
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schuler, 
Sehr geehrter Herr 1.BM Dr. Vonderheid, 
Sehr geehrter Herr BM Brenner, 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Zu Beginn meiner Rede möchte ich wie jedes Jahr meinen Vorrednerinnen und Vorrednern danken, 
deren stets gewissenhafte Aufbereitung der Haushaltszahlen mir den nötigen Freiraum schafft, statt 
nur auf das Jahr 2015 auch in die fernere Zukunft zu blicken.  
 
Dass 2015 für die Stadtfinanzen kein leichtes Jahr wird, haben wir eben gehört. Rathausneubau, 
Sauna, Ausbau der Kinderbetreuung, Sanierungen, all das ist notwendig, all das lässt die Rücklagen 
in der nahen Zukunft dahinschmelzen, zumal die Stadt auch bei neu erschlossenen Gewerbeflächen 
zunächst in Vorleistung gehen muss. Dabei steht S:ALZ klar zum kostenintensiven Ausbau der 
Breitbandversorgung, den der Kollege Zander derzeit so engagiert vertritt – und mit dem er es heute 
Morgen sogar in die Radio-Energy Nachrichten noch vor Gorbatschow gebracht hat. 
Die namentliche Nennung des Kollegen zeigt, dass das Thema in seiner Dringlichkeit noch nicht auf 
breiter Gemeinderatsebene angekommen ist. Das ist fatal, da viele Unternehmen ihre Standortwahl 
auch auf diesem Punkt begründen. Es wäre also wohl im Sinne der lokalen Wirtschaft, wenn der 
Städtische Wirtschaftsförderer eine temporäre Schwerpunktverlagerung seiner Stelle auf diesen 
Bereich anstrengen würde, und dabei bei Bedarf vorübergehend weitere Personalstärke anfordern 
kann. 
Angesichts der in diesem Bereich leicht versickernden Millionenbeträge schlagen wir vor, die 
Intensivierung der Bemühungen ausschließlich auf Handels- und Gewerbestandorte zu beschränken. 
Erfahrungsgemäß ziehen die freien Anbieter auf dem privaten Markt spätestens dann nach, wenn ihre 
eigene Technik durch Überalterung mehr Service-Kosten als Einsparung durch Nichtinvestition 
generiert. Das kann freilich noch Jahre dauern, aber die Stadt ist angesichts der bevorstehenden 
Anstrengungen sicher nicht in der Lage, deutliche zweistellige Millionenbeträge zuzuschießen. 
 
Im von der Kämmerei wie immer detailliert aufbereiteten Hauhaltsplanentwurf ist ein leichter Anstieg 
auf der Einnahmenseite für die mittelfristige Planung prognostiziert. Angesichts der weltpolitischen 
Lage, aber auch der Lage in europäischen Nachbarländern, halten wir das für ausgesprochen 
optimistisch. Das gibt zwar dem Leser angesichts der anstehenden Millioneninvestitionen etwas 
Hoffnung, dass wir dieses straffe Programm ohne all zu große Schmerzen bewältigen, besonders 
realistisch ist das aber nicht. Im Gegenteil werden wir in den Folgejahren um jeden Cent ringen, mit 
Steuererhöhungen schwanger gehen, oder mal wieder beliebte Horrorszenarien wie Waldverkauf und 
Leobad-Schließung an die Wand malen. 
 
