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Die Fraktionen des Gemeinderats äußerten 
sich am Dienstag grundsätzlich zum 
Haushalt 2015 (siehe Beiträge unten). jetzt 
wird er in den Ausschüssen durchgeackert. 
Am 21. April soll er verabschiedet werden. 
VON WERNER HELD 

SINDELFINGEN. Wie berichtet, hat die Stadt 
den Ansatz für die Gewerbesteuer-Einnah-
men gegenüber dem Vorjahr deutlich nach 
unten korrigiert. Statt 80 sollen in diesem 
Jahr nur noch 60 Millionen Euro von den 
Unternehmen an die Stadtkasse überwiesen 
werden. Weil die Stadt aber aus den Vorjah-
ren noch Geld auf der hohen Kante hat, 
kann sie ihr Investitionsprogramm von 24 
Millionen Euro und die vielen laufenden 
Ausgaben ohne Kreditaufnahme finanzie-
ren. Für die kommenden Jahren rechnet Fi-
nanzbürgermeister Christian Gangl aber 
damit, dass Darlehen in Höhe von 20 (2016), 
39 (2017) und 49 (2018) Millionen Euro auf-
genommen werden müssen. 

Gar nicht zufrieden sind die Fraktionen 
mit dem Ablauf der Haushaltsberatung in 
diesem Jahr. „Wir haben den Eindruck, dass 
die zeitlichen Belange der Gemeinderäte 
keine Rolle spielen, sondern die Festlegung 
nach dem Kalender der Verwaltung erfolgt", 
schrieb etwa CDU-Fraktionschef Walter Ar-
nold seinem Parteifreund, OB Bernd 
Vöhringer, ins Stammbuch. Und Andreas 
Schneider-Dölker (SPD) kritisierte, dass 
zwischen Etateinbringung und Grundsatz-
aussprache nur 14 Tage lagen. Er plädierte 
dafür, den Ratsmitgliedern und Fraktionen 
vier Wochen lang Zeit zu lassen, um sich mit 
dem 851 Seiten dicken Zahlenwerk vertraut 
zu machen. Im Übrigen bemängelt die SPD 
seit Jahren, dass der Etat so spät einge-
bracht wird, dass bei seiner Verabschiedung 
schon fast das halbe Haushaltsjahr rum ist. 

Nächste Woche und in der Woche nach 
den Osterferien beraten die Ortschaftsräte 
und Fachausschüsse die entsprechenden 
Haushaltsabschnitte, ehe Verwaltungs- und 
Technik- und Umweltausschuss am 15. (und 
eventuell 16.) April dem Werk den letzten 
Schliff verpassen. 

Mehr als zwei Stunden lang taten gestern die sechs Gruppierungen im Sindelfinger Gemeinderat ihre Standpunkte zum Haushaltsentwurf 2015 und 
zur Kommunalpolitik in der Stadt grundsätzlich kund KRZ-Foto: Thomas Bischof 

Ohne Rücksicht 
auf die Stadträte 
Fraktionen nehmen Stellung zum Sindelfinger Haushalt 2015 

CDU: Jugendtreff „Freie": Altstadt SPD: Rückstände Grüne: Domo 
im Oktogon in den Fokus aufarbeiten Novo wichtig 

FDP: Alle müssen Linke: Erwartung 
Maß halten an Daimler 

Die Christdemokraten haben den 
Eindruck, dass die Weiterführung der 
Haushaltskonsolidierung zwar be-
schworen werde, „bloß ernst genom-
men wird sie eigentlich von nieman-
dem mehr", klagte Fraktionschef 
Walter Arnold. Er kündigte an, dass 
seine Fraktion das Verschuldungssze-
nario, das die Verwaltung für die 
kommenden Jahr ausgemalt hat, 
nicht mittragen werde. Es gelte, die 
Ausgaben zu senken - beispielsweise 
bei der Umsetzung der Sportstätten-
planung - und zwar egal, welches 

Konzept  am 
Ende umgesetzt 
werde. 

Kritisch sehen 
die  CDU-Rats-
mitglieder,  wie 
die Stadtverwal-
tung Bau- und 
Sanierungsmaß-
nahmen umsetzt. 
Arnold bemän-
gelte  Verzöge-
rungen, die Ver-

schiebung von Fertigstellungstermi-
nen, davongaloppierende Kosten. In 
den Wohnquartieren soll nach An-
sicht der Fraktion künftig nicht nur 
tagsüber, sondern auch abends und 
nachts die Parkerei kontrolliert wer-
den. 

