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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Frank, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Meine Damen und Herren, 
 
im Jahr 2008 fing alles an. Gelegentlich war in der Zeitung von einer Immobilienblase 
in den USA zu lesen. Für mich war nicht absehbar, dass das irgendetwas mit uns zu 
tun haben könnte. Was danach kam wissen Sie. Was noch kommen wird, wissen wir 
alle nicht. Und da sind wir beim Kern der diesjährigen Haushaltsberatungen. Eine 
vergleichbare Situation gab es noch nie.  
 
Wir sprechen heute über einen Haushaltsentwurf, der uns in den nächsten Jahren 
bindet wie noch nie ein Haushalt zuvor. Wenn alles so kommt wie im Entwurf 
dargelegt, und da richte ich mich vor allem an die Neuen im Rat, gibt es kaum 
weiteren Handlungsspielraum, weil die Ressourcen in den nächsten Jahren 
gebunden sind. Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushalts 2010 belaufen sich 
auf über 12 Millionen Euro. 
 
Wir wollen drei Großprojekte starten und werden in den nächsten Jahren ordentlich 
Schulden aufnehmen dafür und zwar Stand heute 6 Millionen Euro, eigentlich 8. Das 
Ganze funktioniert aber nur, wenn es im nächsten Jahr und fort folgende mit der 
Wirtschaft wieder nach oben geht. Wenn dies nicht passiert, dann haben wir Projekte 
gestartet, die wir aus eigener Kraft nicht finanzieren können. Hand aufs Herz: wer 
würde privat so handeln? 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer glaubt, dass das Haushaltsjahr 2010 ein 
schwieriges ist, der irrt und den verweise ich schon mal auf 2011. Ich behaupte nicht, 
dass die Diskussionen in den Jahren, in denen wir gezwungen waren an allen Ecken 
und Enden zu sparen, angenehm waren, aber spannend waren sie. Man setzt sich 
intensiv damit auseinander was besonders wichtig. Wir müssen in den nächsten 
Jahren Schwerpunkte setzen. Strukturen, die man lieb gewonnen hat und an die man 
sich gewöhnt hat, werden in Frage gestellt. Und das ist letztlich die Aufgabe eines 
Gemeinderats: Aufgabenkritik. Bitte lassen Sie uns das Jahr 2010 in diesem Sinne 
nutzen. Wir werden um strukturelle Änderungen nicht herum kommen. Ein „Weiter 
so“ gibt’s nicht.  
 
Deshalb möchten wir schon heute darum bitten, im Sommer 2010 eine Klausur 
„Haushalt 2011“ durchzuführen. 
 
Das sind die Fakten: 
 
1. wir entnehmen Vermögen aus den Eigenbetrieben, um den laufenden Betrieb 
finanzieren zu können (über 700.000 Euro in 2010). 
2. die Rücklagen werden nahezu vollständig aufgebraucht (ca. 5 Millionen Euro). 
3. In den nächsten Jahren werden 6 Millionen Euro neue Schulden aufgenommen. 
4. Weitere Einnahmeausfälle in Höhe von 2 Millionen Euro in den Jahren 2010 und 
2011 sind im Planentwurf noch nicht enthalten. Und die Steuerschätzung im 
November wird weitere Einnahmeausfälle mit sich bringen. 
 
 



Eislingen 2030 – im Schneckengang vorwärts 
 
Es ist traurig, dass der weitere Umbau der alten B 10 im gerade im Zentrum auf die 
lange Bank geschoben werden muss: Hirschkreuzung mit Kreisel, 
Mühlbachstraßenkreisel und das Umfeld der Lutherkirche. Stand heute werden wir 
das die nächsten Jahre nicht in Angriff nehmen können. Vor diesem Hintergrund 
finden wir, dass die Diskussion um den Abriss der Überführung und die Frage mitten 
durch oder außen rum zum jetzigen Zeitpunkt überbewertet wird.  
 
Eckpunkte sind für uns: 
 
1. Die Osttangente kommt und macht ja wohl auch Sinn. Der Prozess ist viel zu weit 
fortgeschritten, als dass man da noch schieben könnte. 
 
