
Verabschiedung des Haushalts der Stadt Winnenden am 14. Dezember 2021 
Rede des Fraktionsvorsitzenden der ALI Winnenden 
 
 
Sehr verehrte Anwesende! 
 
 

1. Corona: Ende in Sicht? 
 
Wieder einmal liegt ein Jahr fast hinter uns, das von der zeitweise alles beherrschenden 
COVID-19-Pandemie geprägt wurde. Wieder einmal müssen wir Weihnachten und den 
Jahreswechsel unter den Bedingungen des Social Distancing feiern, um Sozialkontakte zu 
minimieren. Auch die Impfungen, die wir hinter uns gebracht haben, reichen in ihrer Summe 
nicht aus, um die Zahl der lebensbedrohlichen Infektionsfälle auf ein dauerhaft beherrschbares 
Maß zu reduzieren. Mittlerweile haben wir für uns als Gemeinderat Sitzungs- und 
Umgangsformen gefunden, die zwar unsere Arbeit ermöglichen, aber die informellen 
Begegnungen weiterhin beeinträchtigen. Nicht nur deshalb hoffen wir darauf, dass das 
kommende Jahr eine endgültige Entschärfung dieser Krise und damit auch wieder unser altes 
Leben zurückbringen mag. Die wünschenswerte sogenannte endemische Lage wird jedoch 
möglicherweise regelmäßige Impfungen erfordern; auch die Aufarbeitung der Corona-Folgen – 
sei es im Bildungsbereich oder auf dem Felde der öffentlichen Haushalte – wird uns noch 
beschäftigen. 
 
Fürs erste haben wir heute einen beschlussreifen Etat auf dem Tisch, der trotz der 
Pandemiefolgen zahlreiche große Projekte für das kommende Jahr und dennoch keine 
Erhöhungen unserer Kommunalsteuern vorsieht. Ob das weiterhin so bleiben kann, wird man 
sehen müssen, da es etwa im Bereich Kosten für Bau und Energie große und unkalkulierbare 
Risiken gibt. 
 
 

2. Finanzielle Gesamtsituation 
 
Der Haushalt 2022 und die Finanzplanung sind geprägt von hohen Investitionen; im 
Finanzhaushalt 2022 ist hierfür die beeindruckende Summe von 30 Mio. Euro eingeplant. 
Ebenfalls beeindruckend, sogar beunruhigend ist die Tatsache, dass wir nach wie vor keine 
Perspektive haben, die notwendigen Abschreibungen, die sich hierdurch weiter erhöhen, zu 
erwirtschaften. Dies gilt mindestens bis 2025 und es ist nicht zu erwarten, dass dieses Problem 
ab dann bei unveränderter Rechtslage plötzlich keines mehr wäre. Das Thema ist seit längerem 
bekannt, es geht fast allen Kommunen im Kreis und vielen Kommunen im Land so, es scheint 
vor allem ein Problem der Großen Kreisstädte zu sein, nicht aber ein Problem unseres 
Landkreises. Ich habe in diesem Gremium schon mehrfach – zuletzt in meiner Haushaltsrede 
vor einem Jahr – dazu aufgerufen, die strukturellen Gründe herauszuarbeiten oder heraus-
arbeiten zu lassen, die diese Problematik, die offenbar in der Folge der Umstellung auf die 
Doppik auftritt, hervorrufen. Schließlich kann es nicht sein, dass eine neue Haushalts-
systematik, die allenthalben als modern und nachhaltig gelobt wird, den Schwarzen Peter bei 
den Kommunen bzw. den Großen Kreisstädten ablädt. Da scheint ein systematischer 
Webfehler versteckt zu sein, den es zu identifizieren und zu korrigieren gilt. 
 
Ein weiteres grundlegendes Problem scheinen die Ermächtigungsreste zu sein, die Jahr für 
Jahr übertragen werden. Denn mit dem Wort „übertragen“ ist offenbar nur die haushalts-
rechtliche Erlaubnis zur Ausgabe verbunden, nicht aber die Verpflichtung, für eine 
entsprechende finanzielle Deckung zu sorgen. Es wird hier dringend nötig sein, regelmäßig 
nicht nur die Ermächtigungsreste in Form von nicht getätigten Ausgaben zu übertragen, 
sondern auch die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen. Und die damit 
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angesteuerte Kreditlinie muss in der Folge mit der Verschuldungsobergrenze abgeglichen 
werden. 
 
