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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir diskutieren heute zum zweiten Mal hintereinander über einen Haushaltsplanent-
wurf ohne Rote Liste. Das heißt verwaltungsintern gab es keinen Wunsch, der nicht 
erfüllt werden kann. Was bleibt da einem Gemeinderat zu tun? Natürlich kann man 
sich erst mal freuen, dass viele sinnvolle Maßnahmen umgesetzt werden können. 
Natürlich gibt es auch Dinge, von denen wir als Grüne nicht so überzeugt sind, aber 
so ist das nun mal. Und selbstverständlich werden wir versuchen, einige Projekte 
und Maßnahmen, die nicht im Haushalt drin sind oder deren Umsetzung erst in Jah-
ren geplant ist, auf den Weg zu bringen oder zu beschleunigen. Leider können wir 
den Wunsch von Ihnen Herrn Steiner nicht erfüllen und uns auf Anträge beschrän-
ken, die haushaltswirksam sind, also sprich Geld kosten. Ich denke Haushaltsbera-
tungen sind der richtige Zeitpunkt und Anlass über konzeptionelle Fragen nachzu-
denken und zu diskutieren. Wann denn sonst? Wann hören Sie denn einem Ge-
meinderat sonst einmal länger als 3 Minuten zu? Mit anderen Worten: es liegt an Ih-
nen. Wenn Sie Anlässe schaffen, bei denen wir jenseits des Tagesgeschäfts über 
Strategien diskutieren und beschließen können, dann besteht die Chance, zukünftig 
diesen Wunsch zu erfüllen.  
 
Also liebe Kolleginnen und Kollegen. Freuen wir uns über diesen Haushaltsplanent-
wurf 2009, über die beträchtlichen Rücklagen, denn ich fürchte die „Rote Liste“ 
kommt sehr bald wieder. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
„die Finanzkrise erreicht die Realwirtschaft“, war dieser Tage in der Zeitung zu lesen. 
Ein interessanter Begriff: Realwirtschaft. Was ist denn dann eigentlich die Finanz- 
und Bankenwirtschaft? Irreal, wahrscheinlich eher surreal angesichts von mehr oder 
weniger esoterischen Finanzprodukten, die unter das Volk gebracht wurden. Auch 
einige Städte und Gemeinden haben sich an diesem Wahnsinn beteiligt. Geld in ris-
kanten Finanzprodukten bei Lehmann Brothers angelegt? Cross Border Leasing, das 
heißt kommunale Anlagen wie die Abwasserentsorgung einem amerikanischen In-
vestor langfristig geleast als Steuersparmodell für amerikanische Reiche? Nein, wir 
haben das alles nicht gemacht und ich bin froh darüber, dass wir diesen Versuchun-
gen widerstanden sind. Die Finanzwirtschaft der Stadt Eislingen ist voraus schauend, 
das sieht man am Verlauf der Schuldenkurve: Abbau von Schulden und gleichzeitig 
ordentlich investiert. Das muss uns erst mal jemand nachmachen. Ich hätte es Ihnen 
gewünscht Herr Steiner, dass Sie schuldenfrei in den Unruhestand gehen können. 
Fast hätten wir das gemeinsam geschafft, aber viel fehlt ja nicht mehr. Allerdings ei-
nen Wermutstropfen gibt es: voraus schauend? Ja! Nachhaltig? Nein! Die Finanzen 
der Stadt Eislingen funktionieren nur dann, wenn wir in erheblichem Umfang Bau-
grundstücke verkaufen. Fläche ist endlich, die Nachfrage – derzeit – gering und an-
gesichts der zwingenden Notwendigkeit den Flächenverbrauch zu minimieren wird 
diese Finanzquelle versiegen. Bisher haben wir kein Konzept, das uns an dieser 
Stelle aufzeigen könnte, wie diese beträchtliche Lücke zu schließen ist. Wir müssen 
aufpassen, dass wir nicht langfristig in eine Situation rutschen, in der der Flächenfraß 
notwendig wird, um Maßnahmen finanzieren zu können. Da machen wir nicht mit. 
Im Übrigen: Die Bevölkerungszahl wird auch in Eislingen zurückgehen. Damit zeitlich 
versetzt die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern. Außerdem haben wir schlicht 
und einfach nicht das Recht, in wenigen Jahrzehnten alles zuzubauen und damit den 



 
   

 

nachfolgenden Generationen Entwicklungsperspektiven im wahrsten 
Sinne zu verbauen.  
 