Da trifft es die familienstarke S:ALZ-Gruppe besonders bitter, dass nötige Investitionen im 
Bildungssektor auf die lange Bank geschoben werden. Konkret haben wir Sorge, dass die längst 
anstehende Fassadensanierung am ASG auch mittelfristig nicht mehr zu stemmen sein wird. 
Wir sind uns durchaus bewusst, dass die hier anstehenden Millionen in der aktuellen Situation 
ziemlich unschön auf den Haushalt drücken. Aber wir haben Herrn OB Schulers Haltung – bei allen 
Meinungsverschiedenheiten – möglichst nicht an Schulen und Bildung zu sparen, stets für ein starkes 
Merkmal seiner Amtsführung erachtet. Da ist es fatal, ausgerechnet jetzt die traditionsreichste Schule 
der Stadt nicht zu stützen, wo unser zweites Gymnasium unlängst eine komplette Fassadensanierung 
erhalten hat. Wir fordern die Verwaltung auf, hier eine verbindliche Zeitschiene aufzuzeigen, und 
beispielsweise einen Stufenplan zu erarbeiten. Dass insbesondere die Verschattung mit den Markisen 
ihre für den Unterricht notwendige Funktion längst eingebüsst hat, ist kein Geheimnis. 
Dies ist nur ein unserer Gruppe aktuell nahes Beispiel, selbstverständlich gilt dieses Prinzip auch für 
andere Bildungseinrichtungen, die möglicherweise nicht ganz in unserem Fokus stehen. So wundern 
wir uns beispielsweise, dass für die Zukunft der ORS noch keine Visionen für eine bei fortschreitender 
gesellschaftlicher Entwicklung nötige Ganztageserweiterung aufgezeigt sind, die nicht sofort, aber mit 
guter Vorplanung im Bedarfsfall schneller umsetzbar wären.  
 
Lassen Sie mich noch etwas bei den Schulen bleiben. Ein etwas merkwürdiger Artikel in der 
Lokalpresse hat unlängst mit reißerischer Überschrift klar gemacht, was Leonberg durch zögerliches 
Handeln, um nicht zu sagen durch absolute Mutlosigkeit, vor drei Jahren verpasst hat: die Einführung 
eines G9-Gymnasiums.   
Dass bis zur Landtagswahl 2016 von der aktuellen Regierungskoalition hier keine weiteren Standorte 
freigegeben werden ist klar. Dennoch sollten wir die Zeichen aus der Nachbargemeinde ebenso wie 
die aus unserer eigenen Elternschaft zum Anlass nehmen, G9 als Wunsch für die Stadt zu 
formulieren. 



Und, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schuler, es ist eben absolut nicht so, dass Realschule 
plus berufliches Gymnasium mit G9 gleichzusetzen wären, wie manche Rektorin der Stadt wohl zur 
Eigenwerbung gern behauptet. Im Gegenteil entlässt ein gut gemachtes G9 nicht nur solide 
vorbereitete Menschen ins Berufsleben, sondern fördert mit breiter Bildungsbasis exakt das, was 
Deutschland, was insbesondere Baden-Württemberg, in Europa ziemlich einzigartig macht: kreative 
Querdenker, die auf solider Bildungsbasis ein Land ohne Bodenschätze ganz nach vorn gebracht 
haben. 
G9 ist eben gerade nicht das Gymnasium für Langsame, G9 ist das Gymnasium für künftige 
Aktivposten der Gesellschaft, die günstigste Voraussetzungen für die Fortführung der Stärken unseres 
Bundeslandes entwickeln. 
Wer das verstanden hat, hat auch verstanden, dass G9 absolut keine Konkurrenz zur 
Gemeinschaftsschule ist, sondern die notwendige Spitze des Bildungsangebotes darstellen muss. 
Daneben wird die Gemeinschaftsschule beste Talente aus ihren Schülern hervorbringen wie auch die 
Realschule eine solide Mitte der Gesellschaft generiert. Dass G8 ein Irrweg war, ist angesichts 
milchgesichtiger Jungverantwortlicher in den Betrieben, denen es an Reife und auch ehemals 
erzwungener Lebenserfahrung durch Zivildienst oder Bund fehlt, eine breite Erkenntnis. 
Dass zudem mit der nun angedachten Verschlankung der Bildungspläne eine gefährliche 
Gratwanderung beginnt, die zwar auf der einen Seite den nur leicht tiefer liegenden Weg auf ein 
leistbares Niveau sieht, aber auf der anderen Seite mit einem tiefen Bildungsloch droht, ist die Gefahr, 
die wir angesichts der vorher beschriebenen Stärken unserer Region vermeiden müssen! Natürlich 
genügt ein eingedampfter Bildungsplan den primären Anforderungen an Studium und Berufsleben. 
Aber damit ist es nicht getan. Unsere Region lebt nicht vom Erhalt des Erreichten, sondern 
ausschließlich von den ziemlich sicher auf unserem bildungsstarken System beruhenden 
fortschrittlichen Leistungen unserer Betriebe. Denn: blöder sind andere gewiss auch nicht. Also muss 
unsere Stärke ihren Grund in einem trotz PISA und anderen seltsam bewerteten Studien guten 
Bildungssystem haben. 
Ich bin mir sicher: die Partei die für 2016 zuerst „G9“ sagt, wird zu Recht mehr als eine leichte Brise 
Rückenwind verspüren. 
 
