
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schuler,  
sehr geehrter Herr Dr. Vonderheid, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
  
ich bedanke mich bei der Kämmerei für das einmal mehr umfassend und detailreich 
ausgearbeitete Werk zur Finanzplanung 2013 und der Folgejahre.  
Ich gebe zu: ganz gelesen hab ich’s nicht. Mal drübergeschaut natürlich schon. 
Nicht nur, weil gerade der Krimi von Axel Kuhn deutlich spannender ist, sondern 
auch weil ich schon davon ausgehe, dass die Verwaltung ein hinreichend 
schlüssiges Werk vorzulegen imstande ist. 
Zudem bin ich lange genug dabei um zu wissen, dass es außerordentlich 
gewissenhafte Kolleginnen und Kollegen in den Fraktionen gibt, die in detektivischer 
Kleinarbeit garantiert alle Ungereimtheiten finden. Darauf vertraue ich und bedanke 
mich auch bei diesen Kollegen für die investierte Zeit. 
 
Wie jedes Jahr stehe ich sowieso vor der Herausforderung als letzter auf der 
Rednerliste bisher ungehörtes zu sagen, ohne allzu weit vom Grund unseres 
heutigen Zusammentreffens, dem Haushalt 2013, abzuschweifen. 
 
Ich könnte eruieren ob mein Verdacht sich mit statistischen Methoden erhärten lässt, 
dass 98% der sauber und mit viel Mühe ausgearbeiteten Anträge der Fraktionen 
im Mülleimer der Geschichte – der steht meistens dort drüben beim Ausgang und 
wird von Herrn Petek überwacht – landen. Man könnte nachforschen, ob der in der 
Verwaltung und bei den Gemeinderäten generierte Zeitaufwand auch nur im 
allerkleinsten Verhältnis zum erreichten Sparerfolg steht. Aber für eine saubere 
statistische Basis müsste ich selbst dutzende Anträge stellen. Das erspare ich Ihnen 
und mir. 
 
An sich schon ein schönes Schlusswort, und doch kommt nun die eigentliche 
Haushaltsrede, also die Beleuchtung der Stadtfinanzen, die sich angesichts der 
großen Aufgaben zwar nicht auf dem Weg in den Abgrund befinden, aber so rosig 
wie bei Herrn Dr. Vonderheids Einbringung empfinde ich die Situation auch nicht. 
Alles ist super, die mittelfristigen Haushalte sind genehmigungsfähig und die 
Schuldenlast steigt planmäßig kontrolliert. Planmäßig von uns beobachtet wäre wohl 
treffender, Kontrolle suggeriert doch mehr Einfluß. 
 
Im groben Blick auf die Zahlen wird klar, dass das eingestellte Geld fließen muss, 
um die Herausforderungen zu meistern. Sportzentrum, Kinderbetreuung, große 
Posten die durch das Weglassen einer Notausgangsbeleuchtung hier oder einer 
Standard-Kachel da kaum beeinflusst werden können. 
 
Im Sportzentrum wird der Aufzug zum Politikum, die Kollegin Weiß von der SPD  
meinte kürzlich bei S:ALZ[TV] dass eine barrierefreie Halle wie die Georgii-Halle 
möglicherweise reicht, Frau Staubach, CDU, erwähnt an gleicher Stelle, dass es 
ohne eben auf keinen Fall geht. Angesichts des demographischen Wandels und 
großer Veränderungen in der Bildungslandschaft ist S:ALZ ebenfalls der Meinung, 
dass Barrierefreiheit ein wichtiges Thema in der größten Publikumshalle der Stadt ist.  



Und wenn wir uns nun auf den Weg der Sanierung machen, dann doch bitte auch 
zukunftsfähig. 
Zu den Bädern insgesamt, dem Bürgerentscheid und manch gerechtfertigter „wir-
habens-ja-gleich-gewusst“-Bemerkung will ich mich an dieser Stelle nicht auslassen. 
 
