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Rede zum Haushalt 2017, Claus Kessel - Grüne und Unabhängige 

Gehalten am 16.1.2017 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 

Verehrte Kolleg*Innen und Kollegen des Gemeinderats 

Verehrte Zuhörer*Innen und Zuhörer 

 

Ich bin der 3.te Redner im Bunde. Die Konzentration lässt sicher schon etwas nach und deshalb 

möchte ich sie in meiner Rede mit keinen Zahlen belästigen.  

Ich möchte versuchen, ihnen zu erklären, warum die Grünen und Unabhängigen diesem Haushalt 

zustimmen.  

Steigen wir bei der Kultur ein: 

Der Haushalt ist aus unserer Sicht ausbalanciert, schauen wir auf die wichtigen kulturellen 

Veranstaltungen wie das Welfenfest – das wir wertschätzen, die Fasnet – die für uns auch ein 

Leuchtturm ist, und weit in die Region hinausleuchtet, aber natürlich auch die Linse als 

Soziokulturelles Zentrum, die unsere Kultur bereichert, im eigentlichen Sinne des Wortes, aber auch 

der Blutritt (das ist jetzt ein Novum in der grünen und unabhängigen HH Reden).  

Das alles sehen wir stark, bedroht durch ein neues Gesetzt, das die Stadt zwingt Mehrwertsteuer zu 

erheben auf nichthoheitliche Ausgaben. Wir müssen darauf rechtzeitig vor 2020 eine Antwort finden. 

Zurück ins hier und dieses Haushaltsjahr: 

Der Haushalt würdigt auch wieder die Arbeit des Galerieausschusses. Er schafft einen Rahmen, dass 

das U&D und KOMM Festival stattfinden kann.  

An der Stelle an sie verehrte Ratskolleg*Innen und Kollegen: Die Intention der Gründer des KOMM 

Festivals war, eine organisatorische Anbindung der Studenten an die Stadt. Das Ziel ist also nicht die 

Einnahmen der Linse zu erhöhen, sondern es geht um die Organisatorische Verbindung zweier 

wichtiger Kulturschaffender Akteure – hier Linse da Studenten mit Alibi, Hoki und den Fachschaften. 

Um so einen kulturellen Mehrwert für die Stadt zu erreichen. Solche Dinge meinen wir, wenn wir von 

Entwicklung in Richtung „studentisch geprägten, jungen Stadt“ sprechen. 

Die Grünen und Unabhängigen können auch bei den Klosterfestspielen mitgehen. Wir haben 

übrigens die Ausgaben für die Klosterfestspiele nicht in der Liste der freiwilligen Leistungen der Stadt 

Weingarten gefunden – die heute erst ausgegeben wurde. 

Wir fordern an dieser Stelle nochmals die Öffnung der Festspiele für weiterer Gruppen. Dies wird eh 

notwendig sein um an Fördergelder des Landes zu kommen. Der Ort für die Klosterfestspiele ist für 

uns Nessenreben. Und die Grüne und Unabhängige wollen diesen Ort in Richtung Veranstaltungsort 

entwickeln. Hier können uns die Klosterfestspiele auch helfen.  

Wir stellen deshalb den Antrag, die Stadt soll einen Runden Tisch einberufen, unter dem Vorsitz von 

OB Ewald. Der Ruf richtet sich an ALLE interessierte die in Nessenreben Veranstaltungen planen. 

Konkret U&D, Jugendhaus, Drachengrube, Klosterfestspiele, Linse … An diesem Runden Tisch soll es 

nicht um Zuschüsse gehen sondern um die Entwicklung der Infrastruktur, der Bedarf soll ermittelt 
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werden (z.B. Toilettenhäuschen, Mitbenützen des Zelt), und die zeitliche Planung soll besprochen 

werden. 

Zum Thema Nachhaltigkeit: 

Beginnen möchte ich mit dem was nicht besonders Nachhaltig ist: Nicht-Nachhaltig sind Vorschläge 

und Anträge in Haushaltsreden. Nachdem ich mir die letzten Haushaltsreden wieder angeschaut 

habe war ich leicht desillusioniert und werde sie mit dem Kleinkram wie Heizungspumpenaustausch 

erst gar nicht mehr belästigen.  

