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Liebe Bürger und Bürgerinnen von Winnenden,
Liebe Kollegen und Kolleginnen,
Sehr verehrte Vertreter der Presse,
Sehr geehrter Herr Sailer, sehr geehrter Herr Holzwarth,

Mein Plädoyer für unseren Antrag „Winnenden wird Fairtrade Stadt“
habe ich mit den Worten geschlossen:

Ein jeder trägt die Verantwortung, für das, w a s er tut
und für das, was er n i c h t tut.

Der Verfasser ist mir nicht bekannt. Ich nehme diesen Spruch zum Anlass einmal die
Themen, die in der Haushaltsplanberatung n i c h t angesprochen und n i c h t
vertieft wurden, in den Mittelpunkt unserer Stellungnahme zu stellen.

Ich möchte damit unterstreichen, dass die Handlungsoptionen: nichts zu tun,
nichts zu sagen, nicht zu denken ernsthafte Alternativen darstellen und
damit in den persönlichen Verantwortungsbereich fallen.

1. Schulen – Schulsozialarbeit

Wir freuen uns, dass im neuen Stellenplan eine Aufstockung der Schulsozialarbeit vorgesehen
ist. Ich darf erinnern: In der Stellungnahme vom letzten Jahr kündigten wir an, dass wir eine
entsprechenden Antrag stellen werden. Die Verwaltung ist uns zuvor gekommen. Gut so.

Schule wird immer mehr Lebensraum. Die Konsequenz für uns als Schulträger ist, dass wir
weiter Geld in die Hand werden nehmen müssen, um die entsprechenden räumlichen
Voraussetzungen zu schaffen. Wir denken an eine ausreichende Anzahl von
Aufenthaltsräume, Schülerbibliothek usw.

Die Entwicklungen im Schulbereich sind im Fluss. Die Stichworte sind:
Gemeinschaftsschule, G8 oder G9. Wir, als Schulträger, aber auch die Eltern und die
Schüler- und Schülerinnen, brauchen verlässliche Grunddaten, um planen zu können.
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Unabhängig davon sind u.E. folgende Entwicklungstendenzen erkennbar:
- Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung wird sich weiter erhöhen.
Im Bildungszentrum II müssen wir in naher Zukunft eine Mensa bauen.
- Die Hauptschule bzw. Werkrealschule wird sich in unseren Nachbarkommunen mit großer
Wahrscheinlichkeit zu einer Gemeinschaftsschule umwandeln. Es ist schwierig
einzuschätzen, wie sich das auf die Schülerzahlen in Winnenden auswirken wird.
Hier brauchen wir eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen.
- Winnenden ist in der glücklichen Lage unter dem Dach der Bildungszentren ein
differenziertes Angebot unterbreiten zu können. Wir sind froh, dass die ARS anbietet, dass
ihre tolle Aula auch von den anderen Schulen genutzt werden kann. Unser Appell an die
Schulen ist: Machen Sie davon Gebrauch. Unser Wunsch an die Schulen ist: Es wäre gut,
wenn dies der Beginn zu mehr Gemeinsamkeit zwischen den Schularten führen würde. Es ist
kein Geheimnis, dass sich Hauptschüler – Realschüler – Gymnasiasten nicht unbedingt grün
sind. Es ist wichtig, diese beginnende Aufspaltung und Schichtung der Gesellschaft
aufzufangen.
-Die Hungerbergschule erhält einen Aufzug, damit gehandicapte Schüler und Schülerinnen
am Regelunterricht teilnehmen können. Diese Möglichkeit der Teilnahme ist nicht für alle
Schüler und -innen sinnvoll. Es wird eine Vielzahl geben, die den Schutzbereich einer
Förderschule brauchen. Wir sind daher gut beraten, die Inklusion behutsam und im Interesse
der Betroffenen zu entwickeln. Die Haselsteinschule bleibt wichtig. Der Aufbau der
Parallelstrukturen wird Geld in Anspruch nehmen. Wir fordern, dass die Verwaltung ein
Konzept ausarbeitet und dem Gemeinderat vorlegt.

2. Kindertageseinrichtungen – Kindergarten

Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen ist eminent wichtig.
Ohne Kinder keine Zukunft. Angesichts der demographischen Entwicklung in Deutschland
und insbesondere auch im Vergleich zu anderen Ländern ist das eine immer mehr ernster
werdende Aussage.

In der Grund – und ehemaligen Hauptschule Höfen-Baach sind Räume frei geworden durch
die Verlagerung der Hauptschule. Es ist gut, dass geprüft wird, inwieweit die freiwerdenden
Räume als Kindergarten und Kindertageseinrichtungsstätte genutzt werden können.
In Breuningsweiler läuft seit Anfang des Jahres das Modellprojekt „Bildungshaus“,
nach meinen Beobachtungen, sehr erfolgreich. Ein Modellprojekt „Familienzentrum“ in
Höfen-Baach wäre eine tolle Ergänzung. Wir gehen davon aus, dass es ein
Zuschussprogramm seitens des Landes hierfür gibt. Wir bitten gleichzeitig die Schaffung
eines offenen Begegnungsraumes für Vereine und Gruppierungen zu prüfen.

