
 

 

 
 

 
 
 
 

Haushaltsrede der Freien Wähler Vereinigung Steinheim am 27.01.2015 
zum Haushaltsplanentwurf 2015 der Stadt Steinheim an der Murr  
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rosner,  
sehr geehrter Herr Pauleit,  
sehr geehrte Damen und Herren  der Stadtverwaltung,  
geschätzte Damen der Presse, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,  
liebe Steinheimerinnen und Steinheimer,  
 
eine für uns etwas außergewöhnliche Einbringung des HH-Plans 2015 erlebten wir am 
11.11.2014: waren wir eigentlich aus den letzten Jahren immer einen kurzweiligen und 
engagierten Vortrag unseres Kämmerers Herrn Pauleit gewohnt, so fiel die Einbringung 
der Zahlen für dieses Jahr ungewohnt nüchtern und sachlich a us. Für Steinheimer 
Verhältnisse nicht mehr ungewohnt ist, dass auch für dieses Jahr kein Statement und 
auch keine Gewichtung der wichtigsten Maßnahmen für 2015 erfolgte – was wir als 
Bürgerinnen und Bürger doch sehr befremdlich finden, da wir für Nachbark ommunen 
aus der Presse in dieser Zeit doch immer wieder erfahren können, wie dort seitens der 
Verwaltung doch klare Prioritäten für die nächsten 12 Monate gesetzt werden, an 
denen man sich dann messen lassen kann und auch muss. Ist das der Grund, dass 
unsere Verwaltung genau darauf verzichtet? 
 
Nun ja, wieder einmal liegt uns im Großen und Ganzen ein weiterer Rekordetat mit 
unzähligen Steigerungen zum Vorjahr vor.  
Vor allem und nur als 1 Beispiel möchten wir als FWV Steinheim auf die weiter 
steigenden Personalkosten hinweisen, die für das Jahr 2015 nun die unglaubliche 
Summe von 6,5 Mio. Euro erreichen werden. 42% dieser Summe werden im kommenden 
Jahr allein auf den Bereich der Kinderbetreuung entfallen. Dies bedeutet eine 
Verdoppelung der Personalkosten in diesem Bereich seit 2008! Der bereits geplante und 
dringend notwendige weitere Ausbau des Angebots für unter Dreijährige wird diese 
Summe wohl für 2016ff noch weiter erhöhen – zumal mittlerweile eine extreme 
Wettbewerbsverschärfung auf dem dafür notwendigen Arbeitsmarkt stattfindet. Manch 
Kommune investiert hier bereits massiv in übertarifliche Leistungen und 
Vergünstigungen, sowie in teure Werbe- und Rekrutierungsaktionen.  
Hier betonen wir als FWV, dass es uns wichtig ist, an der bewährten Leitlinie Steinheims 
im Rahmen des TVöD so lange es irgendwie geht festzuhalten und stattdessen mit den 
weiteren Pluspunkten unserer Arbeitsplätze hinsichtlich der weicheren Kriterien zu 
punkten. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Thema mittelfristige Finanzplanung: 
aufgrund der immer weiter davon galoppierenden Kosten und Ausgaben (-wünsche) von 
allen Seiten der Verwaltung und des öffentlichen Lebens und aufgrund des im Prinzip  
aufgebrauchten Tafelsilbers im Horrenwinkel und in den Kreuzwegäckern drohen 
spätestens ab 2017 aufgrund dort abzulesender Verbindlichkeiten in Höhe von 6,5 
Millionen Euro nicht unerhebliche neue Zins- und Tilgungsbelastungen die dann zu 
weiteren Einschränkungen im Verwaltungshaushalt führen werden.  
Deshalb sei allen empfohlen, die sich über den derzeit quasi schulden freien Haushalt 
Steinheims freuen, sich einmal ganz genau die mittelfristige Finanzplanung für die 
nächsten Jahre anzuschauen. Die derzeitigen, konjunkturbedingten Rekordsteuer -
einnahmen, sowie das historisch niedrige Zinsniveau sind für unsere Fraktion ke ine 
verlässlichen Planungskonstanten! 
Künftig notwendige Investitionen neben der als Beispiel oben genannten 
Kinderbetreuung, die sich auch für Steinheim aufgrund veränderter weltpolitischen 
Situation ergeben – wir sprechen hier über die künftige Unterbrin gung und vor allem 
Integration von Flüchtlingen in Steinheim – hierfür sind in diesem Werk für 2015ff noch 
keinerlei Geldmittel bereitgestellt, wohlwissend, dass seitens der Verwaltung bereits 
mit Nachdruck an Lösungsmöglichkeiten gearbeitet wird.  
 