Ich bleibe noch etwas in der Stadtmitte und beleuchte kurz Rathaus, Layher-Areal, Sauna und den 
gesamten Stadtumbau bis zum Marktplatz. Gerade die neuen, teils bereits umgesetzten, 
Gestaltungsideen zum Marktplatz stimmen positiv, werden gut von der Bevölkerung angenommen. 
Hier danken wir Herrn Brenner und seinem Team ausdrücklich für Ideen und Umsetzung. Ein Problem 
bleibt natürlich das Marktplatzpflaster. Nicht nur auf dem Platz selbst für die sensitive Bürgerschaft 
zwischen Stöckelschuh und Rollator, sondern auch mittelbar für die Anwohner, die vom Pflaster in der 
Schlossstrasse eben nicht die erhoffte Verkehrsberuhigung, sondern im Gegenteil nächtliche 
Ruhestörung durch mit legalen 50km/h darüberrumpelnde Fahrzeuge erfahren. Wäre es – auch 
angesichts der sanierten Grabenstraße – jetzt nicht konsequent, diesen Bereich weiter zu beruhigen? 
Selbstverständlich müssen Geschäfte weiter angefahren werden können. Aber ob das nun mit 50km/h 
oder entschleunigten 10km/h geschieht, ist keine Frage von gewonnener Zeit, sondern von 
gewonnener Lebensqualität. Der beruhigte Verkehrsfluss steigert die Aufenthaltsqualität merklich, und 
erhöht die Durchfahrtszeit für den gesamten Marktplatz doch sicher nur im Sekundenbereich. 
Gleichwohl ist die Einschläferung des Marktplatzes absolut nicht unser Ziel. Sperrstunden müssen an 
den Lebensgewohnheiten der Menschen ausgerichtet werden, und da ist es eben nicht angesagt, am 
Wochenende schon um 22:00Uhr das störrische Marktplatzpflaster hochzuklappen. Den Anwohnern 
war sicher schon bei der Wahl des Wohnumfeldes klar, dass hier nicht der stille Waldrand ist, sondern 
das Herz unserer lebendigen Stadt. Dass hier kein Freibrief für grölend durch die Gassen 
randalierende Gruppen ausgestellt werden soll, ist auch klar.  
 
Der nötige Trittstein in die Altstadt, der Brückenschlag, ist die logische Fortführung unserer Planungen 
am Fuß der Grabenstrasse auf der einen, am Rathausvorplatz auf der anderen Seite. Spätestens mit 
der Gestaltung des Vorplatzes am Neuesten Rathaus muss auch der Brückenschlag angegangen 
werden. Dabei spielt das Layher-Areal für die Zukunft nur noch eine untergeordnete Rolle. Hier 
müssen wir lediglich Acht geben, dass die natürlich sehr stark ausgeprägte Gewinnorientierung des 
privaten Unternehmens nicht zu einer auf Jahrzehnte zementierten Fehlstelle im Stadtbild wird. Da 
wäre mir persönlich die aktuell eben noch nicht materialisierte Fehlstelle für einige Jahre viel lieber. 
 
