
Stellungnahme der SPD Fraktion zum Haushaltsplan 2013 und zur mittelfristigen
Finanzplanung der Jahre 2014 bis 2016 - gehalten am 18. Dezember 2012
- Es gilt das gesprochene Wort

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

Der ehrbare Kaufmann – angesichts der Verwerfungen großer deutscher Unternehmen wie Deutsche
Bank, Siemens und Deutsche Bahn ist das Bild des ehrbaren Kaufmann nicht altmodisch, sondern
hoch aktuell – weiß, dass das Vertrauen seiner Kundschaft zu seinem Unternehmen sein größtes
Kapital ist.

Im krassen Gegensatz dazu, steht der Satz „ Auch im Fußball ist es wie in der Politik: es gilt das
gebrochene Wort“. Das war zu lesen in einem Zeitungsartikel, in dem über den Rausschmiss von
Trainer Huub Stevens bei Schalke 04 berichtet wurde. Der Satz hat mich nachdenklich gestimmt. Er
entspricht auch absolut nicht meinem politischen Selbstverständnis.

Unser Credo ist: Offene und ehrliche Kommunikation ist notwendig, um eine Vertrauensbasis zu
schaffen. Es ist gut, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt. Das ist auszuhalten. So ist
Demokratie.

Wir, die SPD Fraktion, haben verschiedene Anträge im Laufe des Jahres sowie bei der
Haushaltsplanberatung gestellt. Die Begeisterung der Zustimmung seitens Verwaltung und
Gemeinderat hielt sich teilweise in Grenzen.

Das Internet ist ein faszinierendes Informations- und Kommunikationsmedium.
Wir, die SPD Fraktion, haben den Antrag gestellt, das Protokoll der Gemeinderatssitzung in die
Homepage der Stadt Winnenden zu stellen. Die Anregung fand leider nicht die Zustimmung des
Gremiums. Ein erster Einstieg wurde dennoch geschaffen. Es wurde zugesagt, dass die
Sitzungsunterlagen sowie das Ergebnisprotokoll in die Homepage eingestellt werden.

Wir halten es für wichtig, dass die Bürger sich zeitnah und authentisch über das kommunale
Geschehen informieren können. Wir halten es weiter für wichtig, dass der Bürger auch einsehen kann,
wie seine Bürgerschaftsvertreter arbeiten und welche Meinungspositionen vertreten werden. Das ist
offene Kommunikation.

Ich gehe davon aus, dass die rechtlichen Bedenken in den nächsten Jahren einer Klärung zugeführt
werden.

2009 hat der Gemeinderat die schrittweise Erhöhung der Gewerbesteuer sowie die pauschale
Kürzung aller Budgets um 10% beschlossen, aufgrund der sich damals abzeichnenden schlechten
wirtschaftlichen Lage. Die dramatische Situation ist zum guten Glück entgegen den Annahmen nicht
eingetreten. Damals wurde auch eine Überprüfung der Entscheidungen zugesagt.

Die finanzielle Situation der Stadt Winnenden ist gegenwärtig grundsolide.

Der Gemeinderat hat so mehrheitlich die Rücknahme der Erhöhung der Gewerbesteuer beschlossen.
Im Hinblick auf die gleiche Vorgeschichte, auf die gleiche Überprüfungszusage halten wir es nach wie
zuvor für richtig, auch die pauschale Kürzung der Budgets wieder zurück zu nehmen.

Wenn man A sagt, dann sollte man auch B tun. Das ist unsere Position.

Im Übrigen: es ist gute Praxis, dass alljährlich ein Budgetbericht vorgelegt wird.
Man sollte, das ist unsere Konsequenz der Debatte, anlässlich der Berichterstattung eine eventuelle
Änderung des Budgets auch ansprechen.



Wir haben den Antrag Mehrgenerationenpark gestellt, um die Themen demographische Entwicklung,
Älterwerden der Gesellschaft, Zusammenleben von Jung und Alt weiter zu vertiefen.

Die Idee des Mehrgenerationenparks stammt von einer meiner Geschäftsreisen.
Andererseits beschäftigen sich der Seniorenrat und der SV Winnenden – wie wir dann erfahren haben
- auch mit diesem Thema. Neue Ideen brauchen Vernetzung.

Das Bild in der Öffentlichkeit des aktiven und sorglosen Seniors bekommt Risse. Altersarmut,
Demenz und Einsamkeit sind mit dem Älterwerden auch verbunden.

Die Marktstraße wird gehandicapt–gerecht umgebaut. Die Anregung kam aus der Mitte der
Bürgerschaft von einer älteren Dame. Gespräche bringen voran. Die Diskussion um die Gestaltung
wird spannend werden.