Es ist sehr kostspielig, wenn städtische Gebäude nicht mehrmals in der Woche genutzt
werden. Städtische Räume sollten multifunktional d.h. von mehreren Nutzern genutzt
werden können. Uns ist klar: Das erfordert ein hohes Maß an Umdenken.

Ein Lob an die neue grün-rote Landesregierung. Mit dem „Pakt mit den Kommunen für
Familien mit Kindern“ setzt sie ein wesentliches Versprechen um. Die Kommunen
bekommen mehr Geld für die Betreuung von 0-3 jährigen. Winnenden bekommt 2012 ca.
420000.-€.



Bei den Verhandlungen zwischen Land und Kommunen hat das Konnexitätsprinzip
– wer bestellt, soll auch bezahlen - eine gewichtige Rolle gespielt. Jahrelang wurde das
Nichteinhalten dieses Prinzips über alle Fraktionen hinweg beklagt. Indem wir die neue
Landesregierung loben, bestärken wir sie, diesen Weg weiter zugehen und auch bei den
nächsten Vorhaben zu berücksichtigen.

3. Rückkauf Stromnetz - Rekommunalisierung

Im Haushalt ist ein Betrag von 2 Mio € eingeplant.
Die Einstellung von 2 Mio € bedeutet, dass Verwaltung und Gemeinderat den Rückkauf des
Winnender Stromnetzes ernsthaft prüfen. Nach dem vor 1 Jahr gefassten Grundsatzbeschluss
hat sich der Gemeinderat in mehreren nicht-öffentlichen Sitzungen weiter mit dem Thema
befasst.

Der beschlossene Ausstieg aus der Atomkraft mit gleichzeitigem Aufbau der Stromerzeugung
aus regenerativen Energien führt auch zu einer anderen Struktur der Stromwirtschaft.
Die bislang zentralistische Struktur wird dezentral und weitere Regionalwerke bzw.
Stadtwerke entstehen. Es gibt bereits jetzt erfolgreich agierende Stadtwerke am Markt. Die
Frage wird sein, welche Betriebsgröße man zukünftig brauchen wird, um wirtschaftlich
arbeiten zu können.

An dieser Stelle werbe ich für ein offenes und flexibles Konzeptes in Bezug auf die
Nachbargemeinden Berglen, Leutenbach und Schwaikheim aber auch im Hinblick auf weitere
Entwicklungen.
Die eine Ebene ist der Rückkauf des Stromnetzes. Die Nachbarkommunen sollen ihr
Stromnetz selber kaufen. Das verschafft Ihnen auch die Möglichkeit ohne
Abstimmungsprozess in Eigenregie Strom zu erzeugen.
Die andere Ebene ist das Betreiben der Stromnetze. Hier ist es sinnvoll, dies über eine
gemeinsame Betreibergesellschaft zu tun.
Die Konstruktion mit der Trennung von Besitzgesellschaft und Produktionsgesellschaft ist in
der Wirtschaft sehr oft anzutreffen.

Eine solche Struktur hat u.a. den Vorteil, dass bei den einzelnen Kommunen ein hohes Maß
an Eigenständigkeit verbleibt und dass sie sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten – ohne
großartige Bewertungen des jeweiligen Netzes vornehmen zu müssen - in die
Betreibergesellschaft einkaufen können und weiter dass die Betreibergesellschaft selbst sich
mit einer anderen Betreibergesellschaft zusammenschließen kann.

Der Weg der Rekommunalisierung ist mit Risiken verbunden.
Die Chancen sind, dass mittelfristig die städtischen Finanzen eine Entlastung erfahren,
verstärkt Kaufkraft im Raum verbleibt, verstärkt Strom aus regenerativen Energiequellen
erzeugt wird, um damit den Ausstieg aus der Atomenergie unumkehrbar zu machen und um
langfristig die Abhängigkeit von den fossilien Energieträgern zu erreichen.

4. Gewerbesteuer – Arbeitsplätze

Mit großer Freude habe ich die Nachricht gelesen, dass die Fa. Kärcher das alte Ziegeleiareal
erworben hat und dass die Fa. Schief das ehemalige AEG Gelände übernimmt.



Unabhängig von dieser sehr positiven Entwicklung sind wir gut beraten – insbesondere auch
unter dem Gesichtspunkt der Risikoverteilung – die Entwicklung von Winnender
Unternehmen weiter zu fördern und auch für die Neuansiedlung von Unternehmen zu
werben.

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Schmiede II in Hertmannsweiler ist im Werden.
Wir schaffen damit die Voraussetzung, dass Winnenden geeignete Gewerbegrundstücke
anbieten kann.

5. Eurokrise - Sparen

Wir leben in Europa seit dem II. Weltkrieg in Frieden.
Angesichts der Turbolenzen an den Märkten stellt sich die Frage was und wer steckt in der
Krise? Der Euro? – die europäische Idee? – oder gar beides?

