
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haushaltsrede 21.11.2016 

 

 

Miteinander im Ort der Vielfalt 

 

 

 



 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heininger, 

sehr geehrte Herren Bürgermeister, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

vor zwei Wochen noch waren viele erschüttert angesichts des Ausgangs 

der US-Wahl, mittlerweile hat sich die Haltung eingestellt , es ist so wie 

es ist und wir gehen damit um: der mächtigste Mann der Welt ist einer, 

dem wir vor wenigen Wochen noch nicht mal unsere Katze anvertraut 

hätten. 

 

Nein, es ist nicht das Ende der Welt, was wir derzeit erleben, und nein, 

die Demokratie ist kein Auslaufmodell, auch wenn viele Menschen 

zweifeln und sich etwas anderes wünschen- ganz genau wissen sie 

selbst nicht, was sie sich wünschen –Hauptsache den Wechsel und dass 

„denen da oben“ eins ausgewischt wird! (Ich fand interessant, dass von 

den Trump-Wählern 70% ihm am ehesten zutrauen einen Wechsel 

herbeizuführen, ihm aber von seinen Wählern nur 3 % die notwendige 

Fachkompetenz zusprechen.) 

 

Dasselbe Phänomen kann man bei der AfD beobachten. Nur ein 

Bruchteil ihrer eigenen Wählerinnen und Wähler glaubt, dass diese 

Partei etwas beitragen kann zur Lösung unserer Probleme. Wie soll man 

gegen eine Partei argumentieren, wenn nicht einmal deren Wählerinnen 

und Wähler glauben, dass die was Vernünftiges zustande bringen 

können? 

 

Demokratie ist die beste Staatsform. Dieser Meinung bin ich und sind 

95% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. (bei den Flüchtlingen 

sind es übrigens 96%, wie eine aktuelle Studie ergeben hat). 

 

Aber Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Wir alle miteinander 

müssen künftig viel entschiedener auf Angst und Panikmache mit 

Fakten, Aufdecken, und auch Widerspruch reagieren. Konkret und in 



verständlicher Sprache müssen wir unsere Motive erklären und deutlich 

machen, dass „es“ doch zu schaffen ist. Dass die vermeintlich 

Abgehängten Anschluss finden, dass Gleichstellung der Geschlechter 

und eine offene Gesellschaft wert sind, verteidigt zu werden, dass die 

Globalisierung nicht umgekehrt werden kann und soll, aber gerechter 

gestaltet werden muss. 

 

Und wir müssen Zusammenhalt vorleben, das Verbindende suchen. Die 

Parteien sind wichtig und es ist gut, dass es Unterschiede gibt, aber 

inzwischen kommt es darauf an, dass der demokratische Wertekanon 

gemeinsam erklärt und vertreten wird über alle Meinungsunterschiede 

hinweg. 

 

Deshalb beantragen wir, dass wir uns im Jahr 2017 der 

Wertekampagne des Landtags anschließen, die von der 

Landtagspräsidentin Muhterem Aras ausgerufen wurde.  

Wir beantragen dazu, am 23.05.2017 gemeinsam mit den Bürgerinnen 

und Bürgern den Tag der Verfassung mit einem großen „Fest der 

Demokratie“ zu feiern. 

 

Politische Bildung fängt aber bereits in den Bildungseinrichtungen, den 

Kindergärten und Schulen an. Dort nehmen die Kinder schnell wahr: Wer 

hat welche Rechte? Wer hat wie viel Macht? Wie viel 

Mitbestimmung/Meinungsäußerung wird mir selbst zugestanden? Wann 

kann und darf ich was sagen? 

Für die Inhalte in den Schulen sind wir nicht zuständig, wohl aber für die 

in den Kitas, die wir mit jährlich 3,2 Mio € betreiben, und der 

Schulkindbetreuung. Wir müssen uns überlegen, wie wir in diesen 

„Kinderstuben der Demokratie“ das Personal unterstützen können. Die 

Erzieherinnen und Erzieher leisten großartige Arbeit und haben sicher 

selbst Ideen, wie die Partizipation von Kindern noch unterstützt werden 

könnte.  

