
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haushaltsrede 30.11.2015 

Global denken – lokal handeln 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort -  



 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heininger, 

sehr geehrte Herren Bürgermeister, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

 

die Welt scheint am Rande des Wahnsinns. Dieser Eindruck drängt sich 

auf, wenn man die täglichen Nachrichten verfolgt. Flüchtlingselend, 

Terrorgefahr, Kriege, Umweltzerstörung. Auch wenn dieser Wahnsinn 

bisher vergleichsweise geringe Auswirkungen auf uns hat, gilt mehr denn 

je der alte grüne Slogan: Global denken, lokal handeln. Gerade 

Kommunen sind von vielen aktuellen globalen Entwicklungen unmittelbar 

betroffen. Nur drei Beispiele. 

 

Sie erinnern sich noch an den Besuch von Frau Heute-Bluhm in 

unserem Gemeinderat als sie uns die Position des Städtetags zum 

Thema TTIP erläutert hat. Wir merken es an der Debatte um TTIP, wie 

sehr uns große Wirtschaftsabkommen ganz konkret und im Alltag im 

Handeln beeinflussen würden, wenn sie so kommen würden, wie 

befürchtet.  

 

Und wir merken es aktuell am starken Zuzug. Zuzug, weil Menschen hier 

Arbeit finden, denen die guten Bedingungen in ihren Bundesländern oder 

europäischen Nachbarländern fehlen, Zuzug bedeutet für Tausende aber 

auch Zuflucht, weil zuhause Terror, Krieg, Zerstörung und Gewalt 

herrschen. 

 

Der Klimawandel macht nicht vor Eislingen halt. Die Zahl der Hitzetage 

wird massiv zunehmen in den nächsten Jahrzehnten, so Klimaatlas der 

Region Stuttgart. Das hat Auswirkungen auf die Planung von 

Baugebieten, die die Stadt nicht von den Kaltluftentstehungsbieten 

abschneiden dürfen. Und wir brauchen mehr Grün und mehr Wasser in 

der Stadt, um lokal zu kühlen. Global denken – lokal handeln. 

 

Wir leben, arbeiten, gestalten Politik in einem Zusammenhang und 

tragen Verantwortung für die Konsequenzen und die enden nicht an der 

Stadtgrenze. Das wird uns immer wieder bewusst. 

 



Eislingen 2030 – den Stillstand abwehren 

 

Meine Damen und Herren, angesichts der angesprochenen 

Herausforderungen würde ich mir mehr Gelassenheit und Sachlichkeit 

wünschen, wenn es um die Umgestaltung unserer Stadt geht. Konkret 

spreche ich den Umbau der Hirschkreuzung an. Wir haben nach sehr 

sorgfältiger und intensiver Vorbereitung entschieden, wie wir diese 

Kreuzung umbauen. Eine Kreuzung die für 45.000 Autos ausgelegt war, 

heute fahren noch 25.000 Autos dort, Tendenz sinkend. Warum wurde 

denn für viele Millionen Euro die B10 neu gebaut, wenn wir jetzt nichts 

daraus machen. Die Kritik an der Entscheidung des Gemeinderats in den 

letzten Wochen war sehr emotional und zum Teil sehr persönlich. Liebe 

Bürgerinnen und Bürger. Es geht nur um den Umbau einer 

Straßenkreuzung. 

 

Es muss klar sein, und es muss den Bürgerinnen und Bürgern, die hier 

ihre Unterschrift gegeben haben, klar sein, dass sie die Entwicklung in 

Eislingen Süd blockieren. Es ist fraglich, ob und vor allem wann die 

funktionierende Überführung abgerissen wird. Der Kreisel ist eine 

Riesenchance für die südliche Innenstadt. Die wäre dann vom Tisch. 

Einen Kreisverkehr mit Unterführung wird es definitiv nicht geben, das 

wäre viel zu gefährlich. Also droht Stillstand. Kein altengerechtes 

Wohnen oder ein Mehrgenerationenhaus westlich der Lutherkirche. 

Weiter städtebaulicher Niedergang, keine Gastronomie, die länger 

besteht als ein Jahr, keine Läden, bestenfalls weitere Wettbüros. 

Stillstand für die nächsten 10-15 Jahre. Vorher wird nämlich die 

Mühlbachtrasse nicht kommen. Wir meinen das ist verantwortungslos. 