Weil Grund und Boden nicht ver-
mehrbar sind und deshalb „besonde-
rer Fürsorge" bedürfen, beantragt die 
CDU, dass der Gemeinderat oder der 
Verwaltungsausschuss künftig jedes-
mal informiert werden, wenn die 
Stadt ein Grundstück kauft, verkauft, 
tauscht, pachtet oder verpachtet. 

„Sorgen und Bedenken" hat die 
CDU wegen des Jugend- und Kultur-
zentrums im Domo - wegen der 
Eigentumsverhältnisse und wegen 
der Kosten. Sie hat deshalb bereits 
gemeinsam mit den Freien Wählern 
beantragt, zu prüfen, ob so ein Zen-
trum samt Vereinshaus nicht auch auf 
dem Gelände der Alten AOK zu ver-
wirklichen wäre. „Klare Eigentums-
verhältnisse" und „eine zeitnahe Um-
setzung" sprechen laut Walter Arnold 
für diese Variante. Zudem sind die 
Christdemokraten der Auffassung, 
dass das Oktogon ein geeigneter 
Standort für einen Jugendtreff in der 
Innenstadt wäre. (wrh) 

Die Versorgung der Kinder mit 
Kitas und Schulen habe für die 
Freien Wähler „absoluten Vorrang", 
sagte die Fraktionsvorsitzende Ing-
rid Balzer. Sie begrüßt es, dass die 
Stadt demnächst eine Kita-Bedarfs-
planung vorlegen werde. Mit der 
Idee, im Domo ein Jugend- und 
Kulturzentrum zu schaffen, werden 
die Freien Wähler nicht recht warm. 
Aus ihrer Sicht sollte zunächst ein-
mal geklärt werden, „wie viele Räu-
me für welche Nutzung zur Zeit be-
reits vorhanden sind oder gar leer 

stehen". Balzer 
& Co. wären bei-
spielsweise einer 
intensiveren 
Nutzung  der 
Räume im Pavil-
lon, des kleinen 
Saals der Stadt-
halle oder des 
Oberlichtsaals 
nicht abgeneigt. 
Sie könnten sich 
vorstellen, dass 

von der Galerie über den Oberlicht-
saal, das Oktogon und den Theater-
keller bis zur Musikschule ein „kul-
turelles Zentrum" entstehen könnte. 
Die Freien Wähler beantragen zu-
dem die Sanierung der Ausseg-
nungshalle auf dem Alten Friedhof, 
in der in den Sommermonaten auch 
Kulturveranstaltungen stattfinden 
könnten. Und auch das Schicksal 
des ehemaligen Kinos und des Ge-
bäudes, in dem früher die „Biene" 
beheimatet war, sei zu klären. 

Ingrid Balzer hob lobend hervor, 
dass ein Teil des Programms der 
ersten Sindolf-Biennale in der Alt-
stadt stattfinden soll. „Wir wün-
schen uns sehr, dass der Altstadt die 
ihr gebührende Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, jedoch mit der not-
wendigen Nachhaltigkeit und nicht 
als kurzfristige Show-Einlage." 

Die Freien Wähler erinnerten in 
ihrer Haushaltsrede auch an die Er-
arbeitung eines neuen Ausstellungs-
konzepts für das Stadtmuseum, so-
dass dann auch auch die Gussmann-
Stube, die vor einem Jahr aus dem 
Waldenbucher Schloss nach Sindel-
fingen zurückgekehrt ist, gezeigt 
werden könnte. (wrh) 

Das Sozialamt, meint die SPD, habe 
angesichts des lange währenden 
Engpasses in der Amtsleitung und 
des zeitintensiven und nervenaufrei-
benden Flüchtlingsthemas „keine 
einfachen Zeiten hinter sich, wie der 
Fraktionsvorsitz ende Andreas 
Schneider-Dölker sagte. Jetzt aber 
gelte es, dadurch entstandene Rück-
stände aufzuarbeiten. Er mahnte ein 
Konzept für die künftige Integra-
tionsarbeit, die Umsetzung des 
Stadtteiltreffs Viehweide und die 
Schaffung eines Jugendtreffs in der 

Innenstadt an. 
Mit Sorge er-

füllt es die So-
zialdemokraten, 
dass der Verwal-
tung gute Kräfte 
den Rücken keh-
ren. Sie führen 
das unter ande-
rem auf „sehr 
lange  ausblei-

Schneider-Dölker  bende Personal- 
entscheidungen" 

und befristete Arbeitsverträge zu-
rück. Die SPD tritt dafür ein, die 
Kita-Gebühren auf ihrem jetzigen 
Stand einzufrieren. Auch die Dis-
kussion über die Gebührenfreiheit 
der Kindertagesstätten „darf nicht 
einfach vom Tisch gewischt wer-
den", sagte Schneider-Dölker. 