2. Sie wissen, dass wir vor Jahren den Neubau eines Rathauses abgelehnt haben. 
Aber eine deutliche Mehrheit hat anders entschieden und das muss man 
respektieren. Es gibt ja Argumente dafür, das haben wir immer anerkannt. Die 
Mieteinsparungen, die Bündelung der Verwaltung, die Möglichkeit ein 
Bürger/innenbüro einzurichten, der Zuschuss von 1.1 Millionen Euro. Vor allem ist es 
wichtig, dass im Herzen der Stadt ein städtebaulicher Akzent gesetzt wird. Das heißt 
Belebung. Da muss mehr sein als ein Rathaus. Und wir bleiben dabei: wir wollen ein 
Gebäude, das energietechnisch so optimiert ist und das so gut gedämmt ist, dass im 
Grunde keine zusätzliche Heizung mehr notwendig ist, also ein Nullenergiehaus. Die 
Gefahr ist groß, dass hier an der falschen Stelle gespart wird. [aber dann müssen Sie 
mit unserem Widerstand rechnen]  
 
3. Schulsporthalle Silcherschule: Ich räume ein, wir an dieser Stelle weder bei den 
Eislinger Grünen noch in unserer Fraktion einig sind. Das heißt wir stellen keinen 
Antrag dazu. Wir bitten allerdings darum zu prüfen, wie wir mit den Kosten runter 
kommen. 
 
4. Wir beantragen die Streichung der Krummbrücke zur Erschließung des 
Badergeländes. Einsparung in 2010: 210.000 Euro. 
 
5. Wir beantragen die Erhöhung des Budgets für Wegebau auf den Friedhöfen von 
5.000 Euro auf 25.000 Euro, um mal einen ersten Schritt bei der Sanierung voran zu 
kommen. Manche Wege sind für gehbehinderte Menschen nicht mehr zugänglich. 
Wir finden das kann nicht sein. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage schlagen wir 
vor, dafür den Ansatz „Maßnahmen der Straßenerneuerung“ um denselben Betrag 
zu verringern (von 100.000 Euro auf 80.000 Euro) 



Klimaschutz macht Konjunktur 
 
Können wir uns Klimaschutz noch leisten? Das ist die Diskussion, die aktuell auf 
internationaler Ebene geführt wurde und die derzeit in vielen Städten und 
Gemeinden fortgesetzt wird. Die Frage ist allerdings falsch gestellt: Können wir es 
uns leisten den Klimaschutz zu vernachlässigen. Diese Frage kann eindeutig mit nein 
beantwortet werden. Der klimawissenschaftliche Bericht des Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) vom Februar 2007 hat jegliche Zweifel ausgeräumt, dass 
alle Regionen der Erde den Menschen gemachten Klimawandel erleben und dass es 
volkswirtschaftlich betrachtet viel teurer ist nichts zu tun als entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen. Übrigens: Ein Umsteuern in der Klimapolitik ist nicht nur 
notwendig, sondern eröffnet wirtschaftliche Chancen, weil wir damit einen 
Innovations- und einen Investitionsschub auslösen. Grüne Technologien sind einer 
der Pfeiler unserer Wirtschaft in der Zukunft.  
 
Wir stellen folgende Anträge: 
 
1. Wir beantragen, dass innerhalb eines Jahres ein kommunales Klimaschutzkonzept 
für Eislingen mit verbindlichen Zielen erarbeitet wird. Die Kosten in Höhe von 20.000 
Euro werden vom Bundesministerium für Umwelt mit 80% gefördert. Unser Aufwand 
beträgt also 4.000 Euro. 
 
2. Aktion Pumpentausch: wir beantragen den Austausch aller alten ungeregelten 
Heizungspumpen und Ersatz durch moderne hocheffiziente Pumpen. Eine 
Investition, die sich bereits nach 3-4 Jahren auszahlt.  
 
3. Wir beantragen die Einbeziehung der städtischen Wohnungen – wenigstens 
schrittweise – in das kommunale Energiemanagement. 
 
4. Der Konzessionsvertrag zwischen Stadt und der EnBW läuft Ende 2012 aus. Jetzt 
geht es um eine Entscheidung für den Zeitraum von 2013 bis 2033. Es ist unsere 
Aufgabe, die optimale Lösung für Eislingen zu finden. Ich bitte die Stadtverwaltung 
uns einen Vorschlag zu machen, wie wir dahin kommen. Die Stadt Göppingen 
beispielsweise wird ein Gutachten in Auftrag geben, im dem die folgenden 
Fragestellungen erörtert werden: Welche Handlungsoptionen gibt es beim 
Neuabschluss eines Konzessionsvertrages mit der EnBW? Welche Möglichkeiten 
gibt es zur Vergabe der Konzession an einen dritten Anbieter? Wie könnte eine 
Beteiligung am Stromnetz über den NEV ausgestaltet werden? Welche Möglichkeiten 
gibt es für die Gründung einer Netzgesellschaft mit der EnBW? Wie könnte die 
Übernahme des Stromnetzes mit einem kommunalen Partner, zum Beispiel der EVF, 
erfolgen? Und: Welche Handlungsoptionen gibt es für die Gründung eines eigenen 
Stadtwerkes? 
 