Dessen müssen sich alle, die diese Situation zu verantworten haben, 

bewusst sein. 

 

Wir freuen uns, dass im Zuge des Neubaus der B 10 um Gingen 

absehbar die östliche Ulmer Straße zurück gebaut wird. Die Menschen 

fahren nicht automatisch auf der neuen B 10, da müssen wir an der 

einen oder anderen Stelle nachhelfen. Und wir müssen gemeinsam 

nochmals darüber nachdenken, wie es auf der Fläche des alten 

Polizeirevier s weiter geht und ob wir hinter dem früheren OBI wirklich 

alles platt machen wollen. Wir wollen an der früheren B10 weiter 

kommen. Es soll nicht nur bei einer Reduzierung der Straßenbreite 



bleiben. Die Stuttgarter Straße soll für Handel, Gewerbe, Wohnen wieder 

attraktiv werden. 

 

Vielleicht müssen wir mal wieder etwas radikaler denken. Wir hatten 

schon einmal laut darüber nachgedacht, was denn passieren würde, 

wenn wir die Überführung schließen, ohne die Mühlbachstraße zu 

bauen. Lassen Sie uns dies doch mal 1-2 Wochen testen. 

 

A. Wir beantragen eine Veranstaltung nach dem Modell „Stadtoasen“, 

bei der wir für 1-2 Wochen die Überführung für den Autoverkehr sperren 

und nur für Fußgänger- und Radverkehr öffnen.  

 

Ehrlich gesagt, halten wir es für reine Symbolpolitik, dass in der 

mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2019 die ersten 500.000 Euro 

für die Mühlbachtrasse enthalten sind. Ein Projekt, das in Summe mit 

dem Abriss wenigstens 15 Millionen kosten wird. Stand heute. Die 

Finanzierung dieses Projekts ist bisher nicht absehbar, gerade deshalb 

ist es so wichtig, dass wir die solitär sinnvollen Maßnahmen wie 

Hirschkreisel umsetzen. 

 

Gemeinsam mit Ihnen freuen wir uns auf die Einweihung des neuen 

Rathauses und auf die Fertigstellung des Geschäftsgebäudes im 

nächsten Jahr. Was passiert mit dem alten Rathaus? Dies ist nach wie 

vor ungeklärt. Eine weitere städtische Nutzung kommt für uns aber nur in 

Frage, wenn dies kostenneutral zu machen ist. Wir sind sicher, dass wir 

gemeinsam eine pfiffige Nutzung finden. 

 

A. Leider wurde beim Bau der Stadthalle seinerzeit unsere Anregung 

nicht aufgegriffen, über eine echte Außengastronomie nachzudenken. 

Heute wird es teurer, trotzdem beantragen wir eine Machbarkeitsprüfung 

und eine Kostenschätzung für einen Biergarten an der Stadthalle 

durchzuführen. 

 

Miteinander in Eislingen 

 

Mehr denn je sind wir in Eislingen auf die Unterstützung von 

Ehrenamtlichen angewiesen und wir denken hier nicht nur an die 



Flüchtlingshilfe, die aktuell viel diskutiert wird, sondern an viele andere 

Themen. 

 

A. Viele Menschen in Eislingen sind verunsichert und haben Sorgen 

wegen der Flüchtlinge. Aber meist steckt dahinter keine grundsätzliche 

Ablehnung, so unser Eindruck. Um mitzuhelfen diese Sorgen durch das 

gegenseitige Kennenlernen abzubauen, beantragen wir, über das Café 

Asyl hinaus Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen zwischen Bürgern und 

Flüchtlingen. Anfangen könnten wir zum Beispiel mit einem Abend oder 

Nachmittag in der Stadthalle 

 

Wir brauchen bezahlbare Wohnungen 

 

Wir begrüßen die Richtung der Verwaltung sehr, in den sozialen 

Wohnungsbau zu investieren. Die Menschen, die über ein geringes 

Einkommen verfügen, tun sich zunehmend schwer, bezahlbaren 

Wohnraum auf dem freien Markt zu finden. Die Stadt selbst will hier jetzt 

einsteigen und mit einfachen Wohnungen Abhilfe schaffen. Das finden 

wir richtig, regen aber an, fachkundige Beratung hinzuzuziehen und auf 

Qualitätsstandards nicht zu verzichten. Ghettobildung wollen wir 

unbedingt vermeiden. Leben in nachbarschaftlichen, dezentralen 

Strukturen wirkt präventiv und vermeidet Konflikte. 