Das Sindelfinger Kulturleben ist 
vom Engagement sehr vieler ehren-
amtlicher Kräfte geprägt. Die So-
zialdemokraten wollen dies unter 
anderem dadurch anerkennen, dass 
der städtische Zuschuss an die IG 
Kultur für das Programm im Pavil-
lon „an die heutigen Gegebenheiten 
angepasst wird". 

Weil die Verwaltung immer noch 
kein Konzept für die Bäder vorge-
legt hat, sieht sich die SPD-Fraktion 
gezwungen, „aus finanzieller Ver-
antwortung heraus die Schließung 
der Sauna zum 1. Januar 2016 zu be-
antragen". Angesichts dessen, dass 
die Bauflächen am Rand der Stadt 
ausgehen und die innerstädtische 
Verdichtung  kritisch diskutiert 
wird, macht sich die SPD dafür 
stark, dass sich die Entscheidungs-
träger damit befassen, wie künftig 
„bezahlbarer Wohnraum" geschaf-
fen werden kann. (wrh) 

Sabine Mundle, stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der Grünen, 
ließ keinen Zweifel daran, dass ihrer 
Partei die Verwirklichung des Bür-
ger- und Kulturzentrums Domo 
Novo sehr wichtig ist - nicht zuletzt 
deshalb, weil dadurch ein „leerer 
Baukörper" zum „belebten und be-
lebendem Treffpunkt" werde. Die 
Grünen sehen dieses Projekt auch 
als Maßnahme der Innenstadtent-
wicklung. Da es bis dahin aber noch 
„etwas Zeit bedarf", soll ein Jugend-
kulturzentrum oder Jugendcafe an 

anderer Stelle in 
der Innenstadt 
die Bedürfnisse 
junger Leute so-
lange erfüllen. 

Die Grünen 
fordern, dass das 
Klimaschutz-
konzept weiter 
umgesetzt wird 
und dass das 
Programm 
„Stadtteile mit 

besonderem Erneuerungsbedarf -
Die soziale Stadt", mit dem Sindel-
fingen das Eichholz und die Vieh-
weide erneuert hat, auf den Gold-
berg, das Hinterweil und die Pfarr-
wiesen ausgedehnt wird. 

Ihre  Fraktion, sagte Sabine 
Mundle, hoffe, dass die Ausschüsse 
möglichst rasch der neuen Ämter-
struktur angepasst werden und in 
den Ausschuss Bildung und Betreu-
ung auch der Gesamtelternbeirat der 
Kindertagesstätten  eingebunden 
wird. Drei Handlungsfelder sehen 
die Grünen bei den Kitas: die Ver-
sorgung mit Mittagessen, die zen-
trale Anmeldung und auch der bau-
liche Bereich. 

Die Sanierung des Glaspalastes, 
sagte Sabine Mundle, gehe bei der 
guten Auslastung sowie der profes-
sionellen Führung durch den Betrei-
berverein in Ordnung. Als Maß-
nahme zu mehr Verkehrssicherheit 
und Lärmminderung verstehen die 
Grünen ihren Antrag auf Tempo 30 
auf allen Straßen im Stadtgebiet mit 
Ausnahme „einiger weniger Haupt-
verkehrsadern". Sie wollen auch, 
dass diese Anordnung mit Blitzern 
(vor allem in der Wilhelm-Haspel-
Straße) überwacht wird. (wrh) 

FDP-Stadtrat Andreas Knapp rief 
angesichts des Menetekels eines 
nicht mehr genehmigungsfähigen 
Haushalts 2017, das Finanzbürger-
meister Christian Gangl an die 
Wand gemalt hat, „einige Grund-
tugenden intelligenter und nachhal-
tiger Kommunalpolitik" in Erinne-
rung. „Wir alle müssen Maß halten", 
forderte der Liberale. Das gelte für 
Gemeinderat und Verwaltung, aber 
auch für die Bürgerschaft, „die wir 
wieder einmal erinnern wollen, dass 
die Stadt Sindelfingen keine eier-

legende  Woll-
milchsau ist, die 
in der Art einer 
guten Fee jeden 
Wunsch erfüllt, 
der einigerma-
ßen vernünftig 
formuliert ist". 