 

Wir beantragen, im Rahmen der Qualitätsentwicklung das Thema zu 

beraten und unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

geeignete Maßnahmen zu entwickeln. Für den Haushalt sollen 

vorsorglich für Team-Coaching und Supervision Mittel in Höhe von 

10.000€ zusätzlich bereitgestellt werden. 



 

In diesem Jahr haben die Eislinger Präventionswochen den Fokus auf 

die „Zivilcourage“ gelegt. Super! Da sollten wir weitermachen!  

Wir beantragen, das Angebot "Team meX. Mit Zivilcourage gegen 

Extremismus" der Landeszentrale für politische Bildung aufzugreifen und 

mit den Jugendhäusern und Schulen ein entsprechendes Programm 

dazu auf die Beine zu stellen. 

 

 

Eislingen 2030 

 

Das neue Rathaus ist schön und der neue Platz mit Rathaus, 

Geschäftshaus und Schlossapotheke ist lebendig und belebt die 

Innenstadt, wenngleich aus unserer Sicht etwas kahl. Keine Bäume und 

beim Thema „Wasser als Gestaltungselement“ hätten wir nicht so schnell 

nachgeben dürfen. 

 

Wir beantragen die Verlegung des Wochenmarkts auf den 

Rathausplatz, so dass er in der Mitte der Stadt ankommt und somit auch 

attraktiver wird für Bürgerinnen und Bürger aus Süd. 

 

Angesichts der gewaltigen Summen, die der Bau der Mühlbachtrasse 

und der Abriss der Unterführung kosten würden, diskutieren wir in 

unserer Fraktion, ob die zeitnahe Umsetzung realistisch ist. Und wir 

geben es zu: wir sind uns da nicht einig. Sie birgt auf jeden Fall das 

Risiko, dass wir finanziell in riesige Probleme geraten, wenn sich die 

Rahmenbedingungen verschlechtern. Hierzu wurde bei der Einbringung 

des Haushalts eigentlich alles gesagt. Was passiert eigentlich, wenn wir 

die Mühlbachtrasse nicht (sofort) bauen und trotzdem auf die 

Überführung verzichten?  

Diese große Investition rechtfertigt, in Alternativen zu denken, deshalb 

beantragen wir die Beauftragung eines entsprechenden 

Verkehrsgutachtens über die Auswirkungen auf die Verkehrsströme, 

wenn wir die Überführung abreißen, ohne die Mühlbachtrasse sofort zu 

bauen. Die Auswirkungen auf den Busverkehr sollten einbezogen 

werden. 

 



Die Verkehrsberuhigung an der Stuttgarter Straße zeigt erste Erfolge. 

Wenn man heute durchfährt, sieht man, dass private Eigentümer wieder 

investieren. Handel, Gewerbe und Wohnen gehen ineinander auf und es 

wird sukzessive wieder attraktiver dort. Eine gute Entwicklung, die uns 

recht gibt. Nun freuen wir uns auf die Entwicklung der Fläche des 

früheren Polizeireviers. 

 

Nach wie vor schmerzt uns der Ausgang des Bürgerentscheids, der den 

städtebaulichen Niedergang an der zentralen Hirschkreuzung 

zementiert. Die Entwicklung seither hat unsere Sorgen leider bestätigt. 

Es passiert, was viele vorhergesagt haben: es gibt weitere Leerstände 

und wir fürchten, die Situation wird sich in den nächsten Jahren noch 

mehr verschlechtern. O-Ton aus unserer Fraktionssitzung: „Kann man 

einen konkreten Antrag stellen?“ „Nein, da kann man nur jammern!“ 

 

Die Befürworter des Status Quo haben immer wieder behauptet, die 

Entwicklung rund um die Lutherkirche würde dadurch nicht ausgebremst. 

Wir sind da skeptisch, bitten aber um Informationen, ob es Überlegungen 

der Stadtverwaltung gibt, an dieser Stelle vor dem Bau des 

Hirschkreisels etwas zu unternehmen. 

 

Wir beantragen einen Bericht im ATU. 

 

Bezahlbarer Wohnraum 

 

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 gut und einen großen Schritt in die richtige Richtung.  