5. Wir beantragen, dass die Stadt Eislingen sich beim Programm „effizient mobil“ der 
Deutschen Energie-Agentur beteiligt. Dieses Aktionsprogramm für 
Mobilitätsmanagement verfolgt das Ziel, den Individualverkehr der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu optimieren. [Stichwort Parkplätze]. Die Kosten für die Beratung, 
die die Grundlage für eigene Aktivitäten ist, werden von der DENA übernommen.  
 
 
 



Eislingen – Stadt für Kinder, Jugendliche und Famil ien 
 
Kinderbetreuung wird ausgebaut und die ersten Maßnahmen zur U3- Betreuung sind 
auf dem Weg. Und auch in den Folgejahren sind Mittel vorgesehen. Damit greifen 
Sie erstmals das auf, was wir seit einigen Jahren regelmäßig beantragt haben. Wir 
sind froh, dass die Haltung „das kriegen wir dann schon irgendwie hin, wenn es so 
weit ist“ Vergangenheit ist. Allerdings muss uns klar sein, dass mit vorhandenem 
Angebot die Nachfrage steigen wird. Dieselbe Erfahrung konnten wir Ende der 90er 
Jahre mit der Kernzeitenbetreuung machen, die zunächst schleppend anlief, und 
schließlich boomte. Auch die Kooperation mit den Tagesmüttern ist ein wichtiger 
Baustein im Betreuungsmix, der vor allem Randzeiten besser und individuell 
abgestimmter abzudecken vermag, als dies in Einrichtungen der Fall ist. Ob wir es 
gut finden oder nicht: der Wettbewerb um Familien mit Kindern hat begonnen. 
 
Wir beantragen zu prüfen, in welchen Einrichtungen weitere Plätze zur Betreuung ab 
2 Jahren eingerichtet werden können, wo es die Möglichkeit weiterer Krippengruppen 
ab 1 Jahr geben könnte, und wie sich die Kooperation mit den Tagesmüttern anlässt 
und darüber im GR zu berichten. 
 
Qualität in der Bildung, einst von der Landesregierung groß geschrieben, indem auf 
den Orientierungsplan gepocht wurde, scheint dem Rotstift zum Opfer zu fallen, 
zumindest ist derzeit keine Einigung in Sicht und die Kommunen müssen sich zum 
Thema „Qualität in der frühen Bildung“ selbst positionieren. Dem Kindergarten kommt 
als zweite Sozialisationsinstanz und Bildungsraum nach der Familie die wichtigste 
Bedeutung zu. Daher beantragen wir ein Konzept der Verwaltung, wie in den 
Kindergärten der Stadt und denen der freien Träger gemeinsam Qualitätsentwicklung 
betrieben werden kann, deren Ziele neben gemeinsamen Qualitätsstandards die 
verbesserten Bildungschancen für alle Kinder sind. 
 
Mit Schulsozialarbeit in Realschule und Gymnasium hat die Stadt Eislingen in den 
vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt. Das sucht seinesgleichen. Allerdings 
kommen wir nicht umhin, nun auch bei der Pestalozzi- Förderschule nachzuziehen. 
Dort haben sich die Vorzeichen durch den gesellschaftlichen Wandel und die 
Belastungen, denen Kinder früh ausgesetzt sind, ebenso geändert wie bei allen 
anderen Schularten. Hinzu kommt: es ist mittlerweile die „letzte Chance“ für Kinder, 
d. h. die Plätze in den Sonderschulen E (Schulen für Erziehungshilfe) sind 
zurückgefahren worden. Kinder, die bislang in speziellen Einrichtungen beschult 
wurden, schickt man jetzt auf die örtliche Förderschule. Die Situation ist trotz 
vergleichbar besserem Betreuungsschlüssel prekär. Es ist daher für uns auch eine 
Frage der Chancengerechtigkeit, auch den Schülerinnen und Schülern dieser Schule 
ein zusätzliches Angebot an sozialpädagogischer Unterstützung zuteil werden zu 
lassen. 
 
