
Stellungnahme der SPD Fraktion zum Haushaltsplan 2014   

und zur mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2015 bis 2017  

 

Gehalten am 17. Dezember 2013   

Es gilt das gesprochene Wort.  

 

 

Liebe Bürger und Bürgerinnen von Winnenden, 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, 

Sehr verehrte Vertreter der Presse, 

Sehr geehrte Herren Holzwarth, Sailer, Haas und Schwarz,  

 

Es ist weithin bekannt: in unserer Fraktion wird hart und fair 

gestritten, nichtsdestotrotz geht es mitunter recht lustig zu. Den 

größten Lacher habe ich mit meiner Ankündigung erzielt, dass ich - 

ganz anders wie in all den Vorjahren - eine  k u r z e  Stellungnahme 

zum Haushalt 2014  halten werde.  

 

Es sei mir die Zwischenbemerkung erlaubt: Ich habe die Erfahrung 

nun sammeln dürfen, dass das Schreiben einer kurzen Stellungnahme 

den gleich hohen, wenn nicht sogar einen noch höheren Aufwand 

erfordert. 

 

Es ist nicht einfach, Unwichtiges von Wichtigem zu trennen. In der 

Kommunalpolitik ist alles gleich wichtig, es gibt nichts Unwichtiges. 

So habe ich mich auf die Trennung von Wichtigem und 

Allerwichtigstem entschieden und beschränke mich so im Folgenden 

auf das Allerwichtigste.    

 

Wir, die SPD Fraktion, bedanken uns bei  a l l e n,  die sich für 

Menschen in Winnenden einsetzen. Wir, die Kommunalpolitiker, 

geben den Rahmen vor, das ist Aufgabe genug,  u n d  Sie füllen durch 

Ihr Engagement das Ganze mit Leben. Danke.  

 

Die Haushaltsplanung 2014 geht bislang von einer negativen 

Zuführungsrate von ca. 1,0 Mio € aus. Das ist eine Planzahl. In 

Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch von 
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unseren weiteren Entscheidungen können sich sehr wohl 

Abweichungen ergeben, sei es nach oben oder nach unten.   

 

In den letzten Jahren haben wir immer erhebliche Abweichungen 

ins Positive gehabt. Wenn dem so wieder wird, dann können wir 

hoffen das Jahr mit einer leicht roten oder leicht schwarzen Null 

abzuschließen.  

 

Letztes Jahr wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer reduziert. Wir, 

und auch die ALIs, haben uns damals dagegen ausgesprochen. Wir 

haben es nun wohl vernommen, dass die Verwaltung sich vorstellen 

kann, den Hebesatz wieder zu erhöhen.  

 

Es gebietet die Fairness darzulegen, dass vielfältige Investitionen, die 

weitere Ausdehnung des Leistungsangebotes unter Beibehaltung des 

gleichen Steuersatzes und bei Einhaltung der selbst gesetzten 

Verschuldungsobergrenze von 12,0 Mio €  nicht möglich sein werden. 

Politik ist, Prioritäten zu setzen. Wir stehen zu der 

Verschuldungsgrenze von 12,0 Mio €. Investitionen können 

verschoben werden.  

 

Wir, die SPD Fraktion, stehen für die gesellschaftliche Teilhabe von 

Menschen mit Handicap. Die Inklusion betrifft nicht nur Schulen 

sondern die gesamte Gesellschaft. Die finanziellen Konsequenzen sind 

erheblich. Dies zeigt die Diskussion um unseren SPD Antrag 

„Winnenden braucht ein Mehr an barrierefreien Räumen“ und um die 

„Rollspur“ in der Marktstrasse. - das Wort Rollatorspur habe ich 

bewusst vermieden. Rollatorspur klingt ein wenig abwürdigend, dabei 

ist der Rollator eine geniale Erfindung, denn er ermöglicht Menschen 

bei leichtem Aufwand am öffentlichen Leben weiterhin teilzunehmen. 

 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.  

Unsere Anregung ist nun die Einrichtung eines Runden Tisches 

mit allen Betroffenen sowie Prüfung, auch mit 

Besichtigungsterminen, von möglicherweise in Frage kommenden 

Plattenbelägen.  
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In diesem Zusammenhang möchte ich meine Bitte aus der 

Haushaltsplanberatung an die Verwaltung wiederholen, die Kosten 

für den barrierefreien Umbau für die Halle in Höfen und für den 

Vereinsraum  in Hertmannsweiler zu ermitteln. Eine grobe 

Kostenschätzung ist ausreichend. Beim Durchlesen der Stellungnahme 

ist mir der Gedanke gekommen: die anderen Fraktionen könnten doch 

unserer Bitte eigentlich beitreten.  

 

Wir, die SPD Fraktion, träumen von einer barrierefrei 

zugänglichen VHS.   

Als Standort (für eine barrierefreie VHS) sehen wir den Kronenplatz. 

Mit diesem Standort würden Bahnhof – Marktstrasse – Adlerplatz mit 

Stadtbücherei  - Schulzentren – Alte Kelter – Hermann Schwab Halle 

– Alfred Kärcher Halle – Wunnebad eine Achse der öffentlichen 

Kommunikation und Begegnung werden. 

 

Die Entwicklung des Kronenplatzes kann über einen Investor, wie 

beim Markthaus, erfolgen oder über eine noch zu gründende 

städtische Wohnbaugesellschaft. Wir halten den Weg der Verwaltung 

für richtig, für beide Alternativen belastbare Zahlen zu erarbeiten. 