 
Meine Damen und Herren, 
wir wollen uns dieses Jahr auf einige wenige Schwerpunkte konzentrieren.  
 
 
Eislingen 2030 – gestartet wird jetzt 
 
Es wird einem fast schwummrig, wenn man die Neu- und Umbaumaßnehmen im 
Blick hält, die in den nächsten Jahren geplant sind. Ganz offen: ich hätte nicht erwar-
tet, dass dies alles so schnell im Angriff genommen werden kann und ich hätte auch 
nicht erwartet, dass wir über so tief greifende Umgestaltungen entscheiden wie dies 
derzeit geschieht. Wir sind am Beginn einer Diskussion, die sich bitte nicht auf die 
Frage reduzieren darf, ob wir zukünftig mitten durch fahren oder außen rum, auch 
wenn dies eine der wichtigen Frage ist, die zu beantworten sind. Unsere Tendenz 
heißt: außen rum, also Mühlbachstraße. Schließlich wollen wir die Trennung im Be-
reich des Schlosses aufheben. Eine Unterführung in diesem Bereich würde aber so 
meine Sorge, diese Trennwirkung eher festigen. Die 3D-Visualisierung, die wir vor-
schlagen, wird uns helfen, uns ein besseres Bild von der Situation zu machen.  
 
Ein paar wichtige Eckpunkte sind für uns: 
 
1. Die Unterführung an der Hirschkreuzung ist nicht mehr notwendig. Fußgänger und 
Radfahrer sollen wieder dorthin, wo sie hingehören, nämlich ans Licht.  
 
2. Wir wollen die beiden Kreise an der Mühlbachstraße und der Hirschkreuzung 
schnell realisieren.  
 
3. Wir wollen die Lutherkirche maßvoll umbauen, denn erst dadurch entsteht nach 
Westen hin der Kirchplatz, der das Gebäude zur Geltung bringen wird. Genügend 
Parkplätze gibt es zukünftig entlang der jetzigen B 10.  
 
Im Übrigen: ich finde wir diskutieren in den letzten Monaten in Eislingen zu viel über 
Parkplätze anstatt über kommunale Verkehrskonzepte für Fußgänger und Radfahrer. 
Es gibt keinen Parkplatzmangel in der Stadt, Probleme hat nur derjenige, der meint, 
der Parkplatz muss unmittelbar vor dem Geschäft sein, in dem eingekauft wird. Und 
ich ärgere mich, wenn ich sehe, dass wir 20.000 Euro für zwei Parkplätze vor der 
Kreissparkasse ausgeben – auf Kosten der Aufenthaltsqualität der Fußgänger - wäh-
rend die zahlreichen Fahrradfahrer, die ein paar Meter weiter im Supermarkt einkau-
fen die Räder 30 Meter neben dem Eingang an unzeitgemäße Abstellplätze stellen 
müssen. 
 
Ich wünsche mir, dass wir beim innerstädtischen Radverkehr konzeptionell weiter 
kommen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir im letzten Jahr vereinbart, den 
AK Radverkehr wieder zu aktivieren. Ich denke, das sollten wir im nächsten Jahr 
nachholen. Zwei Schwerpunkte wollen wir setzen: 
 
1. wir brauchen eine schnelle Radverbindung nach Göppingen, und zwar keine mit 
dunklen Ecken an der Fils entlang. An erster Stelle steht hier die Nordverbindung 



 
   

 

und im Grunde muss nur noch ein relativ kurzes Stück überbrückt wer-
den. Wir beantragen die Erarbeitung eines Konzepts für diese Route und den Ein-
stieg in Gespräche mit dem Straßenbauträger und der Nachbarstadt.  
 
2. Wir beantragen Maßnahmen zur Verbesserung der innerstädtischen Radinfrast-
ruktur, das heißt z.B. Abstellplätze, Radstreifen, Radgriffe an Ampeln, … Für erste 
Maßnahmen beantragen wir 20.000 Euro. Vielleicht wäre es sinnvoll dies mit einem 
Wettbewerb zu verbinden wie vor einigen Jahren. Lassen wir die Profis, also die All-
tagsradler entscheiden. 
 