Wir beantragen daher die Bereitstellung von 0,5 Personalstellen Schulsozialarbeit für 
die Pestalozzischule.     
 
In den letzten Wochen haben wir über die Qualität der Eislinger Spielplätze diskutiert. 
Die Besichtigung hat gezeigt, vieles ist in Ordnung, hier und da gibt es 
Handlungsbedarf bei vorhandenen Plätzen. Wir wollen einen neuen Schritt gehen 
und beantragen im Täle – angrenzend an die Sportplätze – einen so genannten „Dirt 
Park“ einzurichten, das ist „Moto Cross“ für Fahrräder. Die nächstes Jahr zur 



Verfügung stehenden Mittel müssten dafür reichen, da man wie der Name schon 
sagt v.a. mit Dreck arbeitet und daraus einen Parcours modelliert. Wir beantragen, 
dass unter der Schirmherrschaft des Kinder- und Jugendbüros, Jugendliche bei der 
Planung und Gestaltung eingebunden werden und für die Maßnahme eine 
Projektförderung bei der Jugendstiftung Baden-Württemberg beantragt wird. 
 
Mit geringen Mitteln eine deutliche Aufwertung für Familien erreichen, das kann man 
auch mit der Schaffung eines Familientreffs. Die Voraussetzungen sind dafür aus 
unserer Sicht bei der Christuskirchengemeinde gegeben: ein engagierter Träger, 
veränderungswillige Mitarbeiterinnen in der Kindertageseinrichtung, ein hohes Maß 
an ehrenamtlichem Potenzial, Raumressourcen, und vor allem ein Konzept, an dem 
schon sehr viele Beteiligte mitwirkten. Mit den berechtigten Argumenten: „Was ist mit 
Süd?“, „Kann man auch Muslime erreichen?“ muss man konzeptionell umgehen. Da 
gibt es Lösungen, die man im Gespräch mit den anderen Kirchengemeinden, und 
den türkischen Gruppierungen lösen kann. Wir beantragen daher, die 
Christuskirchengemeinde bei ihren Bemühungen der Einrichtung eines Familientreffs 
zu unterstützen. Der notwendige städtische Finanzierungsanteil, der evtl. für Miete 
und Ausstattung anfällt, ist bereitzustellen. 
 
Eislingen als Ort der Vielfalt 
 
Mit der Auszeichnung „Ort der Vielfalt“, die vom Bundesfamilienministerium verliehen 
wird, setzen Kommunen in Deutschland ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie.  Wir finden, Eislingen ist ein „Ort der Vielfalt“ und erfüllt die Kriterien, die 
an diese Auszeichnung geknüpft sind vollauf: aufgrund der Maßnahmen zur 
verbesserten Integration, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, aufgrund der 
guten Zusammenarbeit mit den migrantischen Organisationen. Die neuen 
Überlegungen zum Integrationsausschuss zeigen, wie lebendig das Netzwerk 
funktioniert.  Wir nehmen die Problemlagen rund um eine vielfältiger werdende 
Gesellschaft ernst. Wir schlagen daher eine Bewerbung vor und beantragen die 
entsprechenden Schritte einzuleiten. Das Programm läuft nur noch bis 2010. 
 
Das Superwahljahr 2009 geht dem Ende zu. Die Vorzeichen haben sich wirtschaftlich 
und politisch geändert. Wir starten in das neue Haushaltsjahr mit neuen Personen 
und neuer Sitzverteilung in unserem Gremium. Trotz aller Schwierigkeiten, auf die 
Arbeit mit Ihnen und mit der Verwaltung freuen wir uns. Nicht nur die Klausur, auf der 
wir über die Innenstadtentwicklung diskutieren konnten, sondern auch viele 
Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen ließen bei uns den 
Eindruck entstehen: die Zusammenarbeit ist konstruktiv, das Wohl der Stadt und 
ihrer Bürgerinnen und Bürger ist nicht nur eine Floskel, die bei der Amtseinsetzung 
bemüht wird, sondern allen eine Herzensangelegenheit.  
 
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 für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Ulrike Haas/ Lothar Weccard/Holger Haas 
Eislingen, den 9. November 2009 
 