Wegen des strengen Vergabeverfahrens zum Rathaus verbietet sich hier eine allzu bildliche 
Lobpreisung der Entwicklung. Als Mitglied in der Rathauskommission bin ich mit der Entwicklung aber 
erstaunlich zufrieden, hatte im Vorfeld schwerste Bedenken, ob das auch nur halbwegs gut gehen 
kann. Selbstverständlich glaube ich nach wie vor nicht an die durch eifrige Brandschützer verbreitete 
Panik, und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir beispielsweise auf dem Postareal ein noch 



stadtverträglicheres Ergebnis erzielt hätten. Aber es wird, egal welcher der in der Auswahl 
befindlichen Bieter zum Zug kommt, ein absolut tragbares Ergebnis erzielt. 
Weit weniger zuversichtlich bin ich beim Thema Sauna. Ich vermeide hier ausdrücklich die wahren 
Verantwortlichen für die desaströse Entwicklung zu benennen. Stadtverwaltung und Rat sind es aber 
nicht. Das Thema wäre eine gute Basis für einen Fortsetzungsroman in der Lokalpresse, der auch 
nach Wochen die Leser mit immer neuen, fassungslos machenden Details bei der Stange hält. Nun 
sind wir bei einer nur noch aus kosmetischen Gründen nicht mit einer schicken Drei versehenen 
Millionensumme für eine Sauna angekommen, die am Ende nur ein Prozent der Bevölkerung nutzen 
wird. Daran, dass der Kollege Pfitzenmaier und ich zu diesem Thema einen der ganz seltenen 
Momente der Einigkeit erlebt haben sehen Sie, dass an dieser Prognose wohl was dran sein muss. 
Bei der eingesetzten Summe ist jedenfalls zweifelsfrei klar, dass die Investition nie wieder eingespielt 
wird. Allenfalls können wir auf eine Schäublisierung, also eine schwarze Null, im laufenden Betrieb 
hoffen. 
Um dieses auch schon ehrgeizige Ziel zu erreichen, und auch als sekundären Effekt der Aufwertung 
des Stadtbildes, halten wir wenn schon, dann die Variante mit Baumhaussauna für die richtige Wahl. 
Sollten die eher düsteren Prognosen aus unserer Runde eintreffen, können wir die verwaiste 
Baumhaussauna immer noch als Grenzturm an die Eltinger vermieten, die dann argwöhnisch den 
Strom der noch immer nicht vollends geliebten Leonberger auf ihre Gemarkung beobachten können. 
 
Stichwort Leonberg-Eltingen: ich bin noch immer recht fassungslos, dass die Vereinsfusion gescheitert 
ist. Hier jetzt mangelnde Information der Vereinsführungen vorzuschieben, ist eine billige 
Ausredenvariante. Soweit ich weiß, wurden Fragen von Mitgliedern beantwortet und es ist auch nicht 
unbedingt leistbar, ständig alle die vielleicht was wissen mögen zu betütteln. Eine gewisse Holschuld 
sehe ich da durchaus bei den Mitgliedern. Die auch in anderen Lebensbereichen um sich greifende 
Full-Service-Mentalität entspricht jedenfalls absolut nicht S:ALZiger Herangehensweise. 
Dabei ist die grundsätzliche Fragestellung hinter der Thematik für alle leicht begreiflich aufgezeigt: will 
man gemeinsam stark in die Zukunft gehen, oder mangels Manpower am Abhang des Leistbaren 
vorbeistraucheln? Ich sehe das Thema für die mittelfristige Planung absolut nicht vom Tisch. Die 
Vereinsführungen scheinen sich der Problematik absolut bewusst, und wenn eine neutrale intensivere 
Begleitung durch die Stadt oder andere Institutionen gewünscht ist, sollten wir das nach Kräften 
unterstützen. Mit alten Leonberg-Eltingen-Befindlichkeiten und der viel zu früh gestellten „wer-kriegt-
was“-Frage eine unter Vernunftsgesichtspunkten unverzichtbare Einheit zu blockieren ist borniert und 
fahrlässig. Ich wünsche den Verantwortlichen die nötige Geduld und Kraft damit umzugehen und sich 
nicht auf Dauer entmutigen zu lassen.  
 