Die Verschuldung selbst ist aktuell noch nicht beunruhigend (wir sind im Kernhaushalt nach wie 
vor auf null), aber aufgrund der anstehenden Investitionen wird sich dieses Bild in den 
kommenden Jahren verändern. Für das Jahr 2024 ist im städtischen Kernhaushalt eine 
Verschuldung von 14,2 Mio. Euro prognostiziert. Diese auf den ersten Blick problematische 
Entwicklung arbeitet jedoch nur eine Situation heraus, die in der Vergangenheit eben aufgrund 
der nicht veranschlagten Abschreibungen verdeckt wurde. So kann man z.B. mit Fug und Recht 
das vormals unsanierte Lessing-Gymnasium, das man, wenn es ein Wohnhaus wäre, als 
„abgewohnt“ bezeichnet hätte, als graue und damit unbezifferte Verschuldung bezeichnen. 
Hätten wir die hierfür erforderlichen Abschreibungen jeweils Jahr für Jahr verbucht und 
finanziert, wäre auch die Sanierung finanziert gewesen. 
 
 

3. Kinderbetreuung, Bildung und Sport 
 
Die aufwändige, aber angemessene Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums und die 
Neugestaltung des Pausenhofs im BZ I gehen voran. Für die Digitalisierung an den Schulen 
stellen wir erhebliche Beträge bereit und profitieren dabei auch von Fördermitteln aus dem 
Digitalpakt und dem Landeshaushalt. 
 
Im Bereich der Kinderbetreuung stehen die Startschüsse für zwei sehr große Projekte an: Der 
Bau der Kinderhäuser Adelsbach I und Koppelesbach werden uns für die nächsten Jahre mit 
einem zweistelligen Millionenbetrag binden. Auch weil weitere Kita-Bauprojekte vor der Tür 
stehen, werden wir uns in der Folge darauf einstellen müssen, dass sowohl die laufenden 
Sachkosten als auch der Personalhaushalt in diesen Bereichen weiterhin wachsen werden, da 
die Anforderungen im Bereich der Kinderbetreuung größer werden. Schöne und funktional klug 
geplante Kitas gefallen aber nicht nur den Jüngsten in unserer Stadt, sie sind auch geeignet, im 
engen Markt des Erziehungspersonals mit einer attraktiven Arbeitsumgebung zu punkten. 
 
Die Kleinturnhalle Hungerberg soll im kommenden Jahr geplant werden, Mittel für den Bau sind 
aber erst ab 2025 vorgesehen. Wir glauben, dass das zu spät ist und dass wir gut daran tun, 
über die Finanzierung für einen Beginn im Jahre 2023 zu reden. 
 
Für den an der Kastenschule weggefallenen öffentlichen Spielplatz besteht dringend 
Ersatzbedarf. Dafür sollten der Spielplatz und der Bolzplatz an der westlichen Ecke des 
Hungerbergs neu gestaltet und attraktiviert werden; auch die künftigen Kinder des neuen 
Gerberviertels könnten sich hier austoben. 
 
 

4. Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeit 
 
Der Gemeinderat hat die Stadtverwaltung dazu verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu werden. 
Dies ist begrüßenswert und machbar. Es muss jedoch unser Ziel sein, nicht nur unsere 
Verwaltung zur Klimaneutralität zu bringen, sondern unsere ganze Stadt. Ich verweise wieder 
einmal auf Tübingen, das sich zum Ziel gesetzt hat, schon bis 2030 als ganze Stadt 
klimaneutral zu sein. Auch wenn hier vieles außerhalb unserer Zuständigkeit ist, müssen wir es 
uns zur Aufgabe machen, die Bürger*innen überall da, wo es machbar und sinnvoll ist, in ihrem 
Verhalten zum Klimaschutz anzuhalten. Vielen sind naheliegende klimaschützende 
Maßnahmen entweder nicht bekannt oder sie werden aus Trägheit nicht ergriffen. Hier können 
wir Vorbild sein und sollten uns bemühen, immer wieder geeignete Anreize zu setzen und mit 
dem Finger auf die Möglichkeiten zu zeigen. Bundes- und Landesgesetzgeber können 
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Rahmenbedingungen schaffen, wir als Kommune sind aber so nah wie keine andere staatliche 
Ebene an den Bürger*innen dran, um die Möglichkeiten, die sich hinter neuen Bestimmungen 
verbergen, auch zu vermitteln. 
 
Darüber hinaus haben wir eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Der Anteil des Umweltverbunds im 
innerstädtischen Verkehr muss erhöht werden. Wir müssen den ÖPNV attraktiver und seine 
Leistungsfähigkeit bekannter machen, indem wir etwa kostenlose Nutzungswochenenden am 
City-Treff oder an den Weintagen einrichten. Wir müssen das Radfahren attraktiver machen, 
indem wir die Radwege, das Radwegenetz und die Fahrradabstellmöglichkeiten verbessern. 
 