 

Des Weiteren ist es notwendig, dass private Leerstände dem 

Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden. Da finden wir, was 

Uhingen machen will, ist ganz pfiffig. 

 

A. Wir beantragen dem Uhinger Modell folgend, dass die Stadt 

Eigentümern leer stehender Wohnungen anbietet, bei Vermietung im 

ersten Jahr als Mieter aufzutreten und die Wohnung dann weiter zu 

vermieten (Mietgarantie für ein Jahr). Nach einem Jahr kann das 

Mietverhältnis dann im Idealfall auf den Mieter übergehen.  

 

A. Darüber hinaus beantragen wir zu prüfen, in Eislingen eine 

kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu gründen bzw. den städtischen 

Eigenbetrieb entsprechend umzuorganisieren. Nicht alle Grundstücke in 

der Stadt, gerade wenn es um Investitionen im Bestand geht, sollten wir 

privaten Investoren überlassen. 



 

Die Überlegungen der Region, eine Internationale Bauausstellung in der 

Region Stuttgart auszurichten finden wir spannend. Wir möchten Sie 

Herr Heininger bitten, sich gemeinsam mit dem Baubürgermeister an 

dem Ideenfindungsprozess für eine IBA, der im nächsten Jahr starten 

soll, zu beteiligen. 

 

Eislingen mobil – die Stadt der kurzen Wege 

 

Wir begrüßen außerordentlich, dass die Stadt im kommenden Jahr 

intensiv an der weiteren Umsetzung des VIA-Konzepts zur Verbesserung 

des Radverkehrs arbeitet. Die deutliche Erhöhung des Radverkehrs bei 

der Verkehrsmittelwahl muss unser gemeinsames Ziel sein. Weiter so. 

Das nächste Thema, das wir angreifen wollen ist die Verbesserung der 

Situation für Fußgänger, übrigens gerade im Hinblick auf Barrierefreiheit. 

Wir sind gespannt, ob und wie sich der Eislinger Ein-Euro-Citytarif auf 

die Nutzung des Busses auswirkt. Auch die Mobilität auf der Schiene ist 

auf einem erfolgversprechenden Weg mit dem Metropolexpress im 

Halbstundentakt, auf den wir uns freuen können. Vielleicht ist dann 

endlich Schluss, mit dem zeitweise unsäglichen Zustand auf der Schiene 

im Nah- und Regionalverkehr. Die Überlegungen, ausgehend von 

unserem Antrag vom letzten Jahr, den Bahnhof und sein Umfeld als 

Mobilitätspunkt zu entwickeln werden von uns voll unterstützt. Dieses 

Vorhaben könnte eines der wichtigsten städtebaulichen Projekte der 

nächsten Jahre werden.  

 

Klimaschutz, Energieeinsparung und Natur 

 

Kommunales Energiemanagement und Naturschutz. Da läuft richtig viel 

mittlerweile. Kommunales Energiemanagement, Modernisierung der 

Blockheizkraftwerke und erste Nahwärmenetze. Alleine im nächsten Jahr 

können wir dank der Unterstützung des Landes 600.000 Euro für die 

energetische Sanierung in Schulen investieren. Luft nach oben sehen wir 

beim Stromsparen, da kann man nachlegen. Der Stromverbrauch 

städtischer Liegenschaften ist zwar zurückgegangen, aber bei Lichte 

betrachtet nur in drei Liegenschaften. Es zeigt sich: dort wo investiert 

wird, geht der Verbrauch  zurück. 

 



A. Nahwärmenetze sind ökologisch und oft auch ökonomisch sinnvoll. 

Wir beantragen eine Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz Ösch 

ausgehend vom BHKW im Schulzentrum.  