Nachhaltigkeit haben wir in unseren Klimazielen formuliert. Wie Ernst wir sie nehmen bzw. wie Nahe 

wir diesen Zielen kommen werden wird sich beim Bauender Schulen, des Feuerwehrhauses dann 

zeigen. Also in den nächsten 5..10 Jahren.  

Und auch in den Bauvorschriften für das Schulerareal. 

An der Stelle möchten wir auch unsere Haltung klarstellen: Wir Grüne und Unabhängige Weingarten 

erwarten, dass eine Verwaltung ihr Handeln auf CO2 Reduzierung ausgerichtet hat - intrinsisch. Wir 

sehen, dass dies gemacht wird – manchmal würden wir uns aber etwas mehr Herzblut dabei 

wünschen, und an der einen oder anderen Stelle könnte man sich mehr nach oben strecken. 

Zur Biodiversität – was so viel heißt, wie die Verschiedenheit der Geschöpfe zu bewahren und ihnen 

ihren Lebensraum zu belassen. 

Nachverdichtung und städtebauliche Entwicklung werden weiter in den Naturraum eingreifen und 

wir werden weiter Fläche zersiedeln. Deshalb sollten wir zumindest bei dem was bleibt sensibler 

vorgehen, bzw. fördern. 

Die Grünen und Unabhängigen sind der Meinung, dass hier weniger mehr ist. Die Vorschläge vom 

NABU– namentlich von Frau Plewa -  zur Pflege/Mad von Wiesen und Straßenbegleitgrün liegen der 

Stadtverwaltung seit letzten Sommer vor. In Bad Saulgau werden ähnliche Vorschläge vom dortigen 

Baubetriebshof gelebt. Laut diesem können die Maßnahmen kostenneutral umgesetzt werden. Sie 

erhalten im Klleinen die Biodiversität.  

Deshalb unser Antrag: In einem Technischen Ausschuss sollen die Vorschläge von der Verwaltung 

vorzustellen werden und die Verwaltung soll darlegen wie sie sie in ihren Betriebsablauf übernehmen 

kann. Gerne kann auch auf den praktischen Sachverstand der Kollegen von Bad Saulgau 

zurückgegriffen werden! 

In diesem Zusammenhang möchten wir, dass man sich Gedanken macht über werthaltige Tafeln, auf 

denen die Bürger Vorort lesen können, welche Maßnahme umgesetzt wird. Das „Blumenwiesle“ vor 

dem Finanzamt empfinden wir als peinlich, das Schild mit Erklärung zeigt keine besondere 

Wertschätzung. Wir wollen das mit keinem Designer sondern wir sind der Meinung, das kann mit 

Hauseigenen Mitteln geschaffen werden. Wir sind gerne behilflich.  

Im Zusammenhang mit der Biodiversität rückt der Marienfriedhof verstärkt in den Fokus der Grüne 

und Unabhängige Weingarten. Wir sind der Meinung, dass dieser zu einem Park mit hohem 

ökologischen Wert und hoher Aufenthaltsqualität entwickelt werden kann. Wir sind der Meinung, 

dass dies Kostenneutral durchgeführt werden kann. Wir sehen den notwendigen Sachverstand und 

das Personal in unserer Stadt als vorhanden an. Die Grüne und Unabhängige Weingarten werden bis 

Anfang Frühling ein kleines Konzept vorlegen, dieses soll dann im Technischen Ausschuss besprochen 

werden. In diesem Zusammenhang möchten wir auch die Friedhofsgebühren besprochen haben. 
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Unsere Kollege Uwe Hertrampf aus Baienfurth hat uns eine Liste mit Friedhofgebühren aus der 

Region zukommen lassen. Wir liegen hier deutlich im unteren Bereich. 

Weiter möchten wir anregen– als unser kleiner jährlicher Beitrag zur Beleben des spröden 

Münsterplatzes – die Stadtverwaltung möge sich doch erkundigen was Hochbeete aus Holz kosten. 

Wir haben das in einigen Städten gesehen, dort wurden solche Hochbeete aufgestellt und haben 

Händler und Anwohner haben die Patenschaft übernommen z.B. gegossen. 