Klimaschutz und Anpassung an die Klimaveränderung 
 
Der klimawissenschaftliche Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) vom Februar letzten Jahres hat jegliche Zweifel ausgeräumt, dass alle Regio-
nen der Erde den Menschen gemachten Klimawandel erleben. Damit ist der Klima-
wandel von einer wissenschaftlichen Hypothese zur Realität geworden. Der Klimaat-
las der Region Stuttgart zeigt: die Hitzetage nehmen massiv zu – ich rede von Eislin-
gen - ebenso die Trockenheit im Sommer, dafür ist mit heftigen Niederschlägen im 
Winter und damit Hochwasserereignissen zu rechnen.  
 
Ein Umsteuern in der Klimapolitik ist nicht nur notwendig, sondern eröffnet wirtschaft-
liche Chancen, weil wir damit einen Innovations- und einen Investitionsschub auslö-
sen. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns in zwei Richtungen mit dem Thema 
auseinandersetzen.  
 
A. Wir müssen alle Potentiale auf kommunaler Ebene ausschöpfen, um den Energie-
verbrauch weiter zu reduzieren, z.B. durch verbesserte Energieeffizienz von Gebäu-
den, durch den Einsatz von erneuerbaren Energien, durch die Gestaltung von B-
Plänen, aber auch durch eine kommunale Verkehrspolitik, die auf Fuß, Rad und 
ÖPNV setzt. Das heißt für uns, die Stadt Eislingen, die schon einiges tut, muss an 
dieser Stelle noch energischer voran schreiten als bisher. Bei der Einbringung des 
Haushaltshalts wurde gesagt, man müsse über Maßnahmen nachdenken, die noch 
vor kurzem undenkbar waren: 2012 laufen die Konzessionsverträge mit der EnBW 
und der EVF aus. Meine Damen und Herren, meine Zielrichtung ist ganz klar und ich 
hoffe, dass ich viele Mitstreiter hier bzw. im nächsten Gemeinderat finden werde: 
kaufen wir das Netz zurück und übertragen die Stromversorgung 2012 den neuen 
Stadtwerken Eislingen. 
 
B. Wir müssen uns auf den Klimawandel einstellen. Selbst wenn es gelingt (welt-
weit), die klimaschädlichen Emissionen drastisch zu verringern, wird sich das Klima 
in der eben beschriebenen Weise ändern. Und darauf muss man städtebaulich rea-
gieren, und zwar heute. 
 
Wir stellen folgende Anträge: 
 
1. Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung unseren Antrag des letzten Jahres auf-
gegriffen hat und nun eine Fachkraft für das kommunale Energiemanagement ein-
stellen will. Wir unterstützen ausdrücklich diesen Vorschlag.  
 
Wir beantragen, dass innerhalb eines Jahres ein kommunales Klimaschutzkonzept 
für Eislingen mit verbindlichen Zielen erarbeitet wird.  



 
   

 

 
2. Wir unterstützen den Vorschlag zukünftig jährlich 60.000 Euro für die Umstellung 
der Straßenbeleuchtung einzusetzen und wollen diesen Betrag auf 80.000 Euro auf-
stocken. Zusätzlich beantragen wir, dass die Stadt Eislingen in einem Neubaugebiet 
oder an anderer, exponierter Stelle ein Modellprojekt mit LED-Straßenbeleuchtung 
durchführt. LED-Laternen sind die Straßenbeleuchtung der Zukunft, da sie nicht nur 
extrem energieeffizient und langlebig sind, sondern auch punktgenau ausgerichtet 
werden können. 
 
3. Wir möchten an unseren Antrag vom letzten Jahr erinnern, das neue Rathaus als 
Passiv- bzw. Plusenergiehaus zu planen, also energietechnisch maximal optimiert. 
 
4. Wir führen im kommenden Jahr zahlreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
durch. Wir erneuern unseren Vorschlag, der im letzten Jahr leider nur teilweise um-
gesetzt wurde, dass bei diesen Maßnahmen jeweils zu prüfen ist, ob im Hinblick auf 
die Energieeffizienz mehr getan werden kann als notwendig und wir bitten dies je-
weils in den Sitzungsvorlagen zu dokumentieren. 
 