Zu Eltingen gibt es aber auch positives zu vermelden: wir gratulieren dem Jugendhausverein, dass er 
es gegen alle Skeptiker mit einem starken Team geschafft hat, das neue Gebäude in angemessener 
Zeit und sogar in der Vollausbauvariante voranzubringen. Ein tolles Bespiel für die Kraft unserer Stadt, 
zu dem auch zahlreiche Leonberger Betriebe recht uneigennützig beigetragen haben. 
 
Kritischer sehen wir die Entwicklung am LeoBad. Ich habe eingangs erwähnt, dass ich den Glauben 
an sprudelnde Steuereinnahmen in den nächsten Jahren nicht teile. Vor Jahren hat uns der ehemalige 
Betreiber in großer Einigkeit mit der Stadtverwaltung ans Herz gelegt, das Bad bald zu sanieren, und 
dafür einen deutlichen Millionenbetrag genannt. Der Betreiber ist weg, und mit ihm scheint die 
Erkenntnis verschwunden, dass hier dringend größere Investitionen nötig sind. Badeplatte, 
Beckenköpfe und Wasseraufbereitung mal als offenbar in Vergessenheit geratene Stichworte. 
Ob wir tatsächlich an diesem Standort in Edelstahlbecken investieren sollten bleibt für S:ALZ fraglich. 
Nachdem stete Wiederholung im Schnitt nach 10 Jahren zu den damit gequälten durchdringt, 
versuche ich es dieses Jahr wieder: das LeoBad behindert unsere natürliche und nötige 
Gewerbegebietsentwicklung im Hertich entlang der Autobahn. Da wir das Bad in Zeiten 
interkommunaler Kostenteilung noch immer alleine, aber eben auch für das gesamte Umland tragen, 
verschenken wir sinnvolle Synergieeffekte. Ich versuche also wider einmal anzuregen, dass wir in der 
laut Verwaltung doch nicht gar so dringenden Bäderfrage über eine Beteiligung von 
Nachbarkommunen nachdenken. Bislang fällt mir zugegebenermaßen wieder nur eine 
Zusammenarbeit mit Rutesheim auf halben Weg in den Silberberg ein, aber bei längerem 
Nachdenken kommen Sie alle sicher auf weitere Optionen. Die Vorteile dieser Idee bleiben die 
gleichen wie die letzten Jahre vorgetragen: Hertich kann sich natürlich erweitern, das Bad wird aus 
dem auch in Zukunft kritischen Grundwasser geholt, Nachbarkommunen hätten einen Mehrwert durch 
mehr Nähe und direkten Einfluß auf den Betrieb. Bei einer an der Bevölkerungsstärke ausgerichteten 
Kostenteilung für alle ein Gewinn, ohne dass Leonberg den direkten Zugang verlieren würde, gerade 
angesichts der Entwicklung in Ezach III.  
 



Der Fokus dieser Rede liegt klar auf der Kernstadt. Zu übermächtig scheinen hier die Projekte. 
Gebersheim und Warmbronn scheinen Orte der Ruhe und Zufriedenheit, Optimierungspotenzial ist 
immer, aber die Ortschaften beweisen eine vertraute Kontinuität. Höfingen hat uns mit der Entwicklung 
um Schule und Kindergarten mit zugehörigem neuem Wohnbau in der Vergangenheit etwas in Atem 
gehalten, aber die aktuell einzige wirklich dringende Baustelle ist die Verbindungsstraße nach 
Leonberg. Hier muss schnell Abhilfe geschaffen werden, zur Not mit eingeschobenem Flickwerk.  
 