Eine unbeachtete Randerkenntnis hat das Verfahren aber gebracht: in modernen 
Zeiten wäre das Stadtarchiv gut beraten, die Sicherung digitaler Inhalte 
Voranzutreiben. Wie soll ein Historiker dereinst Grund und Vorgehen zum Bäderstreit 
in seiner Arbeit fassen, wenn er nur zwei Zettelchen mit „Sanierung – ja“ und 
„Wasser zu Wasser“ vorfindet. Die Beweggründe sind im Internet festgehalten, das 
bei lokalen Themen durchaus vergesslicher ist, als bei globalen. 
Als Ansprechpartner mit gesundem Basiswissen zu diesem Problem hat sich 
übrigens unlängst der Kollege Moroff geoutet, vielleicht hat er ja mal Lust das Thema 
in einer S-Ausschuss-Sitzung anzureißen? Wichtig wäre es allemal, nicht nur für den 
Bäderstreit, sondern beispielsweise auch für die Entwicklungen zur neuesten 
Stadtmitte - und für die Zukunft sowieso. 
 
Zu den Bädern selbst weise ich wie jedes Jahr auf die Situation am Freibad hin. Der 
Sanierungsstau ist uns allen bekannt und ich fürchte, dass wir auch hier eines 
Tages eher Getriebene, denn die Entscheider sein werden. Noch ist etwas Zeit, sich 
hier grundlegend Gedanken zu machen. In Verbindung mit dem auch von Teilen der 
Bevölkerung in Frage gestellten Gewerbegebiet Längenbühl möchte ich ein 
weiteres Mal auf interkommunale Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem LeoBad 
aufmerksam machen, wie wir auch an dieser Stelle nach wie vor Entwicklungs-
möglichkeiten für das Gewerbe aus einem Guss, vielleicht sogar in Verbindung mit 
dem großen Wurf der Sportvereinsfusion, sehen, in Verlängerung des Hertich nach 
Osten. 
S:ALZ hat aber mittlerweile verstanden, dass komplexe und gerade deshalb  
möglicherweise zukunftsweisende Lösungen nicht gern betrachtet werden, hat 
man doch Bedenken, dass sich die vielfältigen Interessen nicht so leicht koordinieren 
lassen. Mit einer positiveren Denke wäre aber sicher vieles möglich. „Probieren statt 
stagnieren“ und „einfach mal den Nachbarn fragen statt verzagen“ wären meine 
bevorzugteren Herangehensweisen. 
 
In der Kinderbetreuung herrscht dagegen Einigkeit, und doch steht die für unseren 
Haushalt bedrohliche Wahrheit vor uns, dass die nötige Betreuungsquote im U3-
Bereich nicht um 30% sondern um 50% liegen könnte. Der Rechtsanspruch könnte 
die Stadt an die finanzielle Belastungsgrenze treiben und es stellt sich schon die 
Frage, ob hier nicht nachgebessert werden muss. Statt ‚Rechtsanspruch ohne 
Bedingung’ auf ‚Rechtsanspruch bei entsprechend nachgewiesenem wirklichem 
Bedarf in den Familien’ bis auf Weiteres, also bis die Finanzierung der nach oben 
offenen Betreuungsquotenskala steht. Eine Lösung der sich anbahnenden 
Konflikte steht noch aus, Ideen sind nicht in Sicht. Damit könnte auch Leonberg, 
trotz recht vorbildlicher Ausbauquoten, zwar nicht als Stadt, aber doch über den Kreis 
in eine ungewisse Zukunft steuern. 
 
Dass ich auch zur Gemeinschaftsschule das eine oder andere Wort verlieren 
möchte, überrascht Sie sicher nicht. Es ist schon schade, dass wir als Gemeinderat 
eine hochmotivierte Schule in trügerischer Sicherheit wiegen, um uns dann vom 
absolut zu erwartenden Gegenwind allzu schnell verunsichern zu lassen. 