 

In der mittelfristigen Planung sind Gelder eingestellt für neue 

Schulräume mit Mensa im Bildungszentrum II sowie für den Bau des 

dritten Feuerwehrgerätehauses. Für den Umbau des Rathauses sind 

keine Mittel dargestellt.  

 

Es ist bekannt, dass ich hartnäckig das Kosten-Nutzen-Verhältnis 

des Umbaus kritisch hinterfragt habe.  

Nichtsdestotrotz: neue Situation, neue Möglichkeiten: Die 

Räumlichkeiten der Läden sind „frei“. Wir haben in der 

Haushaltsplanberatung angeregt, darüber nachzudenken, inwieweit 

durch Rochade von Räumen die sogenannte „Bürgerabwehranlage“ 

einladender umgestaltet werden könnte. Hintergrund unserer 

Anregung ist: In heutiger Zeit ist es nur noch bedingt hinnehmbar, 

wenn persönliche Angelegenheiten in einem Großraumbüro - da hören 

dann alle mit - besprochen werden.  
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Die Welt schaut auf Deutschland. Deutschland ist das erste 

Industrieland, welches den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen 

hat und die Stromerzeugung mittels regenerativen Energieträgern 

bewerkstelligen möchte.   

 

Der Rückkauf des Winnender  Gas- und Stromnetzes wird Realität. 

Die Stadtwerke haben den Vertrieb von Strom und Gas aufgenommen. 

Wir appellieren an alle Bürger und Bürgerinnen von Winnenden: 

Kaufen Sie Ihren Strom und Ihr Gas regional von Ihrem 

Stadtwerk aus Winnenden. Mit dieser Ihrer Entscheidung 

unterstützen Sie den Aufbau einer dezentralen Energiestruktur und Sie 

schaffen damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Winnenden.  

 

Die Energiewende wird in den nächsten Jahren weiter sehr viel Anlass 

zum Streit geben. Meine persönliche Meinung: Es ist gut, dass 

unter Gabriel Wirtschaft und Energie zusammengeführt wird. 

Das ist eine Hopp- oderTOP-Situation. Die SPD ist hier zum 

Erfolg verdammt.  

Streit ist konstruktiv und produktiv, nämlich dann, wenn um den 

richtigen Weg gerungen wird.  

 

Unsere Grundeinstellungen sind: Fukushima zeigt das hohe 

Risikopotenzial der Atomenergie, radioaktiv verseuchtes Wasser wird 

weiterhin über das Meer entsorgt; die fossilen Energieträger sind 

endlich; Energie aus Sonne und Wind muss bezahlbar sein und die 

Erzeugung muss sich rechnen; die Speicherung von Energie, erzeugt 

aus Sonne und Wind, ist d i e zentrale Forschungsaufgabe .  

 

Der Gemeinderat von Winnenden hat mehrheitlich für die Schaffung 

von 2 weiteren Schulsozialarbeiterstellen für die Grundschulen 

gestimmt. Bei der Vorbereitung haben wir in unserer Fraktion über 

das Thema auch gesprochen, aber in eine auch völlig andere Richtung, 

wie CDU und ALIs und wie auch der Kommentar der WZ: Es muss 

uns doch alle nachdenklich stimmen, dass Schulsozialarbeiter 

schon in der Grundschule gebraucht werden. Es muss uns doch 

noch mehr nachdenklich stimmen, dass Fachleute sagen, die 

Hilfestellung sollte sogar noch viel früher erfolgen. Ein immer Mehr 

an Sozialarbeit …. Ist das wirklich der zielführende Weg?    
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In der Gesellschaft läuft manches schief. Die Gesellschaft wird 

beginnen müssen, das Problem wahrzunehmen und Lösungsansätze 

offen zu diskutieren.   

 

In dem Zusammenhang auch die Anmerkung: Im Haushalt sind 

Gelder eingestellt für die Einzäunung von zwei 

Containerstandorten, um sie gegen Vandalismus zu schützen. Das 

ist wirklich nicht motivierende Realität. Das war aber nicht – um das 

ganz deutlich zu sagen – der Anlass für die Idee: Webcams bei 

Containerstandorten. Der Anlass ist, dass manche 

Containerstandorte wie eine kleine eigene Müllhalde aussehen. 

Das wollen wir nicht. Wenn ich an die Diskussionen diesbezüglich in 

der Vergangenheit denke: Dann wollen wir das alle nicht.   

 

Im Haushaltsplan sind 90 000 € eingestellt für die Verlegung der 

bestehenden Fahrradboxen und für die Schaffung weiterer 

Fahrradboxen am Bahnhof. Die Notwendigkeit der Verlegung wird 

damit begründet, dass im Bereich Feuerwehrmuseum die Gefahr eines 

sozialen Brennpunktes gesehen wird. Die Verwaltung informiert den 

Gemeinderat in der Regel frühzeitig und umfassend. In diesem Fall 

war das nicht so. Schade.   

 

Wir hoffen, es ist auch bekannt: Wir, die SPD Fraktion, vertreten 

unsere Positionen in offener und sachlicher Form. Wir haben den 

selbst gesetzten Anspruch, eine faire, nicht die Person verletzende 

Streitkultur zu haben. 

  

Politik braucht – gelegentlich, nicht immer – den Streit um der Sache 

willen, und das ist das Wohl der Menschen, bei uns in Winnenden.  

 

 

SPD–Fraktion im Gemeinderat von Winnenden 

Andreas Herfurth, Haselsteinstr. 10, 71364 Winnenden 

Herfurth.Winnenden@t-online.de 


