
Stellungnahme der Freie Wähler-Fraktion zum Haushalt 2016

Jetzt wird’s konkret: 2016 soll der Rathaus-Neubau starten

Schon in den vergangenen Jahren hat sich die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler klar 
und eindeutig zum Neubau eines Rathauses und eines Bürgersaales bekannt. In der Haus-
haltsrede 2014 hatten wir erklärt: „Wozu wir Freien Wähler uneingeschränkt stehen, ist der 
Neubau eines Rathauses und eines Bürgersaales als „Startprojekt“ in der Neuen Mitte; die 
Alternative, die alten Verwaltungsgebäude zu sanieren, macht für uns wirtschaftlich keinen 
Sinn. Wir stehen auch dazu, für dieses Projekt, das eine langfristige Investition der Stadt ist,  
wieder Kredite aufzunehmen. Was wir allerdings hinterfragen, ist der Bau einer zentralen Bi-
bliothek als dritten Bauabschnitt.“ 

Genau so wurde es mit dem Haushalt 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 
jetzt auch fixiert. Für das mit insgesamt 22 bis 25 Millionen Euro veranschlagte Ensemble aus
Rathaus, Stadthalle und Tiefgarage einschließlich der Platz- und Ufergestaltungen werden 
bereits in diesem Jahr Investitionsmittel in Höhe von 3,8 Millionen Euro bereit gestellt. Planung
und Bau einer zentralen Bibliothek sind zunächst zurückgestellt. Wir gehen allerdings davon 
aus, dass unser schon früher gemachter Vorschlag, das städtische Archiv in diesen Kom-
plex zu integrieren, umgesetzt werden kann.

Wir Freien Wähler stehen auch geschlossen hinter dem von der Verwaltung vorgeschlagenen 
Wechsel des Architekten-Teams für das Projekt. Wir haben uns überzeugen lassen, dass 
wir dadurch eine nennenswerte Kostenreduzierung und eine hohe Planungssicherheit bei
den Finanzen erreichen werden.

Neben dieser zentralen Investition in die Infrastruktur unserer Stadt richten wir unser Augen-
merk sehr stark auf die Ausgabenseite. Und dabei ist für uns insbesondere der Block der 
Personalkosten im Fokus. Nachdem aus verschiedensten Gründen – insbesondere wegen 
des Ausbaues der Kinderbetreuung – seit 2009 bis heute die Personalkosten im Haushalt um 
rund 60% gestiegen sind (von 10,9 auf 16,8 Mio €) haben wir uns wie schon in den letzten 
Jahren gegen weitere Ausweitungen des Personalbestandes gewandt, wenn sie uns nicht 
z.B. durch gesetzliche Vorschriften oder durch äußere Einflüsse aufgezwungen werden; hier-
unter fällt zum Beispiel die neu geschaffene Stelle zur Koordination der Flüchtlingsarbeit. Wir 
sind überzeugt, dass wir auf der Ausgabenseite einen konsequenten Sparkurs brauchen, 
besonders beim Eingehen dauerhafter Verpflichtungen, wie Personalkosten sie darstellen.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) wird zum Ende des Jahres auf 
1,8 Mio € (72 €/Einwohner) gesunken sein. Für die oben genannten Bauinvestitionen werden 
wir 2017 bis 2019 wieder Kredite in Höhe von 18 Mio € aufnehmen. Für das Jahr 2019 progno-
stiziert der Haushalt daraus einen Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite) 
von rund 35 €/Einwohner.

Wir freuen uns, dass fast alle Anträge der Freie Wähler-Fraktion die Zustimmung einer großen
Mehrheit des Gemeinderates gefunden haben. Das sind beispielsweise die Aufträge an die 
Verwaltung, sich beim Landratsamt für die Verbesserung der Busverbindung von Aldingen 
über Pattonville nach Ludwigsburg (Linie 533) einzusetzen und dem Gemeinderat über Mög-
lichkeiten einer intensiveren interkommunalen Zusammenarbeit zu berichten. Zur Zukunft 
des Friedhofswesens hat der Gemeinderat unserem Antrag folgend eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, bei der neben Rat und Verwaltung auch Vertreter der Kirchen mitarbeiten sollen.
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