
 
 
 
 
 
Kommunalpolitische Erklärung der Gruppe S:ALZ zum Haushalt 2017 
 
 
 
Liebe Leonbergerinnen, 
liebe Leonberger, 
 
ich freue mich, dass Sie sich für die S:ALZ-Haushaltsrede interessieren. 
 
Vermutlich fragen Sie sich, warum es die S:ALZ-Haushaltsrede erstmals nicht im 
Gemeinderat, dafür direkt für Sie, die Bürger, als Video und PDF gibt. 
Dieses Jahr ist alles anders. Nicht wegen der auch spannenden großen Weltpolitik, 
sondern wegen der klitzekleinen Leonberger Stadtpolitik. 
 
Auf Antrag der Fraktionen dürfen die Gruppierung nicht wie früher ebenfalls die volle 
Zeit reden, sondern lediglich 10 statt 15 Minuten. Da S:ALZ aber Ideen zur ganzen 
Stadt hat, und nicht etwa nur zu 2/3 davon, gibt es die volle Rede auf diesem Weg.  
Die Haushaltsrede heißt offiziell „Kommunalpolitische Erklärung“. Sie erfahren 
daraus also, welche Ideen die Gruppierungen für unsere Stadt haben. Aus dieser 
Rede ergeben sich konkrete Anträge, die wir selbstverständlich schriftlich bei der 
Verwaltung abgeben, um am offiziellen Haushaltsprozess teilzuhaben. 
So richtige Gründe für die Zeitkürzung gibt es nicht. Zeitökonomie und eine gewisse 
Angst vor künftigen Gruppierungen werden vorgeschoben. Am Ende geht’s aber 
wohl eher um schlichte Ehrenkäsigkeit. Irgendwie kleinkariert. Ich hab das mal für Sie 
eingeblendet... 
 
Zurück zur Stadtpolitik. 
 
Die Haushaltszahlen wurden dieses Jahr erstmals nach den Prinzipien der Doppik 
aufbereitet. Damit ist die vertraute Kameralistik Geschichte. Das war für die 
Verwaltung mit extremen Anstrengungen verbunden. Unser Dank gilt ausdrücklich 
der engagierten Stadt-Kämmerin Frau Beck. 
Da altes und neues Zahlenwerk angeblich nicht darstellungskompatibel sind, starten 
wir mit einem jungfräulichen Werk, das den Zeitwert der städtischen Güter als 
Grundlage hat. D.h. Strassen, Gebäude, Fahrzeuge etc. erhalten einen Basiswert 
zugewiesen und bilden das Vermögen, auf dessen Grundlage die Stadt finanziell 
handlungsfähig ist – oder auch nicht. 
 
Eine wichtige Kenngröße bleibt, und leider gewinnt sie im Jahr 2017 auch weiter an 
„Wert“, die Verschuldung. Stehen wir zum Ende des Jahres noch knapp vor der 100 
Mio.EUR-Schwelle, hüpfen wir im Jahr 2017 fröhlich drüber und finden uns zu 
Weihnachten 2017 bei ca. 140 Mio.EUR wieder. 
Erschreckende Zahlen, und doch ist leicht nachzuvollziehen, wo das Geld in den 
nächsten Jahren bleiben wird, auch bleiben muss! 
Der von niemandem gewollte aber von europäischen Brandschützern brandeilig 
beschleunigte Rathausneubau ist dabei ein großer Posten.  



Dazu kommen relativ zeitgleich nötige Sanierungen, da eben auch viel zeitgleich vor 
Jahrzehnten neu entstanden und nun in die Jahre gekommen ist. Schulen, hier die 
großen Posten Spitalschule und ASG, Kindergärten und auch manche Halle 
benötigen Investitionen, um nicht dem kompletten Vermögensverbrauch zu erliegen. 
Große Anstrengungen fordert auch das in die Jahre gekommene Freibad, das auf 
jeden Fall 10, möglicherweise bis 14 Mio Aufwand generiert. Weiter müssen 
Kinderbetreuungsplätze ausgebaut, der soziale Wohnungsbau gefördert, und auch 
die Vereinsfusion gestützt werden. 
 
All dies sind zwingend abzuarbeitende Punkte. Sparen scheint unmöglich, und 
dennoch sind das exakt die Stellschrauben, die die Stadt für die Zukunft justieren.  
 