Wir werden im Hinblick auf das Älterwerden unserer Mitmenschen auf kommunaler Ebene verstärkt
Geld in die Hand nehmen dürfen, und zwar auch bei Sachverhalten an die wir jetzt noch gar nicht
denken.
Ich denke an folgenden Vorgang: Wir haben die Linien des ÖPNV neu geordnet, die Taktzeiten sind
auf halbstündlich bzw stündlich verkürzt worden. Ein Argument dafür ist auch, dass ältere Menschen,
die nicht mehr Auto fahren können bzw wollen, dann mit dem Bus fahren. Aber: Nicht in jeden Bus
können sie mit einem Rollator in den Bus einsteigen. Die Umrüstung wird kommen, nicht sofort aber
mit der Zeit. Es werden dann nicht nur ältere Menschen einen Nutzen davon haben, sondern auch
Menschen wie Rollstuhlfahrer und Kinderwagenschieber.

In dem Zusammenhang eine Bemerkung zur Wohnsituation in Winnenden. Wohnungen werden in
Winnenden knapp. Die Erweiterung Wohngebiet Hungerberg - Adelsbach ist im Gange, die Zeitachse
ist 2 Jahre. Die Modernisierung Wohngebiet Schiefersee im Schelmenholz ist in der Planungsphase.
Für das Frühjahr ist eine Bürgerinformation vorgesehen.
Wichtig für uns ist: Wohnungen müssen auch bezahlbar sein.

Im Rahmen der Diskussion über Rekommunalisierung diskutieren wir auch den Verkauf von Strom
und Gas in Winnenden und Umgebung sowie die regionale Erzeugung von Strom. Die SPD Fraktion
hat den Antrag gestellt, Daten über die Einrichtung eines Solarkatasters für Winnenden zu beschaffen.

Man ist gut beraten, in Alternativen zu denken um einseitige Abhängigkeiten
zu verhindern.

Wir möchten mit dem Antrag erreichen, dass in Winnenden nicht nur der Bau von Windkraftanlagen
angedacht wird, sondern dass wir uns auch weiterhin mit dem Thema Solarenergie beschäftigen.

In anderen Bundesländern, bspw. Bayern, gibt es auf der grünen Wiese Solarfelder. In diesen
Ländern sind geeignete Flächen im Flächennutzungsplan auszuweisen. Das wird auch in Baden
Württemberg noch kommen.

Eine weitere Möglichkeit ist Photovoltaik auf dem Dach. Der Ausbau kann auf öffentlichen Dächern
stattfinden und/ oder auf privaten Dächern. Wichtig ist, er findet statt.

Für regionalen Strom müssen keine Überlandtrassen gebaut werden.

In dem Zusammenhang sei mir eine Bemerkung zur Bundespolitik erlaubt:
Es stimmt nachdenklich, wenn auf hoher See ein Windpark geplant wird, die Windräder gebaut
werden, und dann aber die notwendigen Leitungen für den Transport des Stromes noch nicht gelegt
geschweige denn finanziert sind. Man wird spätestens dann zum Wutbürger, wenn man noch lesen
muss, dass die Finanzierung teilweise über den Stromverbraucher erfolgen soll.
Das ist entweder Lobbyismus der Energiewirtschaft oder Missmanagement der Politik. Vielleicht auch
beides zusammen.

Es ist nicht gut, dass die Politik zugesteht, dass Gewinne in die private Sphäre fließen und dabei die
Folgekosten keine Berücksichtigung finden müssen,
sondern die Gemeinschaft zahlen muss.
Soziale Kosten gehören in die Kalkulation. Dieser Grundsatz muss Geltung bekommen.



Die SPD Fraktion hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen den Antrag gestellt, dass
Sponsoringverträge grundsätzlich unabhängig vom Betrag zukünftig in die Zuständigkeit des
Gemeinderates fallen. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich beim Kollegen Christ für seine
Unterstützung bei der Argumentation bedanken. Der Gemeinderat hat nach Diskussion entschieden,
das Thema im VA weiter zu vertiefen.

Der Amoklauf in Winnenden jährt sich am 11. März 2013 zum vierten Mal. Die Schulgemeinschaft der
ARS hat sich über die Gestaltung des Gedenkraumes in der Schule verständigt. Das war mit
Sicherheit kein leichtes Unterfangen. Wir haben Respekt vor der Entscheidung.

Der Standort der öffentlichen Erinnerungs- und Mahnstätte wurde nach langer und fairer Diskussion
mit dem Stadtgarten festgelegt. Die Art der Erinnerungsstätte wird in einem künstlerischen
Wettbewerb ermittelt.