Aufgrund solcher immer wieder auftretenden Ausgabenzwänge für eine Kommune, 
hätten wir uns bereits in den letzten Jahren seitens der Verwaltung gewünscht, dass 
hier entscheidende Vorschläge und Konzepte zur wirtschaftlichen Stärkung des 
Verwaltungshaushalts kommen, zumal sich unser derzeitiges Verwaltungsoberhaupt ja 
gerne auch auf seine Lebenserfahrung aus seiner Zeit in der freien Wirtschaft beruft. 
Ständige Hinweise und das Bedauern unterdurchschnittlicher Einnahmen z.B. bei der 
Gewerbesteuer oder die Abhängigkeit von Schlüsselzuweisungen beschreiben zwar, 
lösen aber keineswegs das Problem. 
 
Anstatt dieses strukturelle Problem anzugehen, sind wir derzeit dabei, das aus den nun 
versiegenden Erlösen aus Grundstücksverkäufen entstandene Finanzpolster in 
Rekordzeit zu „versteinern“, ohne dabei auch an strukturelle, nachhaltige 
Modernisierungen, sowie an vorhandene, bereits marode oder mehr und mehr 
darbende Infrastruktur zu denken. Hier sei z.B. das Wellarium oder die Riedhalle 
genannt, aber auch diverse Straßenzüge,  bzw. Feldwege, die seit Jahren vernachlässigt 
werden.  
Es bräuchte dringend wegweisende und mit wirtschaftlicher Kompetenz entwickelte 
Ideen für die Zukunft des Steinheimer Verwaltungshaushalts. Ansonsten bleibt das im 
letzten Jahr entwickelte IST2030-Programm für Steinheim eine Sammlung toller 
Wünsche und sogenannter „Nice -to-haves, da dann einfach in absehbarer Zukunft die 
„Kohle“ dafür fehlt.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Leider sehen wir schon seit längerer Zeit, dass die unseres Erachtens notwendige 
Kompetenz in Sachen Wirtschaftskompetenz in unserer Verwaltung als nicht 
ausreichend vorhanden an, weshalb wir uns im letzten Jahr dazu durchgerungen hatten, 
folgenden Antrag im Rahmen der HH-Beratungen für 2014 zu stellen: 
„Schaffung einer 50%-Stelle zunächst befristet auf 3 Jahre (und somit zunächst einmal 
nur bis ins Jahr 2017!) zur Förderung der Wirtschaftskompetenz auf dem Steinheimer 
Rathaus“. (ZITAT: Protokoll v. 26.02.2014!) Dieser Antrag wurde am 26.02.2014 mit 11 
Ja-, 6 Nein-Stimmen, sowie 3 Enthaltungen angenommen, mit dem Zusatz, dass eine 
detaillierte Beratung nach Aufarbeitung durch die Verwaltung für den VA -/FA-Ausschuss 
vorzusehen ist.  
Im Rahmen der Stellungnahme unserer Fraktion bei der Präsentation des IST2030 in der 
EKRS im zurückliegenden Jahr, haben wir genau d ies nochmal in Erinnerung gerufen und 
angemahnt. Bis heute – dem 27.01.2015 – ist dieser rechtsgültige Beschluss des 
Gremiums nicht umgesetzt!  
Liebe Mit-Bürgerinnen und Bürger, es sei ihnen versichert, sollten wir ein solches 
Versäumnis über die Kommunalaufsicht zu rügen versuchen, würde uns mit treuem 
Hundeblick versichert, dass seitens der Verwaltung absolut keine Zeit war, sich diesem 
Beschluss anzunehmen, da man zum Beispiel lieber den für wichtiger befundenen (aber 
bislang – wie so vieles – eigentlich nur bei IST2030 mit „1“ priorisierten) Posten des 
Energiemanager vorantreiben musste. (Wobei der Energiemanager natürlich nicht als 
offizielle Begründung auftauchen würde!).  
Stattdessen werden kompetent lieber Bauplätze in den Kreuzwegäckern doppelt 
verkauft bzw. reserviert und versprochen, um dann wenige Tage vor Notartermin 
wieder zurück zu rudern.  
Amtsleiter veranstalten diverse Nebenkriegsschauplätze anstatt persönliche 
Animositäten hinten anzustellen und professionell zum Wohle Steinheims an einem 
Strang zu ziehen. Unserer Fraktion sind aufgrund unserer verschiedensten beruflichen 
Ausrichtungen auch etwaige Überstundenkontos der Amtsleiter v öllig „wurscht“, da wir 
aus unseren beruflichen Stationen aus der freien Wirtschaft ab einer vergleichbaren 
Abteilungsleiterstellung und höher dies so als durchaus gegeben kennen und erwarten.  
 