Insgesamt macht sich eine positive Aufbruchstimmung breit, die Radstadt Leonberg hat sich in diesem 
Jahr im Rahmen der Lokalen Agenda 21 stark präsentiert, und uns auch gleich das Haushaltsreden-
Zuckerle des Jahres beschert: die Idee, die Bismarckstrasse zur Fahrradstrasse umzuwidmen. 
Meine Haushaltstheorie verfestigt sich, wonach die Verwaltung Jahr für Jahr eine geheime 
Expertenkommission einsetzt, die einen möglichst abstrusen Gedanken in eine Drucksache gießt, auf 
dass sich die Gemeinderäte in ihren Haushaltsreden darüber hermachen, und die 
Haushaltsberatungszeit mit dem guten Gefühl etwas bewegt zu haben passieren. Dieses Jahr hat 
man uns zu diesem Zweck die Bismarckstraße vorgesetzt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wenn wir dieses Konstrukt mit seinen vergleichsweise bescheidenen 17.000EUR aus dem Papierberg 
streichen, ist die Stadt weder ärmer noch reicher, weder zukunftssicherer noch verloren. Aber wenn 
schon Fahrradstraße, liebe Verwaltung, dann doch lieber die Wilhelm-, statt der Bismarckstraße. Die 
wird täglich stark frequentiert weil hier schlicht ein Bäcker und ein Supermarkt ansässig sind, während 
man in der Bismarckstrasse nach meinen Informationen eher Rasenmäher kaufen kann, die der 
gemeine Radfahrer auf seinem täglichen Weg eher nicht benötigt. 
 
Jetzt zur Abteilung Lob und Ideen. Letzte Woche habe ich einen Bekannten im Rotenrain besucht, 
direkt am Waldweg an der Siedlungsgrenze im Ramtel. Vor einigen Wochen habe ich ihm wenig 
Hoffnung gemacht, dass er von begeisterten Stadtbeauftragten das Schlagloch in der unbedeutenden 
Strasse vor seinem Haus geflickt bekommt, aber er müsse sich grundsätzlich mal an den Bauhof 
wenden. Das hat er getan und ist auf hilfreiche Menschen nicht nur mit schönen Worten sondern 
sogar mit umgehender Tat gestoßen! Angesichts knapper Kassen und beschränkter Budgets eine 
tolle Tat. Vielen Dank an die engagierten Mitarbeiter! 
 
Vom Flicken zum Putzen: schade, dass wir uns den schönen Plan zur Stadtsauberkeit nicht leisten 
werden können. Aber schön, dass aufgezeigt wurde was machbar wäre, wenn Kosten keine Rolle 
spielen. Für eine finanzoptimierte Variante wären wir durchaus aufgeschlossen, vielleicht gibt es ja 
eine geringer belastende Variante, die die Bauhofbelegschaft motivierend in die Pflicht nimmt? 
 
Manche haben bis zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Rede gehofft, dass ich es nicht mehr 
anschneide. Aber jetzt sag ich es: Landesgartenschau! Selbstverständlich können wir uns das heute 
und auch morgen nicht leisten, weder finanziell noch personell. Dennoch sollten wir das Thema nicht 
aus den Augen verlieren. Die LGS ist ein ausgesprochen nachhaltiges Instrument die Stadt lebendig 
zu halten und zu gestalten. Die Termine sind auf Jahre besetzt, so richtig früh kommt man sowieso 
nicht zum Zug. Was spricht also dagegen jetzt eine kleine Expertenrunde zu gründen, die sich in losen 
Abständen über Chancen und Risiken unterhält? Das könnten Herr Brenner, zwei Gemeinderäte und 
zwei ortsaktive Gartengestalter sein, die sich einfach mal zusammensetzten und über das Thema 
reden, Herr Brenner informiert dann, ob sich Chancen ergeben oder nicht. Das würde fürs Erste 
vollauf genügen, und ohne dass sich daraus eine eigene Dynamik entwickelt ist das Projekt sowieso 
nicht zu stemmen. Aber eine gelegentliche kreative Runde ist neben dem Alltagsgeschäft sicher 
machbar und bringt vielleicht auch andere Stadtgestaltungsideen die nicht zwangsläufig in einer LGS 
enden müssen.  
 