Stattdessen glauben wir nun kollektiv an die Einsicht von Rektoren an anderer 
Stelle, obschon diese nicht unzweideutig im Vorfeld verkündet haben, dass 
Gemeinschaftsschule eben nicht ihr Weg ist.  
Selbstverständlich wird es uns trotzdem formal gelingen in der von keiner 
Gruppierung bestrittenen zweigliedrigen Schul-Zukunft einen Gemeinschafts-
schulischen Mantel über das Schulzentrum-Mitte zu stülpen. Der Preis dafür steht in 
den Sternen, ebenso wie der Erfolg, bei nur mäßig motivierten Akteuren. 
So haben wir die Chance verpasst, ein motiviertes Team zum Zugpferd des 
Wandels zu machen. Es wäre ein Leichtes gewesen, skeptischere Kollegen von der 
entstehende Eigendynamik anstecken zu lassen, und das zum verhältnismäßig 
kleinen Preis. 
Stattdessen machen wir uns auf den Weg der vordergründigen Scheinbeteiligung 
einer vermeintlich breiten Basis, und versäumen dabei die Weichen zu stellen. Dabei 
ist Stillstand hier eindeutig Rückschritt. Den zweiten Standort benötigen wir am Ende 
der Ausbaustrecke sowieso, wir sollten uns eher Gedanken machen, wie die kleinere 
ORS in das Zukunftskonzept passt. 
Ich fordere die Verwaltung auf regelmäßig, etwa in jeder S-Auschuß-Sitzung, über 
den Stand der Entwicklung zu berichten. Eine weitere Verschleppung in der irrigen 
Annahme ein Regierungswechsel im Land würde hier wesentliche Zieländerungen 
mit sich bringen, halte ich für gefährlich im Sinne des von OB-Schuler regelmässig 
gepriesenen guten Bildungsstandorts Leonberg. Für weit gefährlicher jedenfalls, 
als ein Hallenbad hier oder da in der Stadt zu platzieren. 
 
Ein weiteres Langzeitprojekt möchte ich bei meinem kurzen Streifzug durch die 
Stadt nicht unerwähnt lassen: die ehemals gedeckelte Stadthallenfinanzierung. Aus 
meinen ganz frühen Gemeinderatsjahren meine ich mich erinnern zu können, dass 
das Ziel eine Deckelung bei 500.000EUR war. Nun sind die Jahre verstrichen, die 
Stadthalle auf eine Kooperation mit Sindelfingen und Böblingen zusammengestutzt – 
oder positiver formuliert: zukunftsfähig gemacht – und doch beträgt der Abmangel 
„nur“ 620.000EUR. Und das, obwohl die Stelle von Herrn Philipi weitgehend 
eingespart wurde und in der Folge der 25-Jahr-Feierlichkeiten auch keine 
nennenswerte Investition ansteht. Energiekosten können hier wohl nicht als alleiniger 
Grund angeführt werden. Möglicherweise liegt das Problem in der Art der Belegung? 
 
Positiver dagegen der Ausblick auf den Stadtumbau Mitte. Auch wenn wir mit der 
Firma Layher offenbar keinen besonders kommunikationsfreudigen Partner zur Seite 
haben, fügt sich mit dem Erwerb des Gebäudes am Fuße der Grabenstrasse doch 
ein wichtiger Baustein ins Konzept. Umso mehr müssen wir darauf achten, dass das 
LeoBau-Areal die idealen, in vielen Sitzungen skizzierten Aufgabenstellungen im 
Grundsatz erfüllt. Dabei ist der am Ende stehende Mix aus Handel und Wohnen 
weniger entscheidend als die Funktionsfähigkeit des Quartiers selbst und damit auch 
die offensichtliche Verbindungsfunktion in einer dann allerneuesten Stadtmitte. 
Dass wir uns den Blick auf die schöne Altstadtkante nicht mehr verbauen lassen 
versteht sich von selbst.  
Man darf gespannt sein, wann sich die neuen Eigentümer in der Lage sehen, ihre 
Ideen zu präsentieren. Ich hoffe, dass wir mit unserem neuen Baubürgermeister 
Herrn Brenner absolut gut und als stabile Einheit auf diesen Tag vorbereitet sind.  
Die Brache ist nicht die oft herbeigeredete Wunde in der Stadt, mir gefällt sie weit 
besser als eine mögliche überplante Hässlichkeit, die zwar Lücke schließt, aber 
auch die gewünschte Verbindung wieder auf Jahrzehnte kappt. 