 

Dass es aus steuerlichen Gründen schwierig ist, eine kommunale 

Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, tut weh. Deshalb wollen wir alle 

Möglichkeiten nutzen, die von unserem Eigenbetrieb ausgeschöpft 

werden können, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Ziel muss sein, 

einen sozialgerechten und ökologischen Wohnungsbau voranzutreiben! 

 



Der Wohnflächenbedarf pro Kopf steigt in Deutschland kontinuierlich an.  

Steigende Wohnansprüche, aber vor allem älter werdende Bewohner, 

die dann in unflexiblen Wohnungszuschnitten leben, die ursprünglich für 

eine Familie mit mehreren Kindern gebaut wurden, sind der Grund für 

dieses Flächenwachstum. Deshalb wollen wir da, wo wir die Möglichkeit 

haben, nämlich auf eigenen Grundstücken, über alternative 

Nutzungskonzepte und neue Wohnformen nachdenken. Auch das 

vielfach angesprochene Mehrgenerationenhaus würde gut in dieses 

Konzept passen. Übrigens: Car-Sharing in Quartieren ermöglicht eine 

Reduzierung des Stellplatzschlüssels und das macht Bauen wirklich 

billiger. Wir machen ja aktuell das Gegenteil davon.  

 

Auch wenn der Druck auf die Landschaft wachsen wird. Möglichen 

Planspielen, im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, 

Uraltpläne aus der Schublade zu ziehen und großflächige Ausweisungen 

zum Beispiel im Nordwesten zu planen, erteilen wir eine Absage. 

 

Es wird eine Gratwanderung in den nächsten Jahren. Wir wollen 

möglichst wenig Landschaft versiegeln, aber wir brauchen das eine oder 

andere neue Wohngebiet auch im Außenbereich. Statt 

Einfamilienhaussiedlungen auf der grünen Wiese sehen wir durchgrünte, 

urbane Quartiere mit einer optimierten Energieversorgung und mit 

öffentlichen Räumen, die die Menschen im Alltag gemeinsam nutzen. 

 

Wir wollen innen verdichten, müssen aber möglichst viel Grün in der 

Stadt erhalten, und neu schaffen für die Menschen in Zeiten des 

Klimawandels und zunehmenden Hitzetagen, aber auch für die 

Artenvielfalt, für deren Erhaltung wir eine besondere Verantwortung 

haben. Da hilft kein schwarz oder weiß, da muss jede Entscheidung 

abgewogen werden. 

 

Wir beantragen im Außenbereich nur dort zu planen, wo die Stadt 

mehrheitlich im Besitz der Grundstücke ist. 

 

Es ist sinnvoll, Planungslösungen im Wettbewerb zu optimieren.  

Deshalb beantragen wir die Durchführung von städtebaulichen 

Wettbewerben auch für kleinere Wohngebiete. Wettbewerbe sind ein 



hervorragendes Instrument für innovative Ideen und qualitätsvolles 

Bauen. 

 

Klimaschutz, Energieeinsparung und Natur 

 

Kommunales Energiemanagement, Modernisierung der 

Blockheizkraftwerke und erste Nahwärmenetze. Da lief schon ganz 

schön viel in den letzten Jahren, aber das reicht nicht aus. Wir müssen 

noch ehrgeiziger daran gehen, weniger fossile Energieträger zu 

verbrauchen. Nimmt man das Pariser Klimaabkommen ernst, muss der 

Gebäudebestand (ich rede vom Bestand, nicht von den Neubauten), im 

Jahr 2050 klimaneutral sein. Auch an dieser Stelle gibt es spannende 

Fragen: die neue Energieeinspar-Verordnung (ENEV) macht Bauen 

teurer, bringt aber gar nicht mehr so viel. Das heißt unsere Ingenieure 

und Architekten müssen Lösungen entwickeln, die den Klimaschutz 

gewährleisten ohne dass die Baukosten ins Unermessliche steigen.  

 

Wir wollen das Energiemanagement konsequent fortführen und alle 

investiven und nicht-investiven Maßnahmen nutzen, um die 

Energieeffizienz zu verbessern. Das gilt auch für die Wohngebäude 

unseres Eigenbetriebs. 