Nicht, weil hier große Sparpotenziale lauern, sondern weil durch sinnvolles Handeln 
– wir wollen nicht die abgedroschene „Nachhaltigkeit“ bemühen -  Entwicklungen an 
ihrer Dauerhaftigkeit für unsere Zukunft gemessen werden. 
Viele scheinbar getrennt betrachtbare Herausforderungen geben zusammengedacht 
ein ineinandergreifendes Stadtentwicklungsbild, das auch in Zukunft noch vernünftig 
erscheinen kann. 
 
Wir werden hier nicht die längst verpasste Chance der LeoBad- und Vereinsflächen 
im Zusammenhang mit einer homogenen Hertich-Erweiterung und möglichen 
interkommunalen Bädern beschwören.  
Das mögen Geschichtsinteressierte in vergangenen Haushaltsreden nachlesen. 
 
Das Hauptthema muss zunächst die Sportentwicklung sein.  
 
Die Fusion der großen Vereine TSV und TSG sichert unzweifelhaft deren Überleben. 
Dass dazu die finanzielle Unterstützung der Stadt nötig ist, ist ebenso klar. 
Vom Flächendeal bezüglich des Jahnsportplatzes haben sie bereits gehört, und bis 
dahin gehen wir auch mit sämtlichen Vorstellungen konform. Wir sind dafür, dass die 
aus der Wohnflächengewinnung an dieser Stelle fließenden Gewinne zu 100% dem 
Fusionsverein zukommen müssen. Darüber hinaus ist aber mehr gefragt als ein 
dicker Hallenklotz an der Glems, der freilich manches Ego bedient, aber eben auch 
einer egoistischen Logik folgt. 
 
Es ist sozial nicht darstellbar, dass die vielen Kinder die allabendlich selbstständig 
am TSG-Gelände anrollern künftig keine sportliche Heimat mehr haben. Es ist auch 
nicht darstellbar, wenigstens nicht, wenn die Stadt und damit die Allgemeinheit zahlt, 
dass für wenige Leistungsturner eine Halle mit festen Geräten an der Glems entsteht. 
Es muss also weiter gedacht werden! Ein Vereinszentrum an der Glems mag 
manchem alternativlos erscheinen, und viel Bewegung sehen wir bei den 
Verantwortlichen auch nicht.  
Dafür sollte aber der Gewinn aus der Jahn-Fläche, Fördergelder, 
Eigenkreditaufnahme und ein Zuschuss der Stadt von allerhöchstens 500.000 EUR 
genügen. 
Daneben sollte die Stadt weiter in städtische Sportflächen investieren. 
Möglicherweise ist eine Halle mit festen Turngeräten an anderer Stelle in der Stadt 
weniger unnütz, etwa auf der Fläche des sowieso maroden JKG-Parkdecks. Hier 
hätten die Schulen leicht Zugriff und die Geräte würden nicht verstauben, sondern 
genutzt! 



Alternativ könnte an dieser Stelle eine konventionelle Sporthalle in der 
Größenordnung „Gäublickhalle“ entstehen, die dann auch den Vereinen zur 
Verfügung steht. 
Bleibt das Problem des wegbrechenden Sozialraums für unzählige Kinder, die den 
Kunstrasen am TSG-Gelände täglich sehr gut nutzen.  
Es muss in diesem Bereich auf jeden Fall eine kleinere Sportfläche in Bolzplatzgröße 
erhalten bleiben. Ein Ausweichen auf den Engelberg alleine ist nicht genug. 
Eine zugegeben auf den ersten Blick kühne S:ALZ-Idee ist, den sowieso maroden 
Tartanplatz am Sportzentrum in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Ergänzt durch 
einseitige Laufbahn mit Weitsprunggrube. Hier wäre gleichermaßen den Schulen, 
den Vereinssportlern und auch den Freizeitkickern geholfen So weit unsere 
Anregungen zur Vereinsthematik.  
Kommen wir zum Freibad. Nach dem LKZ-Sommergespräch haben uns zahlreiche 
aufgeregte Anrufe bzgl. des flapsigen Spruchs „wer sich aufwärmen will, soll in die 
Sauna hocken“ erreicht. Dies, weil wir der Meinung sind, dass der Rückbau von 
Warmbecken und Dampfbad im Freibad den größten finanziellen Effekt verspricht, 
ohne den Charakter des Bades zu verwässern.  
 