Jetzt ein Thema das nicht nur Geld, sondern auch starkes persönliches Engagement kosten wird: die 
Flüchtlings- und Asylproblematik und die neu entstehenden Gebäude der Anschlussunterbringung. 
Wenn Sie Europäische Flüchtlingspolitik in ihrem komplexen Zusammenspiel mit wirtschaftlichen 
Interessen der EU beispielsweise in Afrika, Stichwort Freihandelabkommen EPA, das Pendant zum 
berüchtigten TTIP, betrachten, erkennen Sie, dass dies neben den Kriegsflüchtlingen einen 
immerwährenden Strom an Wirtschaftsflüchtlingen generiert. Dieser unheilvolle Kreislauf mit 
tatsächlich in ihrer Existenz bedrohten Menschen wird mit EPA auf Dauer festgeschrieben und ist ein 
gewolltes Werk unserer großen Parteien die auf europäischer ebene die Worte „christlich“ und „sozial“ 
im Namen führen. Ein wahrhaft großzügiger Akt der Nächstenliebe, den afrikanischen Bauern z.B. mit 
vergammelten Hühnerresten und anderen großzügigen Handelsgütern die Existenz zu rauben. Da 
kann man dann bunte Werbeblättchen zur Entwicklungshilfe verteilen und gleichzeitig die Effektivität 
unserer Wirtschaft bis ins Letzte ausreizen. Vor diesem Hintergrund haben wenigstens wir auf 
kommunaler Ebene die Pflicht, die Not derer die vor der Wirkung unserer Taten gerade aus Afrika 



mutig zu uns geflüchtet sind, etwas zu lindern. Mögen sie nie erfahren, dass sie bei den 
Mitverursachern ihres Leids Zuflucht gefunden haben. Wie wir das alles finanziell stemmen sollen? Ich 
weiß es nicht. Aber ich bitte die Europäischen Parteien in dieser Runde: leisten Sie ihren kleinen 
möglichen Teil dazu, dass die Potenzierung dieses Unsinns gestoppt wird!  
 
Zum Ende habe ich noch einige Worte für Herrn Dr. Vonderheid, der während der Haushaltslesung 
gebeten hat, die Gruppierungen mögen ihre Anträge in Klartext an die Rede anfügen. Lieber Herr Dr. 
Vonderheid, ich weiß, dass Sie da auch mich im Blick hatten. Die Anträge nicht klar herauszustellen 
ist allerdings gewollter Teil der S:ALZ-Strategie! Ich glaube sowieso nicht, dass die HH-Reden eine im 
Verhältnis zum Aufwand stehende Wirkung entfalten. Ich sehe die Rede und die zugegeben 
mühevollen Antragsfilterung durch Sie als Instrument zu eruieren, welche Themen die Verwaltung 
selbst für wichtig erachtet, welche nicht. Wie sonst sollten wir das herausfinden? Da Sie explizit darum 
gebeten haben, stelle ich aber wenigstens die beiden ganz klaren Anträge: 
 

1. Schrittgeschwindigkeit oder Tempo 10 in der Altstadt. 
2. Konkrete Planung der Fassadensanierung ASG, eventuell Stufenplan, Beginn sofort. 

 
Alle weiteren versteckten, gefühlten oder gewünschten Anträge herauszufiltern überlasse ich Ihren in 
der Vergangenheit stets zuverlässigen detektivischen Fähigkeiten. Um dies erträglicher zu machen 
bedanke ich mich ganz ausdrücklich bei Ihnen und insbesondere bei Frau Beck und ihrem Team für 
die saubere Aufbereitung des Entwurfs und die nun folgende mühevolle Kleinarbeit bei der 
Antragsrunde in den Ausschüssen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Diese Haushaltsrede und weitere Dokumente finden Sie unter 
http://www.salz-leo.de/download 


