
Gemeinderatsitzung am 17. Juli 2018  
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:    
dialog@spd-winnenden.de  
Die Tagesordnung und Vorlagen zur Gemeinderatsitzung finden Sie unter www.winnenden.de 
 

 
Top 1.1  Personalangelegenheit, Schul-, Kultur-und Sportamt,  
Wahl der Amtsleitung  
 
Vorbemerkung: Die Stelle ist kurzfristig und überraschend frei geworden. Der bisherige Amtsleiter 
Herr Hein hat bei seiner früheren Wirkungsstätte, der Stadt Stuttgart, eine wesentlich höher dotierte 
Stelle angenommen. Der Ältestenrat hat entschieden, im ersten Lauf die Stelle  i n t e r n  auszu-
schreiben. Falls es keine geeigneten Bewerbungen geben sollte dann wird im zweiten Lauf öffentlich 
ausgeschrieben. Frau Mack hat sich auf die interne Ausschreibung beworben.   
 
Andreas Herfurth sagte: Wir kennen Frau Mack als Leiterin der VHS. Sie hat die VHS äußerst erfolg-
reich weiterentwickelt. Wir halten Frau Mack für die Stelle geeignet. 
 
Die Amtsleiterstelle ist nicht wesentlich höher dotiert als die Leitung der VHS. Die Frage muss erlaubt 
sein: Muss mit einer neuen Stelle immer ein Karrieresprung verbunden sein? Es kann doch auch eine 
Seitenbewegung sein, insbesondere dann, wenn die neue Stelle eine Erweiterung und Vertiefung des 
Aufgabenprofils verspricht. Wir haben momentan die Neubesetzung der Schulleitung bei der Hun-
gerbergschule. Der frühere Schulleiter Frank hat sich nach 10 Jahren Schulleitung neuen Aufgaben 
zugewandt. Das war auch kein Quantensprung im Gehalt, im Gegenteil. 
 
In der Zeitung heute Morgen kam ein Bericht von zwei Orten, die den gleichen Bürgermeister haben. 
Wir haben nun eine ähnliche Situation, mit Leitung VHS und Amtsleitung. Meine Anregung ist, die 
Trennung in der Übergangszeit nicht so stringent zu sehen und den Ausgleich klar zu regeln. Frau 
Mack hat eine Kündigungsfrist bei der VHS, nämlich den 1.11.2018.  
 
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich Frau Mack beruflich verändern möchte. Wenn dem so 
ist, dann sind wir doch gut beraten, sie mit ihrer Qualifikation mit der Amtsleiterin-Stelle an Winnen-
den zu binden als Sie irgendwohin ziehen zu lassen.   
 
Im Laufe der Diskussion wurde das Verfahren mit der internen Ausschreibung kritisiert und ange-
kündigt, dass es NEIN-Stimmen geben wird, diese NEIN-Stimmen aber nicht die Qualifikation von 
Frau Mack bezweifeln würden. 
 
Andreas Herfurth sagte dazu: Ich bin Mitglied des Ältestenrates. Ich stehe zu dieser Entscheidung, 
zuerst eine interne Ausschreibung vorzunehmen. In vielen Unternehmen ist es gang und gäbe, eine 
Stelle zuerst intern auszuschreiben. Man möchte den eigenen Mitarbeitern damit eine Aufstiegs-
chance ermöglichen. Im Ältestenrat wurde auch ganz klar besprochen, dass, wenn die interne Aus-
schreibung keine allgemein zufriedenstellende Besetzung ergibt, der Gemeinderat die Freiheit hat, 
öffentlich auszuschreiben.  
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Die Qualifikation ist bei Frau Mack gegeben. Von daher erübrigt sich der zweite Schritt mit der öffent-
lichen Ausschreibung. Ich möchte weiter daran erinnern, dass eine öffentliche Ausschreibung nicht 
gewährleistet, dass qualifizierte Bewerbungen eingehen. Das kann man gerade in Waiblingen mit der 
Bestellung des Baubürgermeisteramtes sehen. Von daher habe ich doch die Bitte, für Frau Mack zu 
stimmen.  
 
