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einer konsequenten Aufgabenkritik, „auch
wenn dies schmerzhaft sein wird“. 

Der Haushalt wird in den Ausschüssen
in den kommenden Wochen besprochen
und diskutiert. Nicht alle Beratungen sind
öffentlich. So tagt der maßgeblich beteilig-
te Haushaltsausschuss nur hinter ver-
schlossenen Türen. Der Etat 2015 soll am
11. Dezember verabschiedet werden. Ob’s 
dazu kommt, ist offen: Die Grünen regen
an, sich für die Beratungen mehr Zeit zu
nehmen für den Fall, dass bis Mitte Dezem-
ber kein Weg gefunden worden ist, um eine
Kreditaufnahme zu verhindern.

mann hat und die Richtung klar ist“. Die
Verwaltungsspitze sollte noch einmal über 
Ziele und Prioritäten nachdenken, so Roh-
fleisch, der Vorschläge der Verwaltung ver-
misste, wie eine Kreditaufnahme verhin-
dert werden kann. 

Und das bemängelte auch Hans Bartho-
lomä, der Vorsitzende der CDU/FDP-Frak-
tion. „Uns wundert sehr, dass die Verwal-
tung angesichts der vorliegenden Haus-
haltszahlen keine Konsolidierungsvor-
schläge macht.“ Ein Weiter wie bisher wer-
de es mit der CDU nicht geben, betonte
Bartholomä. Seine Fraktion stelle sich

rieren lasse. Ganz andere Töne schlugen
Gabi Walker (Freie Wähler) und Ralph 
Rohfleisch (Grüne/Linke) an. Von einem
Wahlkampfhaushalt – im kommenden Jahr
steht das Oberbürgermeister-Amt zur Ab-
stimmung – sprach Walker, dem ihre Frak-
tion in der vorliegenden Form auf keinen
Fall zustimmen werde. Die OB habe es ver-
säumt, in ihrer Haushaltsrede über Spar-
maßnahmen zu reden. „Klar. Sparen, wenn
Wahlen anstehen, ist nicht förderlich.“ 
Auch Ralph Rohfleisch hielt mit seiner Kri-
tik nicht hinterm Berg. „Ein Ruderboot 
kommt nur voran, wenn es einen Steuer-

vorschläge unterbreitet werden. Lediglich
Hans-Michael Gritz zeigte sich mit dem, 
was Oberbürgermeisterin Ursula Keck und
der Erste Bürgermeister Dietmar Allgaier
fürs nächste Jahr anregen, einigermaßen
zufrieden. Der Haushalt sei wie ein schwe-
rer Tanker, der sich nicht so leicht manöv-

Z
ufriedenheit sieht anders aus. In
ihren Haushaltsreden äußerten die
Fraktionsvorsitzenden gestern

Abend teils massive Kritik an der Stadtspit-
ze – weniger darüber, dass der Haushalt
einen Fehlbetrag von 3,4 Millionen Euro
aufweist, sondern darüber, dass keine Spar-

Kornwestheim Vor drei Wochen hat Bürgermeister Dietmar Allgaier 
den Entwurf für den Haushalt 2015 vorgelegt. Gestern haben die 
Fraktionsvorsitzenden dazu Stellung bezogen. Von Werner Waldner

Stadträte vermissen Sparvorschläge 

Der Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä ließ eine ge-
wisse Unzufriedenheit über die Entwicklung des Haus-
halts nicht verkennen. Die Wohn- und Lebensqualität sei 
zwar in den vergangenen Jahr erheblich gesteigert wor-
den und Kornwestheim werde in der Region wieder posi-
tiv wahrgenommen. „Dieses positive Erscheinungsbild 
trägt deutlich Ihre Handschrift“, sagte Bartholomä an 
Oberbürgermeisterin Ursula Keck gerichtet, „auch wenn 
wir verschiedene Folgen daraus, was den Haushalt be-
trifft, kritisieren müssen.“ Was missfällt CDU und FDP?
Personalkosten „Keine Kommune in Baden-Württem-
berg leistet sich im Verhältnis zu den Gesamtaufwendun-
gen mehr Personalkosten“, rechnete Bartholomä vor. Er 
will wissen, welche Aufgaben in Zusammenarbeit mit an-
deren Kommunen erfüllt werden können und denkt dabei 
unter anderem an Rechnungsprüfung, Lohnbuchhaltung 
und Reinigungswesen.
Ravensburger Kinderwelt „Das Betriebsergebnis bleibt 
weiter hinter den Erwartungen zurück.“ Von dem Ziel 
einer schwarzen Null entferne man sich immer weiter. 
Ohne hohe Zuschüsse komme die Kindewelt nicht aus. 
Bartholomä forderte die Verwaltungsspitze auf: „Stellen 
Sie uns bitte schnell Maßnahmen dar, die das Defizit re-