Das Bildungszentren II wurde und das Bildungszentrum I wird mit einem neuen Türschließsystem und
einer zentralen Lautsprecheranlage ausgestattet.

Es gibt im Leben nicht die vollkommene Sicherheit und gerade deswegen ist es wichtig, das Risiko so
gering und das Ausmaß so niedrig wie möglich zu halten.
Ich erinnere, dass das Risiko noch weiter reduziert werden könnte, wenn Waffen und Munition
getrennt aufbewahrt werden müssten. Ich stehe zu dieser Forderung.
Es würde Winnenden gut anstehen, ein Zeichen in diese Richtung zu setzen.

Die gegenwärtig große Unbekannte ist die Entwicklung in der Schulpolitik. Das Land ist in der Pflicht
den großen Rahmen vor zugeben. Es ist nicht ausreichend, die Gemeinschaftsschule als Option
darzustellen.

Es ist richtig, die Schullandschaft in Winnenden und Umgebung als Ganzes zu sehen. Es ist gut, dass
auf Anregung des neuen Bürgermeisters von Berglen Gespräche aufgenommen werden.

Die Interessen der Schüler und Schülerinnen haben 1. Priorität. Es sollte dabei aber vermieden
werden, dass Schulräume am Ort X gebaut werden müssen und gleichzeitig am Ort Y Schulräume
leergeräumt werden müssen.

Die zurückgehende Entwicklung der Schülerzahlen wird dazu führen, dass – und zwar unabhängig
von der Coleur der jeweiligen Landesregierung – das Schulsystem mittelfristig zweigliedrig werden
wird. Der Fachkräftemangel und das Niveau der Geburtenrate mit 1,6 Kinder wird den Trend zur
Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung weiter verstärken.

Es ist Beachtliches in den letzten 10 Jahren in Winnenden in diesem Bereich geleistet worden:
Kindergrippen, Kindergarten, Verlässliche Betreuung in den Grundschulen, Ganztagsbetreung in den
Schulen, Mensa im Bildungszentrum I.
Wir haben mit Breuningsweiler ein Bildungshaus. Wir bekommen im Schelmenholz ein
Familienzentrum.

Die Fa. Kärcher ist das größte, bekannteste und leistungsfähigste Unternehmen in Winnenden. Die
Fa. Kärcher hat das ehemalige Ziegeleigelände erworben. Dieses Areal bietet für Kärcher den Raum
in Winnenden zur weiteren Expansion.

Das Gewerbegebiet Schmiede II in Hertmansweiler wird entwickelt. Das ist notwendig. In Winnenden
gibt es gegenwärtig kein Angebot an Gewerbeflächen.
Mit Schmiede II werden die Voraussetzungen geschaffen, dass ortsansässige Unternehmen sich
weiter entwickeln können. Es schafft aber auch die Voraussetzungen, dass neue Unternehmen sich in
Winnenden ansiedeln können.

Wir haben AEG verloren. Nennenswerte negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Winnenden
gab es zum guten Glück nicht.



Wir, die SPD Fraktion, haben für den Erhalt des alten Winnender Krankenhauses gekämpft. Wir
haben uns trotz Widerstand durchgesetzt.

Die Hermann-Schwab-Halle ist ein Kleinod. Winnenden hat nicht so viele interessante Bauwerke. Man
ist dann gut beraten, behutsam mit seinem Kleinod umzugehen. Dieses behutsame Umgehen
beinhaltet dann aber auch, dass das Bauwerk auf den Stand der heutigen Technik anzupassen ist,
damit es weiterhin adäquat genutzt werden kann.

Es ist im Gemeinderat heftig, leidenschaftlich und quer durch die Fraktionen diskutiert worden. Die
Sanierung der Hermann Schwab Halle ist mit dem Antrag der FDP Gruppierung und der sich daraus
entwickelnden Diskussion auf die Agenda gerückt.

Wir haben in Winnenden sehr, sehr viele engagierte Menschen.
Menschen, die sich engagieren in der Verwaltung, in den Unternehmen und Geschäften, in Vereinen,
in der Feuerwehr, in Parteien und Gewerkschaften,
in den Schulen sowie in vielen anderen Institutionen.

Sie prägen mit ihrer Art und Weise, mit ihrem Engagement das Gesicht von Winnenden. Wir sagen
Danke und verbinden das mit der großen Bitte: Machen Sie so weiter und bewahren Sie sich die
innere Freude dabei.

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.

kraftvoll, kritisch, konstruktiv - das ist unser Anspruch, wie wir Politik für Winnenden machen wollen.
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