
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schuler, 
Sehr geehrter Herr 1BM Dr. Vonderheid, 
Sehr geehrter Herr BM Brenner, 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, 
 
da meine Vorredner wie jedes Jahr die Haushaltszahlen aus jeder erdenklichen Perspektive 
gewissenhaft beleuchtet haben bleibt mir wieder Zeit, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Sicher, es geht auch um Geld. Aber Geld löst Probleme nicht alleine. Was wirklich hilft, ist 
Kommunikation.  
 
Dabei muss man sich als Gemeinderat zunächst an die eigene Nase fassen. Wenn über das Jahr 
neue Aufgaben  zu stemmen sind, ist an sich klar, dass Anderes nicht erledigt  werden kann, da 
entweder das Geld auf das neue Problem übertragen wird, oder schlicht Zeit zur Umsetzung beider 
Aufgaben fehlt. Das anführen kryptischer Haushaltsstellen macht das Verfahren nicht wirklich 
durchsichtig. Allerdings kann ich an dieser Stelle die Verwaltung loben, die durchaus zuweilen eine 
klare Benennung ersatzweise entfallender Aufgaben vornimmt. 
So erfahren wir beispielsweise in einer Drucksache zum Grunderwerb „Hinter den Gärten“  in 
Warmbronn, dass dafür die Fassadensanierung der Spitalschule nicht  durchgeführt wird. 
 
Scheinbar sind Argumentation und Kommunikation am Beispiel „Hinter den Gärten“ / „Spitalschule“ 
also in bester Ordnung. Und doch gehört dieses Thema zu den Schlüsselpositionen  in meiner 
Haushaltsrede: 
Nicht nur die S:ALZ-Gruppe hat im Frühjahr mehrfach die zu den letzten Haushaltberatungen 
eingeforderte Prioritätenliste der Schulsanierungen  angemahnt. Obschon man den Eindruck 
hatte, der stets zuverlässige Herr Häberle habe diese längst in der Tasche, wurde sie uns von der 
Verwaltung gefühlt widerwillig erst kurz vor den Sommerferien präsentiert. 
Dabei birgt die Liste wahrlich keine Überraschungen: um die Spitalschule ist es am schlimmsten 
bestellt, dicht gefolgt vom ASG und anderen drängenden Problemfällen. Insgesamt steht ein höherer 
zweistelliger Millionenbetrag  zur Verhandlung. 
 
So weit so gut. Der zugegeben etwas gutgläubige S:ALZ-Gemeinderat  wähnt zu diesem Zeitpunkt 
die Dinge im Fluss, schließlich sind Ratsbeschlüsse verbindlich, und verbindlich beschlossen wurde, 
dass alle Schulsanierungen neu bewertet werden, die dringende Maßnahme Spitalschule aber 
davon ausgenommen sofort umgesetzt wird. 
 
In der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 24.9. diesen Jahres erfahren die Räte 
ganz beiläufig, dass an der Spitalschule nahezu nichts  geschehen ist. Stattdessen werden die 
eingesparten, weil untätigen Millionen für einen Grundstücksankauf in Warmbronn vervespert. 
 
Dass es nicht bereits zu diesem Zeitpunkt zu einem Aufschrei im Rat kam, mag man den Anwesenden 
nachsehen, oftmals nimmt man kryptische Haushaltsstellen zur Gegenfinanzierung hin, im Vertrauen , 
dass alle Beteiligten schon positiv an der Stadt arbeiten. Auch wenn hier deutlich und klar die 
Offenbarung geschrieben steht: Grundstücke statt Sanierung. 
 
Wirklich übel nehme ich den Vorgang zwei der beteiligten Par teien : der Verwaltung , die hier das 
Jahr über ohne den geringsten Kommunikationsdrang vor sich hin wurschtelt, in irgendwie 
eigenmächtiger interner Voraussicht das eine nicht tut, um das andere voranzubringen, und der 
Schulleitung , die doch über die Jahre wissen müsste, dass unangenehme Dinge gern mal 
geschoben werden, um angenehmere zu tun. Da ist es geradezu naiv, nicht schon im Frühjahr beim 
zuständigen Aufsichtsgremium – nichts anderes ist der Gemeinder at – Alarm zu schlagen und 
Versprochenes anzumahnen. 
Ebenso naiv ist es möglicherweise vom Gemeinderat, Dinge in ihrem Fortschritt nicht zu prüfen. Aber 
wenn beschlossenes nicht im gegenseitigen Vertrauen abgearbeitet wird, wie soll die Stadt dann 
funktionieren? 
Mit der klaren Einsicht erst im Verwaltungsausschuss am 24.9. war es jedenfalls so oder so zu spät.  
Ich fordere an dieser Stelle die Verwaltung auf, derlei Spielchen künftig  zu unterlassen, und den 
Weg klarer und partnerschaftlicher Kommunikation einzuschlagen. 
 