duzieren.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende
stellte auch eine Reihe von For-
derungen für die unterschiedli-
chen Politikfelder auf.
Bildungs- und Familienpolitik
Die CDU spricht sich für eine
Anhebung der Kindergartenge-
bühren aus. Die Stadt solle sich
an den Landesrichtsätzen
orientieren. Die Silcherschule

benötige eine Mensa, die Verwaltung solle endlich mit 
den Planungen beginnen, forderte Bartholomä. 
Stadtentwicklung „Wir unterstützen eine Entwicklung, 
die einen moderaten Bevölkerungszuwachs zum Ziel 
hat“, so der Fraktionsvorsitzende. Er forderte mehr Mittel 
für den Erwerb von Grundstücken, damit Wohn- und Ge-
werbegebiete entwickelt werden könnten. Bestehende 
Wohnquartiere sollten überholt werden. „Dazu gehört, 
dass man in den Bebauungsplänen, wo sinnvoll und mög-
lich, eine höhere Grundstücksauslastung zulässt.“ Für die 
Innenstadt regt die CDU ein Leerstands- und Parkraum-
management an. Zur Fußgängerzone sagt Bartholomä 
deutlich Nein, Ja sagt er zu Wohn- und Bürohäusern auf 
dem Autoreisezug-Areal zwischen Bahn und Eastleigh-
straße. „Dabei kann aus unserer Sicht dieses Gebiet 
durchaus eine Höhenentwicklung nehmen, die für Korn-
westheim untypisch ist.“ Ausweiten könne sich die Stadt 
nördlich des Wohngebiets Obstgarten. Das neue Areal 
solle über einen großen Kreisverkehr am künftigen Orts-
eingang erschlossen werden.
Jugend Die Christdemokraten sprechen sich auf längere 
Sicht gesehen für eine Verlagerung des Jugendzentrums 
in die Innenstadt aus. „Die Lage am Rande unserer Stadt 
ist deplatziert. Jugend belebt und gehört ins Zentrum der 
Stadt.“ 

CDU/FDP

„Wir werden um fühlbare Sparmaßnahmen nicht umhin-
kommen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Hans-Michael 
Gritz. Kurzfristige Erfolge seien aber kaum zu erzielen. 
Der Haushalt sei einem großen Tankschiff ähnlich, „der in 
seinen Manövern nur schwerfällig reagiert, der einen 
sehr, sehr langen Bremsweg hat“. Wenn im kommenden 
Jahr die nächsten Haushalte geplant würden, „dürfen wir 
keine Tabuthemen kennen“. Eine Anhebung von Steuern 
und Gebühren gehörten ebenso dazu wie eine globale 
Kürzung der Ausgaben über alle Bereiche hinweg. Einige 
Vorschläge, den Haushalt in den Griff zu bekommen, 
unterbreitete Gritz am gestrigen Abend schon: 
Effizienz „Wir müssen schauen, wo es Kostensenkungs-
potenziale durch effizientere Leistungsprozesse gibt.“ 
Um das herauszufinden, bedürfe es einer leistungsfähi-
gen Kostenrechnung, die es zü-
gig aufzubauen gelte. 
„Kleinvieh“ macht bekanntlich 
auch Mist. Und so regte Gritz 
an, auf die geplanten Infotermi-
nals auf dem Markt- und auf 
dem Wetteplatz zu verzichten 
und die Tauchpumpen für den 
Stadtparksee zu streichen. 
Gritz schlug auch vor, bei Ver-
anstaltungen nicht mehr so üp-
pig aufzufahren und die Bewir-
tung eine Nummer kleiner ausfallen zu lassen.