Deshalb Antrag Nummer 3 zu Urban Gardening: Die Verwaltung möge die Kosten ermitteln für 

Hochbeete aus Holz. Diese sollen von Paten z.B. Händler oder Anwohner gepflegt werden. Die Aktion 

soll in Zusammenarbeit mit W.IN erfolgen. Die Aktion wird in einer GR bzw. TA Sitzung vorgestellt. 

 

Nachhaltiger Verkehr 

Wir freuen uns über die eingestellten Gelder für Fahrradwege, die sie Herr Ewald im 

Oberbürgermeister Wahlkampf ja angekündigt haben. Es ist jetzt die Zeit dafür. Auch weil das Land 

und der Kreis mit der Umsetzung ihre Maßnahmen dieses Jahr beginnen. Wir sind der Meinung die 

wesentlichen Dinge sind im vom ADFC und uns vorgelegten Radwegekonzept aufgeführt. Sie müssen 

noch priorisiert und detailliert werden. 

Auch wurde schon die Befahrung mit sachkundige Bürger vom ADFC angestoßen.  

Umso bitterer ist für uns die personelle Situation im Stadtplanungsamt, die eine Durchführung 

aktuell verhindert. Ich werde nachher noch darauf zu sprechen kommen. 

 

Kindergärten 

Die Grüne und Unabhängige stehen uneingeschränkt zu den Ausgaben im Kindergarten und 

Kleinkindbereich. Sie sind notwendige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für 

die Chancengleichheit der Frauen, für gleiche Bildungschancen der Kinder unabhängig von sozialer 

Herkunft. Und Kindergärten sind der Ort wo wesentlich Integrationsarbeit geleistet wird.  

(Ich habe ihnen den Text letztes Jahr auch schon vorgelesen – es hat sich nix ´dran geändert.) 

Ich denke wir sind uns im Großen und Ganzen einig.  

Anmerken möchte ich noch, dass aus Sicht des Haushaltes etwas schiefläuft. Das Land behauptet es 

übernimmt 60% der laufenden Kosten – vereinfacht gesagt. Unsere Zahlen ergeben etwas Anderes. 

Dem muss nachgegangen werden. Notfalls müssen wir auch Kostenstellen hinterfragen oder mit 

unseren Trägern neu aushandeln.  

 

Zu den Schulen: 

Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir das angehen? Das Geld ist billig, die Aussichten auf Fördermittel 

sind da, und wir sehen die zwingende Notwendig dieser Maßnahmen. Wir investieren in unsere 

Zukunft, in Bildung. Ich glaube wir sind uns da alle einig. Dass die Finanzierung nicht einfach wird ist 

klar. 

 

Bürgerbeteiligung: 
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Die Grüne und Unabhängige Weingarten stehen hinter dem „Blick“ der auch weiterhin kostenlos an 

alle Haushalte von Wgt verteilt werden soll. Nicht verschwiegen werden soll, dass dies in unserer 

Fraktion nicht kontroverslos diskutiert wurde. Der Blick ist kein PR Blatt für den OB, für die 

Verwaltung oder andere obskure Veranstaltungen.  

Das schon im letzten Jahr formulierte ungute Gefühl bezüglich der Bürgerbeteiligung bleibt – es hat 

sich ja auch nix geändert. Ein Kritikpunkt in unserer Fraktion ist der große Personalaufwand in den 

Veranstaltungen. Wir fragen uns, geht’s nicht auch mit weniger. Bei den Veranstaltungen zur 

Stadtentwicklung hatten wir den Eindruck man versucht Bürger zu Stadtplanern zu machen. Dass sich 

dann eine Großzahl von Mitbürgern nicht angesprochen fühlen ist klar. Auch stimmen die 

Zeithorizonte der Verwaltung nicht überein, mit denen der Bürger. 

Trotzdem, für uns Grüne und Unabhängige Weingarten ist eine nicht ganz gelungene 

Bürgerbeteiligung besser als gar keine. Und gerade auf dem Hintergrund des Schulerareals. Dieses 

Jahrhundertprojekt muss mit einer breite Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. 

 

Wohnraum: 

Die Grünen und Unabhängigen sehen einen deutlichen Bedarf an bezahlbaren Wohnraum. Wir 

stehen zur Nachverdichtung. Als alleiniges Mittel reicht die Nachverdichtung aber nicht aus um 

genügend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Daher auch unsere Zustimmung zum „Bündnis für 

bezahlbaren Wohnraum“. Wir sehen es als ein Instrument.  

