 
 

Top 6.1   Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags mit der Katholischen Kirche  
 
Die Katholische Kirchengemeinde Winnenden hat der Stadt Winnenden ein Gelände im Schelmen-
holz für Wohnbebauung angeboten. Die Konditionen sind wie folgt: Fläche ca. 1.600 qm, jährlicher 
Erbbauzins ca. 10.000 €, Laufzeit 99 Jahre. Dieses Angebot liegt bei Verwaltung und Gemeinderat 
schon seit mehreren Monaten auf dem Tisch.  
 
Es gibt die Mehrheitsüberlegung, an dieser Stelle sozialen Wohnraum für Menschen mit geringem 
Einkommen zu schaffen. Es gibt Vorstellungen von ca. 15 Wohnungen für bis ca. 50 Menschen. Für 
diese Vorstellungen gibt es aber noch keine Pläne und noch keine konkreten Zahlen.    
 
Im Schelmenholz hat sich eine IG „Wir leben gerne im Schelmenholz“ gegründet. Wir haben in der 
Fraktion mit Vertretern diskutiert. Grundsätzlich sieht man den Bedarf für ein Mehr an bezahlbaren 



Wohnraum, wünscht aber keine dichte Bebauung an dieser Stelle und man wünscht auch eine 
gleichmäßigere Belastung aller Winnender Stadtteile.  
 
Wir in der Fraktion diskutierten die Vorgehensweise der Verwaltung sehr kritisch. Nach den Pleiten 
beim Kronenplatz und bei der Gemeinschaftsschule hätten wir es richtig gehalten, für diesen Stand-
ort erst ein Konzept zu entwickeln, die relevanten Daten zu erarbeiten und dann den Vertrag abzu-
schließen.  
 
Die FWV-Fraktion hat beantragt, den Tagesordnungspunkt abzusetzen. Begründung: erst Entwicklung 
Bebauungsplan und dann Vertragsabschluss. Grundsätzlich gilt bei Anträgen zur Tagesordnung, dass 
ein Vertreter der Fraktion Stellung beziehen kann und dass nicht über den Inhalt diskutiert werden 
darf.  
 
Es gibt immer eine Ausnahme von der Regel. Ich habe zwei Statements abgegeben: 
 
1. Es ist gut zu wissen, dass die Katholische Kirche nicht verärgert ist, wenn wir die Entscheidung ver-
tagen. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Auf der einen Seite steht: das Angebot ist so lukrativ, 
dass man es annehmen muss und kann, auch ohne zu wissen, wie die Bebauung später aussehen 
wird, und auf der anderen Seite steht der verständliche Wunsch der Anlieger und für mich als Ent-
scheidungsträger, alle relevanten Daten vorliegen zu haben: Das sind Anzahl der Wohnungen, Art der 
Bebauung und die Kosten des Vorhabens.  
 
Unabhängig davon, wie wir entscheiden, möchte ich aber darauf hinweisen, dass wir keinen festen 
Planungsauftrag an einen Architekten vergeben sollten. Es ist mir von Architekten gesagt worden, 
dass es durchaus die Möglichkeit einer Konzeptstudie in der Vorplanungsphase gibt. Es ist mir auch 
gesagt worden, dass andere Städte mit dem Format der Konzeptstudie arbeiten und dass dabei dann 
ein Kostenrahmen für das Vorhaben vorgegeben wird.  
 
Winnenden braucht ein Mehr an bezahlbaren Wohnungen. Das ist unstrittig.  
Wir begrüßen das Angebot der Kath. Kirchengemeinde Winnenden. 
 
2. Mit den Abgaben der Stellungnahmen hat sich herauskristallisiert, dass sich bei Nicht-Abschluss 
des Erbbaurechtsvertrages eine erhebliche zeitliche Verzögerung des Vorhabens ergeben würde. Bei 
allen diesen Vorhaben, siehe Birkmannsweiler, haben wir Zeitverzug. Aber: die Menschen brauchen 
Wohnungen, und zwar bald. Wir appellieren daher, den Tagesordnungspunkt nicht zu vertagen son-
dern dem Erbbaurechtsvertrag heute zu zustimmen.  
 
Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus: 13 für Vertagung, 12 gegen Vertagung. Es ist nicht tra-
gisch. Wichtig ist nun aber, dass man in der Frage der Art der Bebauung zügig vorankommt und 
Konzepte entwickelt.  
 
 

Top 7   Personalangelegenheiten: Stellenneuschaffung beim Amt für Wirt-
schaftsförderung und Grundstücksverkehr   
 
In den Haushaltsplanberatungen wurde von allen Fraktionen sehr kritisch die Entwicklung der Perso-
nalkosten betrachtet. Ergebnis war, dass die Verwaltung eine bereichsbezogene Überprüfung zuge-
sagt hat. 
 
Andreas Herfurth:  Wir sehen durchaus den Bedarf bzw. den Mehraufwand beim Management der 
städtischen Liegenschaften bzw. beim Anmieten von Wohnungen für Flüchtlinge. Trotzdem stellt sich 
uns die Frage, warum diese Stelle nicht bereits bei den Stellplanberatungen angemeldet wurde. Wir 



möchten auch daran erinnern, dass im Rahmen der Haushaltsplanberatungen die Verwaltung punk-
tuelle Überprüfungen zugesagt hat. Hier die Frage: wie ist da Stand der Dinge?  
 
Antwort Verwaltung: Das Liegenschaftsamt hat im Sommer 2016 zwei  Stellen beantragt. Die Verwal-
tungsspitze hat das abgelehnt und wollte die Entwicklung weiter beobachten. Jetzt aber wäre nun der 
Zeitpunkt gekommen, eine Stelle zu beantragen. Es könnte durchaus sein, dass im Herbst 17 eine wei-
tere Stelle benötigt wird. Es liegt verwaltungsintern bereits eine Untersuchung für einen Bereich vor. 
Sie muss noch verwaltungsintern abgestimmt werden. Sie wird alsbald dem GR vorgestellt.  
 

Die Erfahrung zeigt: Untersuchungen im Personalbereich sowie die organisatorischen Um-
setzungen sind sehr schwierig. Wir dürfen gespannt sein. Wir werden Phantasie entwi-
ckeln müssen, um eine Begrenzung hinzubekommen.  
 
 
Andreas Herfurth 
11.3.2017 