Gritz listete auf, welche Schwerpunkte die SPD im kom-
menden Jahr setzen will.
Bildung Es müssten die Voraussetzungen für den Ganz-
tagesbetrieb in allen Altersstufen der Grundschule ge-
schaffen werden. „Die konkrete Planung muss jetzt 
schnell beginnen. “
Marktplatz Die SPD plädiert für eine Baum- oder Busch-
reihe samt Sitzgelegenheiten zwischen der neu gestalte-
ten Fläche vorm K und dem alten Marktplatz. Eine wei-
terreichende Neugestaltung des Platzes sei nicht not-
wendig, so Gritz.
Stadtmuseum Das werde sich angesichts der Kassenlage 
in naher Zukunft wohl nicht verwirklichen lassen. Die 
SPD will in 2015 aber ein Projekt namens „Pfade durch 
die Stadt verwirklicht sehen“. Sie sollen die Besucher zu 
historisch oder kulturell interessanten Plätzen in der 
Stadt führen. 
Innenstadt Gritz ließ keinen Zweifel offen: „Wir werden 
an unserem Ziel Fußgängerzone festhalten.“ Das sei 
praktizierter Klimaschutz. Der Fraktionsvorsitzende stell-
te auch die Idee „Kornwestheim 300“ vor: Demnach wird 
dafür gesorgt, dass sich im erweiterten Innenstadtbe-
reich im Abstand von etwa 300 Metern insbesondere für 
die älteren Mitbürger eine Sitzgelegenheit findet.
Stadtwerke Die SPD regt an, über die Einstellung eines 
kaufmännischen Geschäftsführers nachzudenken, der 
den technologisch hohen Leistungsstand in entsprechen-
de wirtschaftliche Erfolge umsetzt. 
Wohnungsbau „Ein großes Ost lehnen wir ab, werden 
uns aber sinnvollen Erweiterungen von Wohnbauflächen 
nicht grundsätzlich entgegenstellen“, so Gritz.

SPD

Es habe sich in den vergangenen Jahren 
viel getan in Kornwestheim, setzte der 
Fraktionsvorsitzende Ralph Rohfleisch 
zu seiner Rede an, in einem entschei-
denden Punkt aber nicht: bei der Haus-
haltskonsolidierung. Bisher gebe es nur 
Lippenbekenntnisse, das Thema 2015 
anzugehen. Er habe seine Zweifel, dass 
das geschehe. „Bisher gab es jedenfalls 
immer Gründe, warum wir dieses The-
ma nicht behandeln konnten.“ Roh-
fleisch zeigte sich mit der Arbeit der 
Stadtspitze unzufrieden. Sie habe keine 
Vorschläge unterbreitet, wo gespart 
werden könne, sie habe auch keine Kon-
zepte parat, wie die Defizite der Kinder-
welt und des K in Höhe von zusammen 
1,6 Millionen Euro auf ein erträgliches 
Maß reduziert werden können. Der 
Haushaltsplanentwurf erfülle „keine 
unserer Erwartungen auch nur ansatz-
weise“. Seine Fraktion, so Rohfleisch, 
wolle sich nicht damit abfinden, dass 
Kredite aufgenommen werden müssen. 
Der Fraktionsvorsitzende regte an, die 
Verabschiedung des Haushalts zu ver-
schieben, um alle Optionen prüfen zu 
können, wie eine Kreditaufnahme ver-

hindert werden könne. „Wir wollen die 
Uhr sozusagen noch einmal auf fünf vor 
zwölf stellen.“ Einige Forderungen for-
mulierte Rohfleisch für seine Fraktion:
Schulen Die Schulen müssten so ausge-
stattet werden, dass sie die Ganztags-
betreuung leisten können. Es sei ver-
wunderlich, dass 
dafür kaum Mit-
tel im Haushalts-
planentwurf vor-
gesehen seien. 
Selbst die Mensa 
für die Silcher-
schule sei aus 
dem Haushalt 
und dem Finanz-
plan verschwun-
den. „Soll einfach der Haushalt etwas 
aufgehübscht werden, in dem absehba-
re Kosten nicht eingeplant werden?“
Kindertagesstätten Die Fraktion fordert 
Schallschutzmaßnahmen, um die 
Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen 
und Erzieher deutlich zu verbessern. 
Jugendcafé Die Grünen wollen das 
Thema angehen und haben zu einem 
ersten Planungstreffen eingeladen. Die 

Stadt soll 5000 Euro für Planungsaktivi-
täten zur Verfügung stellen.
Friedhofsmauer Die alte Friedhofsmau-
er längs der Aldinger Straße soll durch 
eine „Mauer“ aus Grünpflanzen ersetzt 
werden. 
Das K Was die Kosten betrifft, fehlt den 
Grünen die Transparenz. Sie regen an, 
einen Beirat fürs K einzurichten. Und 
zudem wollen sie, dass die Kosten für 
die Vereine, die Räumlichkeiten im K in 
Anspruch nehmen wollen, reduziert 
werden.
Wohnraum Die Grünen regen an, ein 
Wohnraumversorgungskonzept ins Le-
ben zu rufen. Der Inhalt: „Jedes größere 
Wohnungsbau- oder Sanierungsprojekt 
muss einen angemessenen Anteil an 
geförderten Wohnraum zur Verfügung 
stellen.“ 

Rohfleisch unterbreitete Vorschläge, 
was aus dem Haushaltsplanentwurf ge-
strichen werden kann, um andere Ideen 
zu verwirklichen. Für überflüssig halten 
die Grünen die Infoterminals, die Pro-
duktion eines Imagefilms und die Stra-
ßensanierung im Gewerbegebiet Nord. 