5. Angesichts der drastischen Zunahme so genannter Hitzetage gewinnen die Kalt-
luftentstehungsgebiete an Bedeutung. Wir bitten um eine Bestandsaufnahme dieser 
Areale, um zu vermeiden, dass wir genau da rein bauen, wo die kalte Luft entsteht, 
die dann nachts in die Stadt strömt. Dies deckt sich vermutlich teilweise mit Flächen, 
die im FNP als Neubaugebiete ausgewiesen sind, aber an dieser Stelle wird es sich 
weisen, ob sich eine langfristig angelegte Flächenpolitik, die allen nutzt durchsetzen 
kann gegen kurzfristige Interessen.  
  
 
Eislingen – Stadt für Kinder, Jugendliche und Famil ien 
 
Der gute Standard unserer Schulen wird immer wieder angesprochen und in der Tat 
wird im nächsten Jahr wieder viel Geld investiert und zwar an allen Schulen. Dafür 
beneiden uns viele.  
 
In anderen Bereichen sind wir schwächer, nämlich der Kindertagesbetreuung. Konk-
ret stehen die Kommunen vor zwei Aufgaben, die mit Elterngeld und Tagesbe-
treuungsausbaugesetz zusammenhängen, nämlich die Schaffung von Betreuungs-
plätzen für Kinder ab 1 Jahr und der Ausbau der Ganztagesbetreuung für 3- bis 6- 
Jährige und Schulkinder. In vier Jahren schon – also 2013 - kommt der Rechtsans-
pruch für unter dreijährige. Man rechnet mit 35% aller Kinder in diesem Alter. Hier 
wird seitens der Stadtverwaltung gebremst ausgebaut statt auf die Tube zu drücken. 
Wir kritisieren dies seit Jahren, aber es tut sich zu wenig. Ja ich weiß, in diesem Jahr 
werden 40.000 Euro ausgegeben, um notwendige Umbaumaßnahmen in einem Kin-
dergarten durchzuführen. Kinder ab zwei Jahren werden aufgenommen, wenn Plätze 
für 3- 6-Jährige frei bleiben. Uns reicht das nicht und die stereotype Antwort, dass 
allen geholfen werden kann, die sich melden ist schlicht unwahr. Ich weiß dies zufäl-
lig, weil ich gelegentlich Informationen über Familien bekomme, die sich in Göppin-
gen melden, weil ihnen hier nicht geholfen wird.  
Wenn wir also unsere gute Position in Sachen Familienfreundlichkeit halten wollen, 
dann sollten wir ein Signal setzen und mindesten 20 Krippenplätze im Kindergarten-
jahr 2009/2010 schaffen. 
 



 
   

 

Konkret: Wir beantragen die Schaffung von 20 Betreuungsplätzen für 
unter Zweijährige in unseren Einrichtungen bereits ab dem Kindergartenjahr 
2008/2009. 
 
Entscheidend bei der Kindertagesbetreuung ist neben dem „Ob“ das „Wie“. Die Qua-
lität in unseren Einrichtungen muss stimmen und den Erfordernissen an Orte früh-
kindlicher Bildung genügen. Bildung beginnt bei den Kleinsten. Ich bin überzeugt, 
dass in dem Zusammenhang die Anforderungen an die Erzieherinnen gestiegen 
sind, und dass viele Anstrengungen unternommen werden. Orientierungsplan, U3- 
Betreuung, höhere Anforderungen an Elternarbeit, Integration und Sprachförderung, 
all das sind Themen, die geschultert werden müssen. Den Erzieherinnen sollte an 
dieser Stelle einmal gedankt werden. 
 
Die Integration von Zuwanderern wird auf allen Ebenen ein Dauerbrenner bleiben. 
Wir sind froh um die Erarbeitung eines Integrationskonzeptes. Die Stadtverwaltung 
war im laufenden Jahr die treibende Kraft und wir wünschen uns, dass wir genau so 
engagiert weiter marschieren wie bisher. Die in Eislingen vorhandenen Ressourcen 
in der Elternschaft, engagierte Mütter und Väter, die ihr Know- How als Migrantinnen 
und Migranten zur Verfügung stellen, sollten ernst genommen werden. Die inhaltli-
chen Vorschläge von Frau Cataltepe sind zu interessant, um sie kurz abzuspeisen. 
Ich möchte deshalb dringend darum bitten, dass Frau Cataltepe als sachkundige 
Bürgerin im KSSA ihr Anliegen vorstellen kann.  
 