Unverständlich für uns ist, warum sich die Verwaltung so schnell aus der Aufstockung der 

Beethovenstraße zurückgezogen hat und sich nicht um zusätzliche Fördergelder bemüht hat. Die 

Maßnahme würde ja auch den bestehenden Wohnraum entlasten. Es ist für uns ein weiteres 

Beispiel, wo sich die Verwaltung nach unserem Geschmack sich zu schnell wieder zurückzieht. Zurück 

bleibt bei uns dann das Gefühl, dass Sonntagsreden gehalten werden, wenn es um Wohnraum geht.  

Bei Schuler, bei den Quartieren und bei der Anschlussunterbringung gibt es einen zentralen 

Gedanken bei uns Grüne und Unabhängige: Die sozialen Aspekte sind mit dem Bauen zu verbinden 

und müssen zusammen gedacht werden. 

Das hat auch unser grüner Sozialminister Manne Lucha erkannt. Er hat angekündigt, dass ein 

Ministerium ein Programm auflegen will zur Quartierentwicklung in dem KümmerInnen gefordert 

werden. Ich habe ihm dann gleich Mal geschrieben und nach den Fördergeldern gefragt. Aktuell ist 

aber noch nichts bekannt und wir können deshalb heute nicht mit einem Antrag mit konkrete Zahlen 

kommen. Wir bitten aber die Verwaltung dies aufzunehmen und sich auch darum zu kümmern. Wir 

können uns ein solches Projekt gut in Zusammenarbeit mit einem hiesigen Partner vorstellen, 

namentlich möchte ich hier den Bau- und Sparverein nennen.  

Wir sehen in der Quartierentwicklung einen Beitrag zur Stärkung des Ehrenamts. Entwickelt werden 

sollen funktionierende Schnittstellen zwischen Verwaltung und Bürgerschaft. Das dies gut 

funktioniert und wir als Stadt davon profitieren sieht man an dem Fördertopf Demokratie Leben – 

hier auch unseren Dank an Frau Bürger Steinhauser und Herrn Klaus-Peter Storme bedanken. 

 

Personalpolitik 

Dier Verwaltung ist in dem glücklichen Zustand neue Räume zu bekommen und die angespannte 

Situation grundlegend zu verändern. Nicht gerade dieses Haushaltsjahr, aber Nachdenken darüber 
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darf man schon: Über ein Bürgerbüro. In naher Zukunft ein barrierefreies Amt für Öffentliche 

Ordnung - Neudeutsch: Amt für Bürgerservice und Ordnungswesen. Wir gehen davon aus, dass die 

Verlegung der Ämter – nicht das Bürgerbüro-  mittelfristig „quasi“ Kostenneutral passieren wird.  

Damit ist schon Mal Platz geschaffen. 

Wir müssen noch stärker den Fokus auf die Personalentwicklung haben. Den Fachkräftemangel 

spüren wir ja schon. 

Es muss im GR und auch beim OB zu einem Paradigmenwechsel kommen. Das Mantra: Wir haben 

eine kleine schmale Verwaltung ist uns auf die Füße gefallen. 

Wir werden nie Spitzengehälter zahlen können. Deshalb muss im Zentrum der Personalpolitik stehen 

ein gutes kollegiales Klima zu schaffen. Wir nehmen das zurzeit wahr, dass das Klima gut ist. 

Sicherlich ist das ein Verdienst unseres OBs und ein etwas auch vom GR, der eingesehen hat, dass er 

das Korsett zu eng geschnürt hat. (Seit ich dabei bin – also jetzt das 3.te HH Jahr, haben sich die 

Personalkosten um ca. 1 Mio EUR erhöht). 

Wir hätten gerne, dass die Verwaltung einmal im Verwaltungsausschuss ihre Personalpolitik in ihren 

Grundzügen darstellt. Mit welchen kleinen und großen Maßnahmen sie vorgehen will. Z.B. sind für 

die Grüne und Unabhängige Weingarten Abgänge aus der Wgt Verwaltung auch eine Chance. Diese 

könnten Teil eines Netzwerk sein. Dann muss man das aber auch leben, z.B. Einladung zum 

Neujahrempfang, Grußkarten etc.. 