Für die Zukunft , also den Grund dieser Rede, fordere ich ein, die von Herrn Häberle in 
unzweifelhafter Sachkenntnis erstellte Liste zu den Schulsanierungen konsequent abzuarbeiten. Der 
Blick in den Haushaltsplanentwurf konterkariert  diese Liste geradezu, vermeintlich billigeres wird 



vorgezogen, die Spitalschule mit Gemütlichkeit angegangen, das ASG gar ins nächste Jahrzehnt 
verschoben . 
 
Mein Damen und Herren: unter diesen Voraussetzungen kann ich dem Haushaltsplan 2016 wie im 
Entwurf leider nicht zustimmen . Oder glaubt die Verwaltung im Ernst, dass die Zinsen noch besser, 
die Einnahmesituation noch kommoder ausfallen könnte als aktuell? 
Das Gegenteil ist der Fall. Herr Dr. Vonderheid hat bei der Einbringung des HH-Planentwurfes ein 
düsteres Finanzbild für die Zukunft aufgezeigt. Jeder hoffnungsvolle zartrosane Schimmer wird im 
Dunkel des Finanzierungsloches verschwinden. 
 
Sicher, auch die S:ALZ-Gruppe weiß nicht wo das Geld  generiert werden könnte, das wir 
beispielsweise für komplett unwichtige Schwitzkabinen verheizt  haben. 
 
Ein Hoffungsschimmer mag aus der Entwürdigung der Verleihung eines Straßennamens  
entstehen. Wie wir unlängst erfahren haben genügt es, ein Unternehmen in zweiter Generation zu 
führen und wesentliche Erschließungskosten zu übernehmen, um sich mit einem schicken 
Straßenschildchen zu schmücken. 
Aus dieser ernüchternden Erkenntnis heraus stelle ich den Antrag, dass Straßennamen  unter 
gewissen Voraussetzungen gegen Geld  erworben werden können. Ich bitte die Verwaltung ein 
Berechnungsmodell zu erstellen, das klare Grundlage für den Verkauf von Straßennamen 
vorzugsweise in Gewerbegebieten ist. 
 
Nach der Meckerrunde kommt jetzt der fröhlichere Teil  der Haushaltsrede. Auch wenn ich den 
Haushalt 2016 wegen der Schlüsselposition Schulsanierungen ablehnen muss – ich bin eben der 
Meinung, dass es in Baden-Württemberg mehr Hirn als Erdöl g ibt , Hirn also bedingungslos 
gefördert werden muss - finde ich, dass Leonberg eine wirklich lebenswerte Stadt  ist. 
Die Ausstattung mit Bädern, Büchereien, Kinderbetreuung etc. ist geradezu vorbildlich, auch wenn 
diese Posten richtig ins Geld  gehen, und natürlich einen Teil der zuvor beschriebenen Misere 
begründen. 
Die anstehende LeoBad-Sanierung  wird dabei ein wichtiger Eckpunkt. Hier sind wir beispielsweise 
nicht der Meinung, dass eine Flächenverkleinerung positive Wirkung zeigt. Attraktivierung statt 
Kaputtsparen  muss der Weg sein. 
Zum Thema Layher/Leobau fällt mir nichts mehr ein. Ich finde das Gesamtverhalten des Investors  
über die Jahre unerträglich  und bedauere, dass nach wie vor Kompromissbereitschaft seitens der 
Stadt gezeigt wird. 
Zum Thema Flüchtlinge gäbe es viel zu sagen, aber die Ursachen der Situation zu erörtern bräuchte 
gleich mehrere Haushaltsreden; sie liegen nicht hier sondern in jahrzehnte langem staatlichem und 
europäischem Handeln begründet. Waffenlieferungen  und europäische Fischereiflotten vor Afrika  
nur mal als Gedächtnisstützen. 
Die Leonberger Vereine leisten nicht nur hier, namentlich erwähnen möchte ich die TSG  mit einem 
neuen Angebot, beachtliches, ich habe auch ein gutes Gefühl, dass die vertendelte Vereinsfusion  
doch noch kommt und für alle Positives bewirken wird.  
Bei der Kinderbetreuung  ist eine Verschnaufpause angesagt. Nach der Revolution bei der 
Kleinkindbetreuung und flexibelsten Öffnungszeitenmodellen muss jetzt ein Phase der Konsolidierung, 
der bedachten Weiterentwicklung folgen. Eine Stilblüte sind dabei die Werbeplakate die derzeit 
Leonberg fluten: die Stuttgarter Kitas  suchen Mitarbeiter, und wildern nun beispielsweise in 
Leonberg, wo Vorsorge nicht nur in Raum- sondern auch in Mitarbeiterkapazitäten zur rechten Zeit 
getroffen wurde, mein Dank an Frau Schmauders Team.  
 