 
Grünes Eislingen 
 
„Neue Wohngebiete sollen künftig nur ein Ausnahmefällen ausgewiesen werden“. Ich 
teile die Einschätzung von Frau Umweltministerin Gönner. Sicher, wir werden in Eis-
lingen zukünftig noch einzelne kleinere Neubaugebiete brauchen, um junge Familien 
zu halten, aber die großflächigen Areale, die im Norden und Süden im Regionalplan 
teilweise sogar im Flächennutzungsplan aufgeführt sind, müssen einer grundlegen-
den Revision unterzogen werden. Die Entwicklung innen vorantreiben und außen so 
wenig wie möglich, das ist aus unserer Sicht der Grundsatz der Siedlungs- und 
Stadtentwicklung in den nächsten Jahren. 
 
Was ist uns die Naturlandschaft rund um Eislingen wert und was können wir tun, um 
diese zu erhalten bzw. ökologisch aufzuwerten? 
 
Wir freuen uns sehr, dass die Streuobstförderung und das 1000-Bäume-Programm 
weiter gehen. Was fehlt sind weitergehende Arten- und Biotopschutzmaßnahmen, 
obwohl in den letzten Jahren etliche Vorschläge gemacht wurden.  
 
1. Wir beantragen die Aktualisierung der Biotopkartierung und eine Biotopverbund-
planung, also Schritte hin zu einer Vernetzung der einzelnen Biotope. Das Haupt-
problem in Eislingen besteht darin, dass die schützenswerten beziehungsweise ge-
schützten Areale auf Eislinger Gemarkung zu wenig bekannt sind.  
 
Diese Aktualisierung beinhaltet eine Übersicht über alle Natura 2000-Gebiete (FFH 
und Europäische Vogelschutzgebiete), Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, 
§32-Biotope (früher §24), also nach dem Naturschutzgesetz besonders geschützte 
Biotope, die Oberflächengewässer sowie die Wasserschutz- und Überschwem-



 
   

 

mungsgebiete. Für die Erfassung und die Verbundplanung sind 15.000 
Euro zur Verfügung zu stellen.   
 
2. Wir beantragen 25.000 Euro in den Haushalt für den Erwerb von naturschutzrele-
vanten Grundstücken aufzunehmen. Meine Herren, Sie werden erhebliche Probleme 
bekommen in den nächsten Jahren, die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichs-
maßnahmen für Eingriffe in Natur- und Landschaft nachweisen zu können. Am bes-
ten lassen sich Ausgleichsmaßnahmen aber auf eigenen Grundstücken umsetzen. 
 
3. Ein Dauerbrenner: Wir beantragen das Thema gesplittete Abwassergebühr in der 
ersten Jahreshälfte im zuständigen Ausschuss zu besprechen und bitten um einen 
Bericht der Verwaltung. Konkret wollen wir, dass auf Basis der Erfahrungen, die an-
dere Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg gemacht haben, für Eislingen 
abgeschätzt wird, mit welchen Aufwand eine Umstellung verbunden wäre und wie 
sich dies auf ausgewählte Gebührenzahler, also Fallbeispiele, auswirken würde. Das 
Gebührensplitting schafft nicht nur Anreize weniger Fläche zu versiegeln, sondern 
wäre ein Beitrag zu mehr Gebührengerechtigkeit. Es ist nicht einzusehen, dass eine 
Familie mit Kindern im Mehrfamilienhaus, das heißt eine Familie mit anteilig wenig 
versiegelter Fläche, Gebühren für die Regenwasserbeseitigung der Großmärkte mit 
bezahlen muss. In Baden-Württemberg haben mittlerweile rund 20 Kommunen (da-
von die Hälfte in der Größenkategorie von Eislingen) dieses Abwassergebührenmo-
dell im Einsatz. Die bisher gemachten Erfahrungen, so die Landesregierung, sind 
positiv. 
 
 
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. Unserer besonderer Dank gilt in diesem Jahr Ihnen Herr Steiner. Ich 
hoffe, dass wir Ihnen zum Abschied nicht zu große Brocken in den Weg gelegt ha-
ben. 
 
Danke für die Aufmerksamkeit. 
 
Elke Weccard/Holger Haas, den 03.11.08 
 