Kommentar: Frau Mack wurde mit akzeptabler Mehrheit gewählt.  

 
 
Top 14  Bericht der Polizei zur Sicherheitslage und Kriminalitätsentwicklung  
In Winnenden   
 
Kommentar: In Winnenden gibt es zur Zeit keine Auffälligkeiten. Die Zusammenarbeit der Polizei 
mit der Stadt ist vorbildlich.  
 
Die Polizei ist der Freund und Helfer der BürgerInnen von Winnenden. Leider wird das vermehrt nicht 
immer so gesehen. Die Gewaltbereitschaft nimmt zu. Das ist eine allgemein gesellschaftliche Fehl-
entwicklung. Es gibt auch Gewalt gegen Rettungskräfte, LehrerInnen, Verwaltungsbeamte usw. Man-
che Menschen sind nicht bereit, die Autorität der staatlichen Organe anzuerkennen. 
 
Die Personalentwicklung wird mit Sorge betrachtet. Es fehlen Polizisten. Es wird dauern, bis die zu-
sätzlichen Ausbildungsmaßnahmen greifen werden. Man versucht, mit kreativen Maßnahmen wie 
Einstellung von Verwaltungsmitarbeitern mögliche Ausfälle zu kompensieren. Das Berufsbild des 
Polizisten hat sich in den letzten Jahren drastisch gewandelt. Man wird auf das Extremereignis Amok-
lauf und Terrorangriff ausgebildet. Die psychische Belastung ist angestiegen.  
 
 
 

Top 17  Städtebauliche Entwicklung Holzmarkt  
 
Vorbemerkung: Am Holzmarkt sind nach gegenwärtigem Stand 20 öffentliche Parkplätze vorgese-
hen. Das Projekt bekommt eine TG. Diese Plätze sind belegt für die Wohnungen bzw. für den Laden. 
Im Gremium wurde vereinzelt die Forderung erhoben, an dieser Stelle ein Mehr an öffentlichen 
Parkplätzen zu schaffen.  
 
Andreas Herfurth sagte: Ich möchte ausdrücklich die Meinung von Herrn Holzwarth in Bezug auf 
Vertrauensschutz bei Investoren unterstützen. Es kann nicht sein, dass manche Gemeinderäte - 
nachdem nun nach vielen Jahren die finale Planung vorliegt - die Forderung erheben, mehr öffentli-
che Parkplätze an dieser Stelle einzurichten. Das geht nicht.  
Man hatte die Chance, öffentliche Parkplätze im Bereich untere Marktstraße zu schaffen mit der 
Eigenbebauung des Kronenplatzes. Die Eigenbebauung des Kronenplatzes hat der Gemeinderat  
mehrheitlich nicht gewollt. Dann muss man aber auch mit den Konsequenzen leben, nämlich: eE gibt 
an dieser Stelle nicht so viele öffentliche Parkplätze wie mancher gern hätte.  
 
 
 

Top 23  Handlungskonzept soziales Wohnen in Winnenden (HasoWo) zur 
Schaffung von sozialem Wohnraum in Winnenden   
 
Vorbemerkung: Die Wohnungsnot in Winnenden ist greifbar. Es war vor 5 - 10 Jahren ein Fehler der 
Politik, den sozialen Wohnungsbau herunterzufahren. Die SPD in Baden-Württemberg hat in der 
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grün-roten Koalition das Verkaufen von Wohnungen an Privatinvestoren mitgetragen. Das kann man 
leider nicht mehr rückgängig machen.   
 
Im Vorfeld gab es zwei Gesprächsrunden mit den Winnender Bauträgern.  
 
Das HasoWo sieht vor, vereinfacht dargestellt, dass bei der Ausweisung eines neuen Baugebietes ab 
einer Gesamtwohnfläche von 500 qm davon 20 % sozialer Wohnungsbau geschaffen werden muss.  
 