Nun die Bitte an den OB: Die Abteilungsleiter sollen offener ihren Personalbedarf dem GR gegenüber 

kommunizieren - dürfen. Sie sollen z.B. im Verwaltungsausschuss einmal Jährlich ihre Projekte 

darlegen und daraufhin ihren Personalbedarf anmelden. Das ist ein tiefer Eingriff, wir haben es 

deshalb erstmal als Bitte – als ein Anstoß- formuliert. 

Liebe Abteilungsleiter dies bedeutet erstmal ein Gehört werden, d.h. erstmal nicht ein Erhört 

werden. Es gibt immer ein Kampf ums Personalstellen. Aber für einen Gemeinderat bleibt das Bild 

unvollständig und damit ist eine Steuerung nicht möglich. Und wir möchten nicht wieder erleben, 

dass Träume nicht an der Resource Geld zerplatzen, sondern an der Leistungsfähigkeit der 

Verwaltung. Wir hätten gerne rechtzeitig eingegriffen.  

 

Zum Schluss noch zwei Dinge: 

Punkt 1: 

Liebe GPA wir verstehe sie nicht. Mehr oder weniger zwingen sie uns zur „Umbuchung von Geldern 

die schon bezahlt sind und auf denen vor allem keine Zinsbelastet liegen “ – Altforderungen fürs 

Krankenhaus in Höhe von 400TEUR. Wir müssen aber Schulen aus- und umbauen, Kindergärten 

sanieren und möchten auch in einer liebenswerten kulturell facettenreichen Stadt leben. Wir halten 

das für nicht richtig und diese Gelder sollten erst zum Schluss – nach dieser schwierigen Zeit bedient 

werden. 

Punkt 2: Etwas schwieriger: 

Wenn man sich den Haushalt über längeren Zeitraum anschaut, dann sieht man, dass eine HH 

Strukturkommission keine Wunder vollbringen kann, auch kein neues Haushaltsrecht und auch kein 

neuer Kämmerer. Wir sind sowas wie die Kellerkinder. 
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Wenn wir aus dem Keller herauswollen, wird dies nicht ohne Verkauf von Grundstücke gehen, was 

uns Grüne und Unabhängige Weingarten nicht sehr gefällt – da wir den nachfolgenden Generationen 

Handlungsspielraum nehmen, und ökologisch schwer vertretbar ist.  

Wir würden uns wünschen, dass die Kämmerei uns verschiedene Haushaltsszenarien vorgelegt, wo 

die Parameter Gewerbesteuer zu Einnahmen durch Einwohner variieren mit zugehöriger 

Risikobetrachtung. Es wäre für uns dann einfacher, die vorliegenden Gutachten 

übereinanderzulegen, derart, dass sie den Bedürfnissen unserer Stadt Rechnung tragen.  

 

Wir stimmen dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtwerke Weingarten" für das 

Wirtschaftsjahr 2017 zu. Ebenfalls dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung. 

Und wir lehnen, wie jedes Jahr, den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes "Kultur- und 

Kongresszentrum Oberschwaben" ab. Wir hätten gerne erstmal alle Investitionen zurückgestellt und 

das Ergebnis der HH Strukturkommission abgewartet. Aus unserer Sicht muss die Einnahmenseite 

deutlich verbessert werden, das kann nur mit einem Partner funktionieren der das KuKo besser 

vermarktet- Beispiel wie es gehen könnte sind die Körperwelten in der Oberschwabenhalle.  

 

Danke an sie Herr OB Ewald, Danke an die Stadtverwaltung, im Besondern Frau Fische und Frau 

Sträßle und Herrn Geiger, aber auch Danke an den Gemeinderat und natürlich auch an die Bürger die 

heute den Weg hierhergefunden haben. Danke dass sie mir solange geduldig zugehört haben, aber 

vor allem für die konstruktive – vielleicht nicht immer ganz einfache Zusammenarbeit mit den Grüne 

und Unabhängige Weingarten im vergangen Jahr. Ich hatte den Eindruck, dass wir vielleicht nicht 

immer am gleichen Strang, aber letztlich doch immer in die gleiche Richtung ziehen. 

Danke! 

 

 

 

 

 

 


