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An: 
-Herrn Holzwarth, Herrn Sailer, Herrn Haas 
-Gemeinderäte der Stadt Winnenden 
-Redaktion Winnender Zeitung und Stuttgarter Zeitung     
 
 
Sehr geehrter Herr Holzwarth, 
Sehr geehrter Herr Sailer, 
Sehr geehrter Herr Haas, 
 
es ist bekannt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir einen strategischen Fehler begehen,  
wenn wir die Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule schließen.  
 
Das bedeutet für mich, dass es zwei Optionen gibt 
- Neubau, vorausgesetzt, die Finanzierung ist gegenwärtig vertretbar oder 
- Interimslösung mit Anmietung weiterer Container oder teilweise Verlagerung bis die 
  notwendigen Finanzmittel bereitgestellt werden können.  
 
Die Beratung am letzten Dienstag hat gezeigt, dass unterschiedliche Zahlen und Vorstellungen im 
Umlauf sind. Um Klarheit für alle Seiten in der Klausurtagung des Gemeinderates am kommenden 
Dienstag bei der Haushaltsplanberatung herzustellen, habe ich folgende Fragen. 
 
1. Verschuldungsobergrenze 
Es wird immer wieder auf eine beschlossene Verschuldungsobergrenze von 12 Mio. € verwiesen.  
Frage:  Gibt es einen Beschluss darüber und wenn ja, wann wurde er gefasst?  
M.W. gibt es keinen derartigen Beschluss sondern eine Art Agreement.  
Was sagt das Protokoll?  
 
2. Investitionskosten 
- Welche Baukostenhöhe wird seitens der Verwaltung als belastbar gesehen?  
  19,0 Mio. € oder 18,2  Mio. € oder 16,0 Mio. €? 
 
- Wieviel Plankosten wurden bislang bezahlt und sind damit anrechenbar  
  auf die Investitionssumme? 
- Gibt es noch einen Haushaltsausgaberest?     
 
-Bei der Mensa besteht die Möglichkeit der Mehrwertsteueroption. 
  Mit welchem Vorsteuerabzug für die Mensa rechnet die Verwaltung?  
 
- Das Land fördert den Bau der GMS. 
 Mit welchem Zuschussbetrag rechnet die Verwaltung?   
  Lt.  Haushaltsplan 2016 sind 3.2 Mio. € eingeplant.      
 
3. Mehrbelastung durch Neubau 
Das gegenwärtige Zinsniveau ist sehr niedrig.  
- Mit welchem Zinssatz rechnet die Verwaltung bei der Kreditaufnahme für die RBGS?  
  1,5%  oder  2%? 
 
Ab 2018 arbeitet man mit dem neuen Haushaltsrecht. 
- Mit welcher Abschreibungsdauer rechnet die Verwaltung bei dem Neubau der Schule? 
 



Die RBGS ist bislang teilweise in Containern untergebracht.  
- Ist der im Haushaltsplanentwurf 2017  ngegebene Betrag mit 325 000.-€ voll auf die RBGS 
anzurechnen? 
 
Die Raumverhältnisse im Bildungszentrum II sind bekanntermaßen sehr angespannt.  
Im Hinblick auf das Abwägen einer Interimslösung: 
- Wie viel Klassenraum-Container sind nach Meinung der Verwaltung mittelfristig anzumieten,  
  um die notwendige Entspannung zu erreichen?  
 
Es ist allen bekannt, dass die Elternschaft der RBGS ein Bürgerbegehren andenkt. Aus diesem Grund 
stelle ich die Fragen in der Form eines offenen Briefes. Die Antworten auf diese Fragen sind für das 
Bürgerbegehren relevant und darüber hinaus, falls der Gemeinderat sich mehrheitlich gegen 
Finanzierung und gegen Interimslösung entscheidet, auch für die sich dann ergebenden Diskussionen 
in und mit der Bürgerschaft.  
 
Ich habe die Bitte, die Antworten vor Dienstag, dem Tag der Entscheidung, zu geben. 
So besteht die Möglichkeit für alle, die Datenlage vorab abzuwägen.  
Es wäre auch gut – und dieses Jahr ratsam - wenn der aktuelle Finanzzwischenbericht 2016 vorab 
übermittelt werden würde. 
 
Die Entscheidung über die RBGS ist eine sehr weitreichende Entscheidung. 
 
MfG 
SPD Fraktion  /  Andreas Herfurth   