Auch aus dem Gremium – in diesem Beispiel von unserer Fraktion – angeregte und 
erarbeitete Vorschläge einzelne Bereiche der Verwaltung effizienter zu gestalten, 
werden erst zugesagt, dann auch in Besprechungen mit den Fraktionsvorsitzenden 
thematisiert (übrigens ohne vorherige Ankündigung) um sie dann nach ca. 1 Jahr unter 
Hinweis auf die Gemeindeordnung abzutun, da laut dieser ja die Organisation der 
inneren Verwaltung allein dem Bürgermeister obliegt und der gestellte Antrag somit 
nicht zulässig sei. Dass dies dann auch noch hätte schriftlich erfolgen müssen und bis 
heute nicht passiert ist, passt ins Bild, ebenso wie dass die Verwaltung zumindest in 
Teilen diesem Vorschlag durchaus noch immer aufgeschlossen gegenüber steht.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Wie dies allerdings ins Bild passt, wenn man sich Ihr Zitat – Herr BM Rosner – vom 17. 
Juli 2014 in der Marbacher Zeitung zu Herzen nimmt „Wir warten auf Beschlüsse, die 
klare Vorgaben machen“, entzieht sich unserer Kenntnis und unserem Verständnis von 
gemeinsamer Gemeinderatsarbeit, die in Teilen unserer Fraktion dann doch schon mehr 
als 20 Jahre Erfahrung aufweist.  
 
Wir bestehen darauf: die Verwaltung hat als Expertin klare Vorgaben zu machen, diese 
in vernünftig und verständlich ausgearbeiteten Arbeitsunterlagen zu formulieren und 
dann uns als gewählten, ehrenamtlichen Vertretern der Bürgerschaft zur Beratung und 
Abstimmung vorzulegen.  
Hierzu zählt als wichtigste Arbeits- und Beschlussvorlage auch der HH-Plan eines 
jeweiligen Jahres mit dem die Bürger in gewissem Rahmen über die  Verwendung ihrer 
Steuergelder informiert werden und über die gewählten Vertreter dann auch 
entscheiden. 
Also machen Sie endlich engagiert und kompetent Ihre Arbeit und unterbreiten Sie uns 
z.B. einen HH-Plan ohne kindisches Gezänke in n.ö. Sitzungen bzw. per Emails zwischen 
den Ämtern, ohne endlose Streich-, Änderungs- und Wunschlisten (auch noch weit nach 
Meldeschluss bei der Kämmerei) , zwischen denen man schnell mal den Überblick 
(offensichtlich auch in der Verwaltung) verlieren kann – oder ist das etwa kalkül? 
 