Interessante Alternativideen zum Geld sparen hatten die Anrufer übrigens nicht.  
Von einem „des isch halt so schee“ können künftige Generationen auch kein 
Finanzpolster aufbauen.  
 
Und irgendwie müssen die nicht in unserer Macht stehenden Anforderungen der 
Kinderbetreuung ja aufgefangen werden. 
 
Alleine während der 12 Jahre S:ALZ im Gemeinderat ist der Abmangel – ja, das ist 
das, was die Stadt draufzahlt – von ca. 5 Mio auf rund 14 Mio jährlich angestiegen! 
Da auch die Freibadbesucher unter den angeblich hohen Eintrittspreisen leiden, 
müssen eben erträgliche Kostenreduzierungen gefunden werden. Ich glaube nicht, 
dass wir viele Leonberger finden, die freiwillig die wirtschaftlich nötigen 14EUR pro 
Badegast bezahlen. Die Differenz zum tatsächlich bezahlten Eintritt legt die 
Kommune – also wir alle – drauf.  
Die zunächst vom Gutachter präsentierte Freibadsanierung hätte 14 Mio EUR 
verschlungen. Dies wurde aktuell auf rund 10 Mio eingedampft.  
Interessant ist die Antwort des Gutachters auf die S:ALZ-Nachfrage, wie viel Bad wir 
denn in NEU für 14 Mio auf anderer eigener Fläche erwarten dürften. Ca. 80% des 
aktuellen Umfangs wären demnach dafür zu haben. Wohlgemerkt neu, nicht alt-
aufpoliert. Wenigstens wir S:ALZer schwelgen dazu in alten interkommunalen 
Neubau-Theorien eines Ganzjahresbades.  
Für die Sanierungszeit bleibt das Hallenbad auch im Sommer geöffnet.  
Wir fordern, die alte Sonnenterrasse am Hallenbad zu reaktivieren und auch über 
eine Einbeziehung der Rasenflächen vor dem Bad für den Übergangssommer 
nachzudenken. Die Sonnenterrasse soll dauerhaft hergerichtet werden, so dass in 
den Hallenbad-Saisonrändern künftig eine Nutzung möglich bleibt, wenn wir uns 
schon nicht zum Ganzjahresbad durchringen konnten. 
 
Neben Bad und Sportgelände liegt das Gewerbegebiet Hertich. 
 
Sie merken schon: da wären ganz wunderbare Synergien durch Flächentausch 
möglich gewesen.  



Aber das Gebiet Hertich wird - etwas unglücklich – in Richtung Leo-West erweitert. 
Da geht es schnell voran und die zügigen Verkäufe zeigen, dass die 
vielbeschworene Datenautobahn wichtig, aber die Auto-Autobahn noch nicht 
vergessen ist! Die Autobahnachsen in der Stadt werden also auch mittelfristig noch 
Gewerbegebiets-Entwicklungsachsen bleiben. 
 
Den Datenautobahnen gehört dennoch die Zukunft. Hier hoffen wir auf Bundes- und 
Landesinitiativen, da die Kosten für einen konsequenten Ausbau im städtischen 
Haushalt schlicht nicht darstellbar sind. Dennoch sollten wir Personalstellen für die 
Koordinierung der Bemühungen anderer Ebenen bereithalten! Mit dem zügigen 
Ausbau der Datenautobahnen sehen wir durchaus Chancen, kleinere 
Gewerbegebiete dezentral zu entwickeln. 
Das Verkehrschaos auf der richtigen Autobahn verhindert das freilich nicht.  
Würde man die Auswirkungen der Großbaustelle des Sommers auf die Menschen 
der Stadt messen, käme sicher auf Jahre umgelegt eine höhere Belastung heraus, 
als bei einem Verzicht auf den Flüsterasphalt, der zudem in 6 Jahren schon wieder 
erneuert werden muss. 
Dass die Stadt Leonberg hier regulierend eingreifen könnte ist natürlich eine Utopie.  
 