 

Jedes Jahr werden in Eislingen zahlreiche Geräte und Fahrzeuge 

beschafft: Kopiergeräte, Drucker, Reinigungsmaschinen, ein 

Tiefenlockerungsgerät, was sicher nicht so oft vorkommt, und 

Fahrzeuge. Die Beschaffung dieser Geräte und Fahrzeuge ist Aufgabe 

der Verwaltung und bleibt es auch. Aber uns würde interessieren, ob es 

eigentlich Kriterien gibt, die beim Kauf angewendet werden und falls ja 

welche? Also beispielsweise eine Fairtrade-Checkliste? Oder gibt es 

eine Vorgabe, dass alle elektrischen Geräte die höchste 

Energieeffizienzklasse haben müssen? Wird der Energiebeauftragte 

eingebunden? Wird der Kriterienkatalog des Umweltbundesamts für 

umweltfreundliche Beschaffung angewendet? Wird geprüft, ob es bei der 

Beschaffung von Fahrzeugen Angebote mit alternativem Antrieb gibt, 

also E-Fahrzeug oder Gas, zum Beispiel beim geplanten Transporter mit 

Doppelkabine, den der Bauhof bekommt? 

 

A. Bericht im zuständigen Ausschuss. Gegebenenfalls Erarbeitung eines 

Kriterienkatalogs. 

 

A. Außerdem beantragen wir, dass die Arbeitsgruppe Fair Trade ihre 

Ergebnisse im zuständigen Ausschuss vorstellt. Besonders interessiert 

uns natürlich was da mittlerweile umgesetzt wird. 

 

Ganz nebenbei: bei einer geplanten Investition von 600.000 Euro für 

Fahrzeuge alleine beim Bauhof in den nächsten Jahren, muss das 

Thema Kooperation auf die Tagesordnung der 

Haushaltsstrukturkommission. 

 

 

Die Landschaft um Eislingen ist ein großes Kapital, das wir haben, aber 

auch die grünen Flecken in der Stadt mit ihrer Artenvielfalt und in ihrer 

Funktion als natürliche Klimaanlagen und Luftverbesserer sind enorm 

wichtig. Die Artenvielfalt in den Städten ist in Teilen Deutschlands 

mittlerweile höher als in der intensiv genutzten Landschaft. So schlimm 

ist es bei uns glücklicherweise noch nicht und wir sollten alles tun, dass 



es so weit auch nicht kommt. Innenverdichtung vor neuen Baugebieten 

auf der grünen Wiese ja, aber auch in der Stadt muss man mit 

Fingerspitzengefühl ran, um möglichst viel Grün zu erhalten und 

bestehende Grünareale ökologisch zu entwickeln. 

 

A. Wir wollen den Streuobstbau weiter fördern und beantragen wieder 

diesmal in 2016 einen Streuobsttag durchzuführen. Und wir sollten 

wieder einen Anlauf starten, die traditionelle Mostprämierung in 

Eislingen durchzuführen. Das fördert, verbindet und hat um uns rum 

gute Tradition.  

 

Ort der Vielfalt: Eislingen – Stadt für Kinder, Jugendliche und 

Familien 

 

Eislingen ist ein hervorragender Bildungsstandort und darüber hinaus 

vorbildlich bei der sozialen und Jugendarbeit. Mehr braucht man fast gar 

nicht zu sagen. Darauf was hier geleistet wird, können wir alle stolz sein. 

Auch in 2016 wird wieder viel Geld in Schulen, Kindergärten und 

Jugendarbeit investiert. Auch den Baukostenzuschuss für den 

Familientreff der Christuskirche begrüßen wir. Billig ist das alles nicht, 

aber diese Investition in die Arbeit mit Menschen lohnt sich. 

 

A. Wir beantragen die Modernisierung des Skaterplatzes unter 

Einbeziehung der Jugendlichen. Dafür stellen wir 30.000 Euro bereit. 

 

Abschließend darf ich auch namens meiner Fraktionskollegen sagen, 

dass wir die Zusammenarbeit und das Klima im Gemeinderat und 

zwischen Verwaltung und Rat überwiegend positiv finden. Die Arbeit ist 

an der Sache orientiert. Eine konstruktive Auseinandersetzung und 

Meinungsverschiedenheit muss gelegentlich trotzdem sein.  

An dieser Stelle wie immer allen, die sich im vergangenen Jahr in der 

Stadt und für die Stadt engagiert haben – sei es hauptamtlich oder 

ehrenamtlich - ein herzliches Dankeschön. Danke Ihnen für Ihre Geduld 

und Aufmerksamkeit. 

 

Ulrike Haas, Holger Haas, Lothar Weccard 

Eislingen, 30. November 2015 

 