 

Wir beantragen, bei der Planung des nächsten Baugebiets eine 

Modellsiedlung für klimafreundliches und bezahlbares Wohnen zu 

realisieren. 

 

Wir beantragen in Neubaugebieten grundsätzlich die Möglichkeit einer 

Nahwärmeversorgung zu prüfen. 

 

In 2017 sind 120.000 Euro für Erweiterung und Energiesparmaßnahmen 

bei der Straßenbeleuchtung vorgesehen.  

Wir beantragen einen Bericht, was konkret geplant ist und ob es Wege 

gibt, die Umstellung auf LED-Leuchten rascher umzusetzen. 

 

Wir glauben nicht, dass 25.000 Euro pro Jahr für den Erwerb 

naturschutzrelevanter Flächen als Ausgleich für geplante 

Baumaßnahmen ausreichen.  



Vor diesem Hintergrund beantragen wir, alle städtischen Flächen im 

Außenbereich im Hinblick auf ihre Eignung als Ausgleichsflächen zu 

checken (also auch die, die verpachtet sind). 

 

Wir beantragen, dass die Stadt Eislingen wie unser Nachbar Göppingen 

Mitglied im Verein „Kommunen für biologische Vielfalt“ wird.  

 

Antrag: Bitte informieren Sie uns über den Verfahrensstand der 

Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets „Im Täle und angrenzende 

Landschaftsteile“. 

 

Die Stadt Eislingen pflanzt viele Bäume. Mit dem Pflanzen ist es jedoch 

nicht getan, nach einigen Jahren muss ein Erhaltungsschnitt 

durchgeführt werden, damit der Baum richtig wächst. Dies kommt 

teilweise zu kurz oder wird nicht fachmännisch durchgeführt. 

Wir beantragen jährlich ab 2017 bei 50 Bäumen entsprechende 

Maßnahmen durchzuführen. Dafür müssen im Haushalt 5.000 Euro 

bereitgestellt werden. Die Maßnahme soll in den Folgejahren fortgesetzt 

werden. 

 

Immer mehr großkronige Bäume im Privatbereich verschwinden, weil sie 

stören oder bei Baumaßnahmen im Weg sind.  

Deshalb beantragen wir analog zum Streuobstprogramm ein 

Förderprogramm für einheimische großkronige Laubbäume im 

Stadtbereich einzurichten. Die Verwaltung wird gebeten, die Details 

festzulegen. Dafür sind 5.000 Euro einzuplanen. 

 

Eislingen mobil – die Stadt der kurzen Wege 

 

Wir freuen uns, dass der Eislinger Citybus-Tarif (den wir seinerzeit 

beantragt hatten) sich zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt hat.  

 

Wir begrüßen es 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.  

 



Wir diskutieren derzeit intensiv über eine „zweite Röhre“ in der 

Bahnhofsunterführung. Es gibt aber eine weitere Maßnahme, die wir in 

der Priorität nach hinten gesetzt haben: die Fuß- und Radunterführung 

Rosenstein-/Schillerstraße.  

Wir beantragen eine vergleichende Gegenüberstellung dieser beiden 

Maßnahmen im Hinblick auf Kosten und Nutzen. 

 

Drei weitere Schwerpunkte in der Verkehrspolitik setzen wir im 

kommenden Jahr: 

 

1. Die Überlegungen, ausgehend von unserem Antrag vom vorletzten 

Jahr, den Bahnhof und sein Umfeld als Mobilitätspunkt zu entwickeln, 

werden von uns voll unterstützt. Es ist höchste Zeit, dass wir die südliche 

Mitte rund um den Bahnhof aufwerten können. 

 

2. Im vergangenen Jahr wurde die Idee eines Radschnellwegs nach 

Göppingen entlang der Nordverbindung in Verbindung mit einem 

vielleicht sogar provisorischen Kreisverkehr bei der Einmündung 

Weingartenstraße wieder aufgegriffen. 

Wir beantragen hier einen Bericht, was seither passiert ist und wie es 

an dieser Stelle weiter gehen kann. 