Dass von höherer Stelle die Möglichkeiten der Elektromobilität nicht stärker in den 
Fokus rücken, etwa mit einer bereits angedachten vollständigen Umstellung der 
Fahrzeugproduktion bis 2030, ist unverständlich und vermutlich schlichteren 
Interessen geschuldet. Dass der Stand der Technik dieses Ziel bis 2030 sicher 
erreichen ließe ist unzweifelhaft. Aber damit wäre der Verkehrsinfarkt zwar sauberer 
in der Stadt, jedoch nicht weg. 
Eine erste Maßnahme ist eine Koordinationsstelle für Bautätigkeiten in der gesamten 
Region für alle Straßen. Vermutlich macht das der Bauwirtschaft wenig Freude, uns 
Bürgern schon.  
Konsequent fließend könnte man den Verkehr nur mit mehr Strassen halten. Mehr 
Strassen bedeuten jedoch immer auch noch mehr Fahrzeuge und Flächenverbrauch.  
Zudem würde beispielsweise ein großzügiger Autobahnring um die Region 
Jahrzehnte an Planungs- und Baukapazitäten binden. So bleibt zwangsläufig nur die 
hoffentlich konsequentere Fortführung des zaghaft eingeschlagenen Weges: Ausbau 
des Radwegenetzes, ideal direkt entlang der Hauptverkehrsachsen, Anreize für 
ÖPNV-Nutzung und auch eine intensivere Parkraumbewirtschaftung.  
 
Der nächste Schritt ist mit der Umgestaltung des Rathausvorplatzes und des 
angrenzenden Straßenraums möglich. Vormals als großer Stadtumbau gestartet, 
wird jetzt pragmatisch in Parzellen entwickelt. 
Aber das ist falsch! Der Stadtraum, gerade zwischen Leo-Center und Marktplatz, ist 
der Bereich, der Identität mit der Stadt stiftet. Nur hier kann das „Meine-Stadt“-Gefühl 
entstehen. Wir fordern also, den großen Stadtumbau-Gedanken wieder 
aufzunehmen, und nicht nur die Abschnitte getrennt aneinanderzufügen, also eine 
Rückkehr zum Gesamtkonzept. Dazu ist die Wiederaufnahme der Tätigkeit des 
Stadtumbaubeirates ein zentrales Mittel. 
Zudem muss Geld und Zeit bereitgestellt werden. Wir sehen hier eine der großen 
visionären Stärken unseres Baubürgermeisters. 
 
Dagegen scheint trotz fühlbar vorhandener Kompetenz im Baudezernat nach wie vor 
mindestens Personal- oder gar Strukturmangel vorzuherrschen. Sicher, es gibt seit 
Jahren mehr als eine Baustelle in der Stadt. Aber manches versteht schon der 



denkende Normalbürger nicht. Hier ein Beispielfoto, das uns der FWV-Kollege 
Langer überlassen hat. Wer baut Treppen auf Versorgungsschächte und merkt nicht, 
dass da was nicht stimmt? 
Bleibt der Blick in die Ortschaften. Neben den auch hier angesagten 
Sanierungstätigkeiten im Schul- und Kinderbetreuungsbereich, gilt es insbesondere 
die Anbindung an die Kernstadt zu optimieren. Sorge bereitet vor allem die Strasse 
nach Höfingen. Der abrutschende Hang wäre ein guter Anlass, gleich das 
Gesamtprojekt inkl. Schlossberg anzugehen. Diese Strasse war nie für die aktuelle 
Belastungssituation vorgesehen und muss insgesamt ertüchtigt werden. LKW-
Verkehr sollte hier grundsätzlich untersagt werden, eine Nutzung der Autobahn ist 
kein Problem. Dazu muss der ÖPNV gestärkt werden. Eine eigene Linie, welche die 
Ortschaften mit der Kernstadt verbindet, die aus dem VVS-Zonensystem 
ausgenommen ist, wäre die Lösung, auch ohne die verwaltungstechnisch nicht 
darstellbare VVS-Karteneinbindung. 
 
Haben wir was vergessen? Die Jugend. Mal wieder.  
 
Im letzten Kommunalwahlkampf noch das große Ding zur Stimmengenerierung, läuft 
jetzt der Ausfluss aus dem Jugendforum irgendwie nebenher. Das ist nicht schlecht, 
da geht was, aber es ist schon schade, dass wir Gemeinderäte doch wenig von den 
Wünschen und Sorgen der Jugend mitkriegen.  
 
Zufällig gibt es im S:ALZ-Umfeld aktuell viele Kinder der relevanten Altersstufe, aber 
ein für die Zukunftsentwicklung unserer Stadt wichtiges Gesamtbild erreicht den 
Gemeinderat insgesamt nicht. 
 