 Die lasche Auslegung der Gemeindeordnung, wie z.B. bei den obengenannten 
nicht umgesetzten Beschlüssen  

 oder Streichung von Empfehlungsbeschlüssen aus den Ortschaftsräten zum 
Haushalt seitens der Verwaltung, obwohl hierüber nur der Gemeinderat zu 
entscheiden hat, chaotische Vorberatungen bis fast in die Geisterstunde,  

 beschlossene Beträge zum Erhalt von maroder Infrastruktur die nur zu 10% 
umgesetzt werden (siehe auch hier MZ vom 17.07.2014),  

 Versuche aller Fraktionen mit eigenem Engagement und Vorschlägen bzw. 
Anträgen Verbesserungen anzuregen und herbeizuführen (z.B. wurden von der 
SPD-Fraktion mehrfach Vorschläge bzw. sog. Lupenentwürfe für die Lange Mitte 
Steinheims vom Ortseingang bis zum Krone-Areal angemahnt)  

werden verzögert oder gar abgeschmettert, nährten bei uns die Motivation, das viel 
zitierte „Königsrecht“ zu verschmähen!  
 
Zu folgenden Anträgen konnten und wollten wir uns dann aber doch durchringen, 
verbunden mit dem Hinweis, dass die bereits im VA-/FA-Ausschuss am 13.01.2015 
mehrheitlich beschlossenen Änderungen für uns bindend sind:  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

1. HH-Stelle 1.0200.4000: 
Wir gehen aufgrund der o.g. Beschlusslage aus 2014 davon aus, dass die für die 
zur Wirtschaftsförderung notwendige Arbeitskraft und die damit im letzten Jahr 
um 30.000 € erhöhte HH-Stelle nach wie vor so veranschlagt ist? Falls nicht 
beantragen wir dies hiermit erneut!  
 

2. Diverse HH-Stellen: 
Alle mit dem Kleinspielfeld hinter dem Riedstadion in Zusammenhang stehenden 
Ausgaben im VwH und VmH beantragen wir zu streichen, bis ein beschlussfähiges 
Konzept zum Thema Kaltsporthalle vorliegt.  
 

3. HH-Stelle 2.3100.9400 (Urmensch-Museum): 
Die bereits vorgestellte Konzeption inkl. der (hoffentlich) förderfähigen 
Gebäudemodernisierung tragen wir vollumfänglich mit. 
 

4. HH-Stelle 2.4641.9400 (Kiga Steinstraße):  
Hier beantragen wir anstatt des vorgeschlagenen Anbaus, die Aufstockung des 
Gebäudes umzusetzen, um damit mehr Platz, z.B. für eine weitere U3 -Gruppe 
sicherzustellen, somit Gesamtansatz gemäß Verwaltungsvorlagen 106.000 €  = 
Mehraufwand von ca. 50.000 €  
 

5. HH-Stelle 2.1300.9350 (Feuerwehr Steinheim):  
Hiermit beantragen wir die Sicherstellung des Antrags zur Förderung der 
Ersatzbeschaffung nur für das „große“ HLF20 fristgemäß bis 15.02.20 15 zu 
tätigen.  
Für den im FW-Bedarfsplan als notwendig angesehenen MTW für die Abt. 
Steinheim sollen keine Zuschüsse beantragt werden. Begründung: 
bezuschussungsfähige MTWs liegen bei 70-75 T€ je Fahrzeug. Die Bezuschussung 
beträgt ca. 10-15 T€. Das seitens der FFW Steinheim als ausreichend angesehene 
Fahrzeug ist derzeit für ca. 30-35 T€ neu zu erwerben. 
Somit ist so auch ohne Zuschuss schneller und günstiger an das notwendige 
Fahrzeug zu kommen. 
 

6. HH-Stelle 2.2150.9350 (Schulen) und 2.6750.9350 (Straßenre inigung) 
Hier beantragen wir im Bereich der Schulen die Streichung der 15.000 € für die 
Anschaffung einer Aufsitzkehrmaschine. Stattdessen beantragen wir die 
Veranschlagung von 50.000 € bei der HH -Stelle Straßenreinigung zur Beschaffung 
eines auch für die Innenstadt bzw. die Ortsteile zu verwendenden Geräts. 
Gleichzeitig beauftragen wir die Verwaltung in Beratungen mit dem BDS 
Steinheim einzutreten, was ein Sponsoring bzw. eine Bezuschussung der  



 

 

 
 
 
 
 
 
Anschaffung eines solchen Geräts angeht. Als Vorbild kann hier eine unserer 
Nachbarkommunen konsultiert werden. 
 