 

3. Tempo 30 in Eislingen hat sich bewährt. Die anfängliche Aufregung 

hat sich gelegt und in unserer Wahrnehmung stößt dies auch 

weitgehend auf Akzeptanz.  

 

Wir beantragen einen Bericht im ATU, bei dem die Tempo 30 Zonen in 

der Übersicht dargestellt werden. Wir finden zwar, dass wir in diesem 

Jahr einen Riesenschritt gemacht haben, sehen aber noch einige 

Unstimmigkeiten. Warum zum Beispiel gibt es kein durchgängiges 

Tempo 30 in der Talstraße? Darüber wollen wir sprechen. 

 

Verwaltung 

 

Haushaltskonsolidierung ist weiter das Gebot der Stunde! Der Haushalt 

im Jahr 2017 stützt sich auf eine Rücklagenentnahme sowie 

Grundstückserlöse. Das ist nicht nachhaltig, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Das Ersparte und das Tafelsilber zu verscherbeln! 



 

Wir müssen mit Verantwortung im Blick auf nachkommende 

Generationen heute gegensteuern, ohne uns kaputtzusparen und die 

soziale Infrastruktur zu gefährden, die Eislingen dringender braucht als 

andere Städte.  

Im vorletzten Jahr haben wir eine Haushaltsstrukturkommission 

eingerichtet. Wir hatten auch beantragt, dass sich dieses Gremium 

regelmäßig trifft und sich eine Geschäftsordnung gibt.  

Wir sind sicher, dass die Verwaltung schon sehr viel tut, gleichwohl ist es 

oft schwierig von innen heraus, bestimmte Gepflogenheiten zu ändern.  

Das ist ein gewisses Paradoxon, weil man einerseits das Wissen von 

„Innen“ braucht, aber andererseits den distanzierten Blick von „Außen“. 

Die HH-Strukturkommission ist hier eine Chance, wenn sie ein klares 

Ziel verfolgt. Sie müsste die Parameter für die Aufstellung kommender 

Haushalte erarbeiten. Diese könnten z.B. lauten: 

 

- Sachkonten wie z. B. Sachaufwendungen und Betriebsausgaben 

werden auf Basis 2017 angesetzt 

- Keine automat. Wiederbesetzung oder Ausweitung von Stellen 

außer in gesetzlichen Pflichtbereichen, wo es vorgeschrieben ist 

(z. B. Kindertagesbetreuung) 

- Mehrausgaben sind grundsätzlich mit Gegenfinanzierung zu 

hinterlegen 

 

Wir beantragen die Behandlung dieser Fragen in der HH-

Strukturkommission. 

 

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

Familien 

 

Da macht Eislingen wirklich viel! Und doch: ohne das freiwillige und 

ehrenamtliche Engagement von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die 

sich hier in Vereinen, den Kirchen und seit einem Jahr auch intensiv in 

der Flüchtlingshilfe engagieren, wäre das alles nicht zu stemmen. Dieses 

Engagement trägt ganz wesentlich zum guten sozialen Klima in unserer 

Stadt bei. 



Wir bedanken uns bei allen, die sich in der Stadt und für die Stadt 

engagieren – sei es hauptamtlich oder ehrenamtlich – ein herzliches 

Dankeschön.  

 

Wir wünschen uns weiterhin ein gutes Miteinander von Stadt und 

Vereinen, Kirchen, Organisationen. Unsere Freiwilligkeitsleistungen in 

diesen Bereichen sind wichtige Infrastrukturleistungen, die wir soweit 

möglich unterstützen und hinter deren Finanzierung wir stehen. 

 

Zum Schluss bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister 

Heininger, Herrn Bürgermeister Fitterling und Herrn Bürgermeister 

Gröger für die konstruktive und gute Zusammenarbeit. Bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt bedanken wir uns für die 

engagierte Arbeit. 

An Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen geht mein Dank für die gute 

Diskussionskultur und die sachorientierte Arbeit in unserem Gremium.  

Vielen Dank, liebe Fraktionskollegen, für die Unterstützung bei der 

Erarbeitung dieser Stellungnahme. 

 

Danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. 

 

Ulrike Haas, Holger Haas, Lothar Weccard 

Eislingen, 21. November 2016 

 