Liebe Stuttgarter Verantwortliche: das ist armselig ! 
 
Allerdings müssen wir nicht unbedingt bis nach Stuttgart gehen, um Armseliges  zu erkennen. 
Beispielsweise bietet die gültige Gemeindeordnung einen ausgewogenen Rahmen für unser 
gemeinderätliches Tun.  
Man kann sich im Zweifel immer auf sie berufen, aber auch in gegenseitigem Einvernehmen  
Freiheiten nutzen. So war es gerade nach dem Bäderstreit  und der mir als Wendepunkt in Erinnerung 
gebliebenen zeitgleichen Murschel’schen Wintersonnenwende  irgendwie klar, dass jeder des 
Anderen Meinung unvoreingenommen aufnimmt und für sich analysiert. Dazu dienen m.E. gerade die 
heutigen kommunalpolitischen Erklärungen. Da auch Kleinstgruppen  aus ihrem speziellen sozialen 
Umfeld geprägt sind, war stets auch irgendwie vernünftiges aus eben anderer Prägung zu vielen 
Stadt-Themen zu vernehmen. Eine Bereicherung  also, auch wenn laut Gemeindeordnung nur 
„richtige“ Fraktionen  verbrieftes Rederecht haben. Heute wird diese gute Tradition erstmals 



aufgeweicht. Gruppen haben 10 statt 15, die Kleinstgruppe „die Linke“ gar nur 5 Minuten Rederecht 
von den Fraktionen zugestanden bekommen. Leider hat man uns nicht mitgeteilt über welche 2/3 
oder gar 1/3 der Stadtbelange zu reden  den dies veranlassenden Fraktionen genehm wäre. 
Unter diesen Voraussetzungen hören Sie also definitiv meine letzte Haushaltsrede. Kann sein, dass 
die Kollegin Ahlborn im nächsten Jahr lieber wenig als nichts redet. Ich  halte es andersrum. Ich 
möchte aber nicht versäumen, dazu einen Antrag zu stellen. Einen Antrag der nicht von der 
Verwaltung bearbeitet, sondern als Überlegung für die Fraktionen  zur freiwilligen Einschätzung 
mitgegeben wird. Es ist nicht mal ein Antrag, es ist nur eine Frage: geht’s noch?  
 
Es folgt der obligatorische Dank  an alle, die den Haushaltsplanentwurf erarbeitet haben. Aus der 
fernen Beobachtung habe ich das Bedürfnis Frau Beck ganz besonders zu danken , da sie sicher 
mit ihrem Team die schwierigste Aufgabe hat: alles so zusammenzuführen, dass die Stadt lebt.  
 
Da morgen der 11.11. ist, möchte ich mit einem Zitat der offenbar auch an Schulsanierungen  
interessierten Musikanten „die Höhner“ schließen, die sich die ernste Frage stellen: 
Wenn nicht jetzt, wann dann? 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
Diese Haushaltsrede und weitere Dokumente finden Sie unter 
http://www.salz-leo.de/download. 
 
 
 
Anträge: 
 

1. Vernünftige Liste der Schulsanierungs-Prioritäten gem. Herr Häberle ab sofort abarbeiten 
2. Modell zur Veräußerung von Straßennamen insbesondere in Gewerbegebieten 

 
 