GRÜNE/LINKE

Sie hätte gerne den Blick übers Jahr 
2015 hinaus, würde gerne weniger über 
einzelne Zahlen, lieber über Entwicklun-
gen sprechen. Aber das, kritisierte die 
Fraktionsvorsitzende Gabi Walker, sei 
mit diesem Haushalt nicht möglich. Die 
Themen wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
und strategische Ausrichtung tauchten 
auf den 832 Seiten nicht auf. Es gebe 
keine Prioritätenliste für Investitionen, 
die Verwaltung habe keine Kapazitäts-
planung. An dem Ziel, bis 2016 einen 
ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, 
wollten die Freien Wähler festhalten, so 
Walker. „Von der schwarzen Null sind 
wir meilenweit entfernt, vernünftige 
und tragende Sparvorschläge sind nicht 
enthalten und im investiven Bereich 
fehlt nach wie vor die Prioritätenliste. 
Sie erläuterte, an welchen Stellschrau-
ben angesetzt werden soll und an wel-
chen nicht.
Hannes-Reiber-Halle Die Freien Wäh-
ler verlangen einen Kostendeckel für 
den Neubau. „Dieses Projekt bedarf 
unserer Ansicht nach einer erhöhten 
Kostenkontrolle und der Möglichkeit 
eines rechtzeitigen Eingreifens.“

Innenstadt Die Freien Wähler verlan-
gen, dass über die Gestaltung des Holz-
grundplatzes erneut abgestimmt wird. 
Walker: „Die Beschlüsse hierzu sind zu 
alt, als dass sie im nächsten Jahr einfach 
nur noch umgesetzt werden können. 
Und der Ansatz von rund zwei Millionen 

Euro erscheint
uns hierfür zu
hoch.“
Personalkosten
Nicht jede frei
werdende Stelle
müsse zwangs-
läufig wieder be-
setzt werden,
sagte die Frak-
tionsvorsitzende.

„Hierzu erwarten wir im Einzelfall von 
der Verwaltung Vorschläge, zum Bei-
spiel über die Umverteilung von Aufga-
ben.“
Eigenbetriebe Die Zuschüsse an Tech-
moteum, Wohnbau, Stadtwerke, Kin-
derwelt und Das K sind nach Ansicht 
der Freien Wähler zu hoch. Eine jährli-
che Absenkung um zehn Prozent sollte 
das Ziel sein, so Walker. 

EDV 1,2 Millionen Euro mehr will die 
Verwaltung dafür im nächsten Jahr aus-
geben. Diese 51 Prozent seien nicht 
tragbar, sagte Walker. „Auch hier muss 
dem stetigen Anstieg dringend ent-
gegengewirkt werden“, so die Fraktions-
vorsitzende. 
Gebühren und Steuern Eine Erhöhung 
lehnen die Freien Wähler fürs Jahr 2015 
ab. Es wären nicht genügend Mehrein-
nahmen zu generieren, um das Defizit 
auszugleich.

Zum Schluss ihrer Ausführungen übte 
Walker harsche Kritik an der Oberbür-
germeisterin: „Sie sind mit uns durch 
acht fette Jahre gegangen und haben 
uns und sich selbst manches Denkmal 
gesetzt. Und dies meine ich durchaus 
positiv. Nun hätten wir uns gewünscht, 
dass sie auch offenen Auges mutig in 
die nun anstehenden mageren Jahre 
ziehen. Mitnichten. Sie überlassen es 
stattdessen uns Gemeinderäten, die 
notwendigen Sparmaßnahmen auf die 
Tagesordnungen zu bringen. Dies ist 
nicht die Größe, die wir erwartet ha-
ben.“ 

FREIE WÄHLER
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Fo
to

: B
ir

g
it

 K
ie

fe
r

Hans-Michael Gritz

Fo
to

: W
er

n
er

 W
al

d
n

er

Gabi Walker

Fo
to

: B
ir

g
it

 K
ie

fe
r

Ralph Rohfleisch

Fo
to

: B
ir

g
it

 K
ie

fe
r

Freitag, 14. November 2014