Sollten wir hier nicht zu einem gemeinsamen Weg mit dem Investor finden, wäre es 
an der Zeit sich zu überlegen, das Areal selbst zu entwickeln und das dazu nötige 
Geld für den Grunderwerb in die Hand zu nehmen. Idealerweise mit einer eigens 
zu gründenden Baugesellschaft.  
Ich bin der Meinung, dass die neuen Eigentümer schnellstmöglich den Weg zu einer 
guten Zusammenarbeit mit der Stadt suchen müssen. Ganz persönlich halte ich das 
Vorgehen, bzw. das nicht-Vorgehen seit dem Erwerb, für absolut inakzeptabel und 
mit jedem verstreichenden Tag bin ich weniger bereit zu Planungszugeständnissen. 
Lieber weitere 5 Jahre Brache als ein fauler Kompromiss, ist der unumstößliche 
S:ALZ-Grundsatz hierzu. 
 
Zum Schluss komme ich auf die Stadtstruktur zurück. Hinter vorgehaltener Hand 
unterhalten wir uns manches Mal über die Notwendigkeit des einen oder anderen 
beratenden Gremiums. Mal diskutieren wir über das Agendaforum, mal über den 
Internationalen Rat oder auch die Radwegekomission. Diese drei nenne ich nur 
beispielhaft weil selbst daran beteiligt. 
In der Tat habe ich mir in der letzten Radwegekomission die Wozu-Frage gestellt. 
Die von Frau Wexel sehr gut aufbereitete und auch sachdienlich ausgewertete 
Onlineumfrage zum Radwegenetz hat mir eine Zeitreise ins letzte Jahrtausend 
beschert, waren die Ergebnisse doch weitestgehend deckungsgleich mit dem 
legendären Metron-Konzept. Da frage ich mich schon, warum wir offensichtlich 
über Jahrzehnte den richtigen Weg verlassen haben, um über nun als unsinnig 
erkannte gemischte Verkehrsflächen zu Metron zurückzukehren? 
Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass die hehren Ziele dieser Auschüsse zwar 
aufgrund unserer Arbeitsstruktur niemals vollständig erreicht werden können, aber 
der Kontakt zu den jeweils beteiligten Personen das eigentliche Gut ist.  
Der Austausch am Rande der Sitzungen, nicht gehörtes aber zwischen den Zeilen 
gesagtes, das ist für mich der eigentliche Gewinn dieser Veranstaltungen, und damit 
haben sie wenigstens für S:ALZ ihre Berechtigung. Ob die Art der Durchführung, 
etwa mit dem neu geschaffenen dreigestirnigen Abstimmungsmonster im 
Agenda-Forum, sinnig ist, wird die Zukunft zeigen.  
 
Sie sehen: ich habe darauf verzichtet, hundert Anträge zu formulieren um die 
Eingangsfrage nach der Erfolgsquote zu verifizieren. Schwierig wäre es nicht 
gewesen, hundert kleine Punkte im hunderte Seiten umfassenden Werk zu finden. 
Manches Mal hatte ich beim bescheidenen Querlesen des Haushaltsentwurfes schon 
den Eindruck, dass ein Puffer für die eine oder andere Überraschung eingeplant ist. 
Ob das jeweils ein Puffer aus einem berechtigten, bislang noch unbestimmten 
Bauchgefühl heraus ist, oder ein Puffer für bereits Absehbares, was man dem 
Gemeinderat jetzt noch nicht im Klartext zumuten will, wird die Zahl der letzte-
Sekunde-Tischvorlagen übers Jahr zeigen. Wir sind gespannt! 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
  
  
 
 
 
Diese Haushaltsrede und weitere Dokumente finden Sie unter  
http://www.salz-leo.de/download.  