Deutschland ist ein starkes Land. Selbstverständlich hilft Deutschland. Aber: die Diskussion
muss geführt werden – sie ist sogar unbedingt wichtig, a es um unermesslich viel Geld geht -
welcher der beste Weg ist, wie den schwachen Ländern geholfen werden kann.

Die gemeinsame Haftung der Schulden mag kurzfristig eine Lösung darstellen, aber
mittelfristig ist dies für Deutschland und Europa keine Lösung.

Verantwortung bedeutet, dass man für seine Fehler gerade steht. Die Länder haben Geld
aufgenommen. Die Märkte haben Geld gegeben. Aus dieser beidseitigen Verantwortung darf
man sie nicht entlassen.

Winnenden war und ist keine ertragsstarke Stadt.
Wir sind gut beraten, angesichts des unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes, vorsichtig und auf
Sicht zu agieren.
Das bedeutet: 1. kein Aufbau von einem zu hohen Schuldenstand,

der Gemeinderat hat sich vor 2 Jahren sich ein Limit von maximal
12 Mio € gegeben,

2. Erhalt der bestehenden Vermögenssubstanz
3. Kritische Prüfung der zu erwartenden Folgekosten bei Neuinvestitionen.

Wir haben uns den großen Wunsch der Dritten Sporthalle erfüllt.
Dieser Wunsch ist noch nicht erfüllt, geschweige denn finanziell verkraftet, und wir dürfen
erkennen, dass weiterhin Wünsche bestehen. Die aktuelle Wunschliste besteht aus alten,
schon lang bestehenden Wünschen sowie aus neu hinzugekommen Anforderungen.

Unsere Position dazu ist: Eine Stadt lebt. Wünsche sind ein Zeichen von Dynamik.
Alle Wünsche sind finanziell nicht leistbar. Es ist Zeichen einer starken Politik, Prioritäten zu
setzen und diese dann auch gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen zu kommunizieren.

Ich teile die Auffassung der Verwaltung nicht, eine Prioritätenliste deswegen nicht zu
erstellen, weil dann möglicherweise weitere Hoffnungen geweckt werden könnten.
Ich habe mich sehr stark dafür eingesetzt, dass das Brandschutzkonzept hinsichtlich der
Auswirkungen der neuen B -14 überprüft wird. Grundsätzlich sollten Langfristplanungen
nach einer gewissen Zeit überprüft werden und dann entsprechend angepasst werden. Von



daher unterstützen wir die Anregung der CDU Fraktion, den Sportleitstättenplan – er stammt
von 2002 – zu überarbeiten.

Unsere Prioritäten – um dies klar zu kommunizieren - sind:
1. zeitnahe Realisierung des Brandschutzkonzeptes durch Bau des dritten

Feuerwehrgerätehauses zur Erhöhung der Sicherheit und zur Stärkung der
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

2. Mensa Bildungszentrum II mit Bau von weiteren Schulräume für die Werkrealschule
bzw. im Bildungszentrum II

3. Familienzentrum Höfen-Baach,

Allein diese Vorhaben werden viel Geld erfordern. Die Konsequenz ist, dass wir alle anderen
Vorhaben sehr kritisch prüfen müssen.

Geld allein macht nicht glücklich. Glück findet man in Beziehungen.
Wir haben in Winnenden - glücklicherweise - sehr viele engagierte Menschen.
Menschen, die sich engagieren in der Verwaltung, in den Unternehmen und Geschäften, in
Vereinen, in der Feuerwehr, in Parteien, in den Schulen sowie in vielen anderen
Institutionen.
Wir bedanken uns für ihr Engagement und verbinden das mit der großen Bitte: Machen Sie so
weiter.

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen bedanken, die die Arbeit der
SPD Fraktion unterstützen und begleiten. Des Weiteren möchte ich mich auch für die
Zusammenarbeit bedanken im Gremium und mit der Verwaltung.

Wir sind nicht immer gleicher Meinung. Meine Grundüberzeugung ist, unterschiedliche
Positionen sind notwendig, um den „richtigen“ Weg erkennen zu können. Eine andere
Frage ist, wie wir den Streit um den richtigen Weg austragen. Es funkt ab und zu mit
anschließenden Schmollen, aber das gemeinsame Band ist, das wir alle das Gesamtwohl von
Winnenden im Auge haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit.

Es ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass H. Holzwarth, als OB und die großen
Fraktionen, CDU und FWV, zusagen - so anlässlich der Behandlung unseres Antrages:
Winnenden wird Fairtrade Stadt - zukünftig das Quorum ( Anmerkung: zur Stellung eines
Antrages müssen mindestens 7 Mitglieder des Gemeinderates den Antrag mittragen, die
SPD-Fraktion besteht leider nur aus 4 Mitgliedern, wir brauchen somit Mitunterzeichner)
generell für die kleinen Fraktionen, SPD und ALI sowie für die FDP Gruppierung zu erteilen.
Wir, die SPD Fraktion, haben uns über diese Zusage gefreut und wir bedanken uns hiermit bei
Ihnen.
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