Andreas Herfurth sagte: Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Wir können in Winnenden nicht die 
gesamte Markung für Bebauung ausweisen. Die entscheidende Frage ist daher, was wird auf diesem 
Grund und Boden gebaut. Es gibt Menschen, die haben nicht das Geld für eine Eigentumswohnung 
oder ein Einfamilienhaus. Das bedeutet, dass diese Menschen eine bezahlbare Mietwohnung brau-
chen. Mit diesem vorgelegten Handlungskonzept wird ein gewisses Mehr an bezahlbaren Mietwoh-
nungen geschaffen. Ich bin für die vorgeschlagen Parameter von 500 qm und 20 %, ich bin gegen 
die Aufweichung mit 1000 qm und 10 %.  
 
Wir als Gemeinderat und dann als Verwaltung haben in den vergangenen 3 Jahren auch was getan: 
- Die Stadt mietet Wohnungen von Privatpersonen an. Als ich den Vorschlag vor 3 Jahren aufgebracht 
habe, bin ich ausgelacht worden. Und jetzt ist das der Anker für die Bauträger , die nicht in das Ver-
mietungsgeschäft einsteigen wollen. Sie können die mit dem HasoWo geschaffenen Wohnungen an 
die Stadt vermieten und die Stadt macht das Vermietungsmanagement.  
- Die Stadt baut auf eigenes Risiko Wohnungen. Siehe Projekt Gerberstr, Kernstadt; siehe Projekt 
Forchenwaldstr., Schelmenholz; siehe Projekt Festwiese, Birkmannsweiler. 
- Die Stadt kauft sich Belegungsrechte. Die Ausschreibung für ein entsprechendes Projekt in Höfen 
läuft. 
 
Was möchte ich damit sagen? Die Einführung einer Sozialquote ist  e i n  Baustein, um der Woh-
nungsproblematik beizukommen.  
 
Ich möchte erinnern: Es betrifft ausschließlich Baugebiete, die neu ausgewiesen werden. Die anste-
henden Baugebiete sind Birkmannsweiler, Kreuzwiesen; Birkmannsweiler, Bildstraße; Hungerbergge-
biet, Adelsbach II. Die Entwicklung eines Baugebietes benötigt Zeit. Das bedeutet, in den nächsten 
zwei Jahren wird sich nichts Entscheidendes für den Wohnungsmarkt ereignen.  
 
Zum Schluss eine Bemerkung: In Winnenden stehen sehr viele Wohnungen leer. Es sind ca. 400 
Wohnungen. Wir müssten diese heutige Diskussion nicht führen, wenn die leerstehenden Wohnun-
gen auf dem Markt oder der Stadt zur Vermietung angeboten werden würden. Eigentum verpflichtet, 
so der Anspruch unseres Grundgesetzes. Von diesem Anspruch entfernt sich unsere Gesellschaft 
immer mehr. Das ist eine gefährliche gesellschaftliche Fehlentwicklung. Wir dürfen diese nicht igno-
rieren.  
Wir haben in der letztjährigen Haushaltsberatung, die Idee einer Vermietungsprämie in Höhe von 
500 Euro zur Diskussion  gestellt. Die Idee wurde von der Mehrheit des Gemeinderates als nicht gut 
befunden. Ich bin weiter auf der Suche nach einer kreativeren Idee, wie wir alle zusammen erreichen 
können, dass der Leerstand an Wohnungen und Häusern verringert werden kann. Die nächste Haus-
haltsplanberatung steht an. Es würde mich freuen, wenn bis dahin, kreative Lösungsansätze auf den 
Tisch kommen.  
 
Kommentar: Das Konzept mit den Parametern 500 qm und 20 % wurde mehrheitlich angenommen. 
Es war abzusehen, dass FWV und die FDP sich dagegen aussprechen werden.  
 
 
Andreas Herfurth 
22.7.2018 