7. HH-Stelle 2.6100.9400 (Städteplanung, EH-Konzept) 
Hier unterstützen wir nachdrücklich die aus IST2030 angestoßenen Impulse und 
fordern hier eine zeitnahe Information und Umsetzungsvorschläge im Gremium 
und hoffen, dass dieser Planansatz nicht in Vergessenheit gerät  
 

8. HH-Stelle 1.7910.XXXX (Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr)  
HH-Stelle 2.7910.9400 (Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr)  
Lediglich Anmerkung für unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, sowie als Beleg 
zu unseren o.g. Ausführungen: hier sind lediglich kostenneutrale 6.000,- € (als 
Einnahme und Ausgabe für die Erstellung einer Elektrofahrzeugtankstelle 
veranschlagt! 
 

9. HH-Stelle 1.6100.6010 (Städteplanung, Bauordnung)  
Zunächst fordern wir hier die zeitnahe Umsetzung der Planung Baugebiet 
Scheibenäcker. Des Weiteren weißen wir darauf hin, dass die von der Region 
geforderte Änderung des B-Plans Grafenäcker/Kaufland hier noch keine 
Berücksichtigung findet. Wir mahnen an, dass hier aufgrund der anstehenden 
Maßnahmen aus IST2030 keine Versäumnisse seitens der Verwaltung passieren 
dürfen. 
Abschließend beantragen wir, den Ansatz um 25.000 € zu erhöhen, um den im 
Maßnahmenkatalog IST2030 unter Punkt D4.3 „Gewerbegebiet Erweiterung 
Kreuzwegäcker als Ersatzflächen“ bereits jetzt im Konsens mit allen Fraktionen 
sowie der aktuellen politischen Diskussion um Gewerbeflächen im Bottwartal 
auch mit der Region abstimmen zu können. Wir stellen diesen Antrag – auch mit 
dem Bewusstsein, dass die bereits angesprochenen Mangelerscheinungen 
unserer Verwaltung, sowie ein bereits gescheiterter Alleingang, unsere 
Erfolgsaussichten derzeit trüben werden.  Gerne lassen wir und positiv 
überraschen. 
 

10. Verwaltungshaushalt allgemein, sowie Eigenbetriebe Wasser  und Abwasser 
Wir verlangen eine deutlich höhere Umsetzungsquote bei den angemeldeten 
Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich vorhandener Infrastruktur – alternativ 
eine Reduzierung der angemeldeten Beträge.  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Damit wäre ich mit den Anträgen zum HH-Plan 2015 der FWV Steinheim am Ende. Wir 
bitten das Gremium um Zustimmung, stehen bis zur Beschlussfassung im nächsten 
Monat gerne für Fragen und weitere Erläuterungen zur Verfügung.  
 
Besonders wichtig erschien unser Fraktion in diesem Jahr neben der Beschäftigung mit 
dem reinen Zahlenwerk auch auf die nach wie vor besonderen Umstände in Steinheim 
hinzuweisen, so dass wir uns alle, als Bürgerinnen und Bürger Steinheims ein Bild von 
der aktuellen Arbeit machen können, wo doch derzeit so wichtige Entscheidungen für 
die Zukunft Steinheims anstehen, die sich nach unserer Meinung nicht nur in weiteren 
Gebäuden manifestieren dürfen. 
Dass dies durchaus von Nöten ist, zeigt, dass sich meine Worte zu Beginn durchaus von 
der Aktualität haben einholen lassen. Dies konnten sich alle Leser der LKZ in der letzten 
Woche z.B. am Donnerstag oder Freitag mal wieder vor Augen führen.  
 
Ich danke allen Anwesenden für ihre Geduld und ihre Aufmerksamkeit.  
 
Vielen Dank!  
 