Die bisherige Berichterstattung zu den Klimaschutzbemühungen in Winnenden ist 
unzureichend. Die vorgetragenen Kennzahlen sind nichtssagend und ungeeignet zum Setzen 
von Zielmarken, die zu einem bestimmten Termin im Sinne von Meilensteinen zu erreichen 
sind. Vor Jahren hat der Gemeinderat es abgelehnt, sich den Zielsetzungen des European 
Energy Award zu verpflichten. Diese Konzeption beinhaltet ein hervorragendes kriterien-
gestütztes Entwicklungsprogramm zum Klimaschutz. Wenn man hier schon nicht mitmachen 
möchte, dann darf man sich immerhin das abschauen, was nachahmenswert ist. 
 
Wir begrüßen die Photovoltaikpflicht auf Wohngebäuden, die im Land ab dem kommenden 
1. Januar gilt und die auch die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vorsieht. Wir 
sind nämlich enttäuscht darüber, wie wenige Solaranlagen in unseren neuen Wohngebieten – 
etwa im Adelsbach – tatsächlich gebaut worden sind, obwohl die im Bebauungsplan 
vorgesehene Ausrichtung der Dachflächen oftmals auf die mögliche Installation einer 
Solaranlage ausgelegt war. Das hat offenbar wenig bis nichts genutzt. 
 
 

5. Wohnungsbau 
 
Wir stehen zu unserem Eigenbetrieb Stadtbau. Der soziale Wohnungsbau ist in Deutschland 
jahrzehntelang vernachlässigt worden und die dadurch entstandene Lücke in der Wohnraum-
versorgung macht sich allenthalben schmerzhaft bemerkbar. Es sind nun wieder einmal die 
Kommunen, die aufgrund ihrer Verpflichtungen zur Unterbringung sozial Schwacher in die 
Bresche springen müssen. Nachdem es mittlerweile sowohl auf der Landesebene als auch auf 
der Bundesebene ein Bauministerium gibt, kann man zumindest sagen, dass das Problem auf 
diesen Ebenen erkannt wurde. Lösungen großflächiger Art werden dringend benötigt. Solange 
es diese noch nicht gibt, müssen wir hier unsere Verpflichtung wahrnehmen. 
 
Winnenden hat zuletzt sehr viele Baugebiete ausgewiesen, etliche Verfahren laufen noch. Für 
uns als Grüne ist dies immer ein schmerzhafter Spagat zwischen dem Bedarf an Bauflächen 
und dem ebenfalls wichtigen Grünflächenerhalt. Wir sind der Meinung, dass dieser Prozess für 
Winnenden mittlerweile weitestgehend ausgereizt ist. Wir begrüßen, dass die neue Regierungs-
koalition im Bund sich darauf festgelegt hat, dass der § 13b BauGB nicht verlängert wird. 
 
 

6. Kultur 
 
Im Kulturleben, das ja in der Pandemie besonders gebeutelt wurde, beginnt das neue Jahr mit 
einem Lichtblick: Wir erwarten ab dem 29. Januar die Konzerttage Winnenden und hoffen, dass 
diese planmäßig durchgeführt werden können und dass sie uns wieder wunderschöne 
musikalische Momente bescheren und unsere Stadt auch über den Landkreis hinaus eine 
Woche lang als kulturelles Zentrum besonderer Qualität ausweisen. 
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Wir wünschen uns, dass sich im kommenden Jahr die Frage, ob Kunst und Kultur 
systemrelevant sind, einfach nicht mehr stellt, sondern dass man wieder zur selbst-
verständlichen Einsicht zurückkehrt, dass diese Bereiche des menschlichen Zusammenlebens 
einfach dazugehören und wichtig sind, weil sie schön sind und uns Momente der Besinnung, 
der inneren Einkehr oder des Ausstiegs aus dem Alltag bescheren. 
 
 

7. Ausblick auf 2022 
 
Im zurückliegenden Jahr haben wir einen neuen Landtag und vor allem einen neuen Bundestag 
gewählt, der eine neue Regierungskoalition in Amt und Würden gebracht hat. Mit der neuen 
Bundesregierung sind große Erwartungen verbunden. Wir sind gespannt, was alles auf uns zu 
kommt. Es werden sicher zahlreiche Entscheidungen sein, die auch unser kommunalpolitisches 
Handeln betreffen. 
 
Zum Ende meiner Rede danke ich allen Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, den nach-
geordneten Einheiten und vor allem unserer Kindertagesstätten für ihren Einsatz im Jahr 2021. 
Unser Dank gilt auch den Kolleg*innen im Gemeinderat für die konstruktive und sachorientierte 
Zusammenarbeit im Gremium. 
 
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2022. Bleiben Sie 
gesund und behalten Sie Ihr Interesse am Geschehen in der Stadt, in unserem Land und in der 
Welt. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Entscheidungen in der ständigen 
Kommunikation miteinander getroffen werden, damit sie dann auf dem gemeinsamen 
Fundament überzeugter Demokrat*innen vollzogen werden können. 
 
Dem Haushalt 2022 stimmen wir zu. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Für die Fraktion der ALI 
Christoph Mohr 