Die Stadt 
müsse die lau-
fenden Kosten 
reduzieren, in-
dem Verzicht ge-

übt werde, „Verzicht auf neue Auf-
gaben, Verzicht auf Investitionen, 
Verzicht auf manches Gutachten 
und Verzicht auf Standards, an die 
wir uns in Sindelfingen gewöhnt 
haben". Knapp riet weiter dazu, 
Konflikte zu reduzieren. „Wir müs-
sen endlich begreifen, dass der 
Landkreis ein leistungsfähiger Part-
ner und nicht unser Gegner oder gar 
Feind ist", forderte er. Kooperation 
heiße die Devise und nicht Konflikt 
um jeden Preis. Dasselbe gelte für 
die Stadt Böblingen und für die 
staatliche Aufsicht. Auch die Bürge-
rinnen und Bürger sollten laut An-
dreas Knapp den Aufwand für Kon-
flikte, die anderweitig besser einge-
setzte Energie verbrauchen, im Auge 
behalten, wenn sie berechtigterwei-
se ihre Interessen geltend machen. 

Der Motor öffentliche Verwaltung 
könne nur reibungslos laufen, wenn 
genügend Öl vorhanden sei. „Das 
Motoröl der öffentlichen Verwaltung 
heißt Vertrauen - Vertrauen zwi-
schen den Verwaltungen und der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten, Vertrauen zu den Bürgerinnen 
und Bürgern und das Vertrauen der 
Bürger auf die Leistungsfähigkeit 
der Verwaltung." (wrh) 

Unerklärlich finden es die Linken, 
dass die Daimler AG ein Umsatzplus 
von zehn Prozent verzeichne, aber in 
Sindelfingen deutlich weniger Ge-
werbesteuer zahle. Richard Pitterle 
forderte die Verwaltung dazu auf, 
einen kommunalen Betriebsprüfer 
einzustellen. In anderen Städten habe 
sich diese Maßnahme ausgezahlt. Der 
OB solle klar machen, „dass wir die 
Erwartung haben, nicht nur Monta-
geanzüge für die Faschingsverklei-
dung ausgeliehen zu bekommen, son-
dern dass sich das Unternehmen sei-

ner Verantwor-
tung für die Fi-
nanzierung der 
Infrastruktur 
unserer  Stadt 
stellt". 

Auch die Lin-
ken dringen dar-
auf,  dass die 
Stadt ergründet, 
wie es auf dem 
Wohnungsmarkt 
aussieht, und ge-

gebenenfalls Maßnahmen ergreift. 
Für die Bezieher von Hartz IV und 
Grundrente könnte sich Pitterle ein 
Sozialticket für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr vorstellen. Richard 
Pitterle vermisst bei der Abarbeitung 
des Sanierungsstaus in städtischen 
Gebäuden  „einen strategischen 
Plan". Verwaltung und Gemeinderat 
sollten sich Gedanken darüber ma-
chen, wie die Versorgung älterer 
Menschen ohne Auto mit Lebens-
mitteln sichergestellt werden kann, 
wenn in den Stadtteilen die Ein-
kaufsmöglichkeiten wegbrechen. 

Das Konzept für das Kultur- und 
Vereinszentrum Domo Novo halten 
die Linken für „sehr gut ausgefeilt 
und durchgerechnet". Doch so ein 
Projekt werde nicht ohne finanziellen 
Beitrag der Stadt auskommen. „Ich 
würde mir wünschen, Mittel dafür im 
Haushalt bereitzustellen", sagte Ri-
chard Pitterle. 

Der Mann von der Linken kriti-
sierte die Stadtverwaltung nicht nur, 
er dankte ihr auch - und zwar dafür, 
wie sie bei der Suche nach Stand-
orten für die Flüchtlingsunterbrin-
gung „trotz der aufkommenden Res-
sentiments in Teilen der Bevölkerung 
Kurs gehalten hat". (wrh) 