Das bringt uns gleich zur nächsten vergessenen Gruppe: den Flüchtlingen. 
Integration tröpfelt vor sich hin, engagierte Ehrenamtliche geben alles, und doch 
scheint die integrative Wirkung noch deutlich steigerbar. Jugendliche hängen haltlos 
im Stadtgebiet, sowohl Ur-Leonberger als auch Neuankömmlinge. Der S:ALZ-nahe 
Blick in die Flüchtlingsunterkünfte zeigt tägliche Tristesse und das gierige Aufsaugen 
externer Angebote. Erschreckend, dass unsere vordergründig aktiven Kirchen hier 
augenscheinlich darauf bedacht sind, nur neue Schäfchen für die sonntägliche 
Messe zu gewinnen. Hier und da ein paar Minuten Kinderbetreuung, das ist 
unwürdig. 
Auch unwürdig erscheint mir manchmal das Verhalten der Kirchen zum Thema 
Kindergärten. Da wird voll Überzeugung behauptet, man leiste einen großen Beitrag 
und zahle beispielsweise Energie und Personal selbst. Dass auch diese Kosten über 
die allgemeinen Betriebszuschüsse zu 75% von der Stadt erstattet werden, wird 
gerne „vergessen“. Dazu gibt es 100% Übernahme der Gebäudekosten durch die 
Stadt und jüngst beschieden einen 5% Aufschlag für die „Allgemeine Verwaltung“. 
Unterm Strich beteiligen sich die Kirchen also mit weniger als 10% an den 
Betreuungskosten, und man kann davon ausgehen, dass die Stadt bei einer 
Komplettübernahme der Kinderbetreuung durch die bekannt guten eigenen 
Strukturen auch diese 10% leicht ausgleichen könnte.  
 
Ein marginaler 10%-Anteil für die Eigenwerbung könnte S:ALZ für die 
Nachwuchswerbung jedenfalls auch gefallen. Das vor dem Hintergrund, dass bei der 
letzten Leonberger Finanzkrise eine der großen Kirchen ein üppiges Angebot für den 
Leonberger Stadtwald abgegeben hat, ist schon kurios.  
   



Gleichwohl wird es Zeit, dass die Kindergärten einen größeren Anteil an 
Werteerziehung übernehmen, da die Eltern wegen Doppel- und Dreifachbelastung 
ganz offensichtlich in weiten Teilen Schwierigkeiten haben, sich schon um die 
grundlegenden gesellschaftlichen Rahmenvermittlungen zu bemühen. Noch nie gab 
es eine egoistischere „Hauptsache-mir-geht’s-gut“ Mentalität hautnah zu beobachten. 
Man latscht orientierungslos quer über die Strasse, wirft Müll selbstverständlich ins 
nächste Gebüsch und fordert allenthalben große gesellschaftliche Anteilnahme für 
die eigenen auch kleinsten Problemchen ein.  
 
Hier scheinen Generationen verloren, und es ist dringend geboten, diese ehemals 
selbstverständlichen Verhaltensregeln  
in der Früherziehung zu vermitteln.  
 
Es ist nicht alles in Geld zu messen. Oft ist persönlicher Einsatz und ein 
rücksichtsvolles Miteinander mehr Wert für das scheinbar abhanden gekommene 
Wir-Gefühl als eine größere Sauna, ein schickeres Parkhaus mit Brötchentaste oder 
ein besonders warmer Wassereimer im Freibad. Wie wir die Gesellschaft wieder auf 
einen gemeinsamen Kurs bringen, muss die große und schnell zu beantwortende 
Frage der nächsten Jahre sein. 
 
Gerne diskutieren wir dazu mit Ihnen im nächsten Jahr zur gleichen Zeit an unserer 
dann möglicherweise neu zu etablierenden öffentlichen kommunalpolitischen 
Diskussion.  
 
Möglicherweise vermissen Sie in dieser Rede weitere wichtige Punkte. Sie lesen 
nichts über das Krankenhaus, nichts über die Stadthalle; auch das Reiterstadion und 
weitere kleinere Dinge fehlen. Krankenhaus und Stadthalle geben uns nach wie vor 
Rätsel auf. Dass die Stadthalle Jahr für Jahr optimiert wird, und das einzige Ergebnis 
Jahr für Jahr ein steigender Verlust ist, wird ohne intensivere Beschäftigung nicht zur 
Erkenntnis führen. Im offiziellen Infobereich ist hier jedenfalls nichts zu erwarten. 
Aber wir bleiben dran! 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


