
Gemeinderatsbericht der Sitzung vom 04.04.2017 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenken Bürgermeister Claus Unger, die Mitglieder des 
Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung dem ehemaligen Gemeinderat Herrn Lorenz 
Reichert, der Ende März verstorben ist. Ein Nachruf wurde im letzten Mitteilungsblatt 
veröffentlich. Herr Reichert war zeitlebens immer an der Gemeinde Ehningen und seiner 
lebendigen Entwicklung interessiert.  
 
In der Kämmerei des Rathauses der Gemeinde Ehningen steht ein Wechsel bevor. 
Kathrin Gwinner, stv. Kämmereiamtsleiterin, wird in Elternzeit gehen, ihre Nachfolgerin 
Frau Katharina Wolz war erstmals in der Sitzung des Gemeinderats dabei und hat sich 
dem Gremium vorgestellt. Frau Wolz stammt aus dem Raum Ludwigsburg und hat nach 
einer Ausbildung zur Fachfrau für Bürokommunikation noch ein Studium Public 
Management an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg 
angehängt. Anfang des Jahres hat sie ihr Studium beendet und bei der Gemeinde 
Ehningen ihre erste Stelle angetreten. Seit dem 01.03.2017 ist Frau Wolz auf dem 
Ehninger Rathaus tätig und wird in ihren künftigen Arbeitsbereich eingearbeitet.  
Der Gemeinderat wünscht Frau Wolz einen guten Start und erfolgreiches Wirken in der 
Kämmerei. 
 
 
1. Einwohnerfragestunde 
Einmal im Quartal haben Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Ehningen die 
Möglichkeit direkt in der Sitzung Fragen zu stellen. Diese Möglichkeit wurde in Anspruch 
genommen. Angesprochen wurde die Situation der Kinderbetreuung in Ehningen. Plätze 
sind rar und eine geplante Baumaßnahme zur Entlastung ist zurückgezogen worden. Es 
wurde gefragt, wie hier die Planungen der Gemeinde sind, um der Situation zu begegnen. 
Bürgermeister Claus Unger erläutert, dass finanzielle Gründe der Ausschlag dafür waren, 
dass die Vorlage zum Neubau einer Kindertagesbetreuungseinrichtung zurückgezogen 
worden ist. Augenblicklich liegen die Zahlen für das kommende Kindergartenjahr vor, in 
der die Kindertageseinrichtungen auch wieder gut auslastet sein werden. 
Zwischenzeitlich wurden die Zusagen für Kindergartenplätze für einschließlich März 2018 
erteilt, wobei jedes Kind auch einen Platz bekommen hat. Die Entwicklung der 
Kinderzahlen ist bei der Gemeinde stets präsent und man wird Alternativen prüfen, wie 
man in den bestehenden Einrichtungen Entlastungen erreichen kann.  
 
 
2. Forsteinrichtung 
Der Gemeinderat hat der Forsteinrichtung 2017 - 2026 im Gemeindewald Ehningen 
zugestimmt. 
Der Betriebsablauf in der Forstwirtschaft wird regelmäßig in einem 10 Jahresplan 
festgelegt. Auch für den Gemeindewald Ehningen ist ein sogenanntes 
Forsteinrichtungswerk zu erstellen, in dem Nutzung und Zielsetzung im Gemeindewald 
über die nächsten 10 Jahre festgeschrieben ist. Dieses Spezialgebiet der Forstwirtschaft 
wird auch von Spezialisten betreut, der Mitarbeiter der Forstdirektion Tübingen, der das 
Forsteinrichtungswerk für Ehningen erstellt hat, hat dieses in der Sitzung vorgestellt.  
Teil der Darstellung der Forsteinrichtung ist regelmäßig auch ein Bericht über den 
aktuellen Zustand der betroffenen Waldfläche. Im Ehninger Wald ist derzeit die Fläche 
etwas Altholzlastig. Diese Bestände bestehen hauptsächlich aus Eichen, die in späteren 
Jahren dann einer Verwertung zugeführt werden sollen. Natürlich sind auch Flächen mit 
Jungbeständen vorhanden, auf denen man versucht andere Baumarten anzupflanzen, so 



überwiegen derzeit in diesen Beständen die Baumarten Buche, Hainbuche und Fichte. 
Durch geplanten zurückhaltenden Holzeinschlag wurde tatsächlich der Holzvorrat etwas 
gesteigert. Durch den Ankauf von Privatwaldfläche ist die forstliche Betriebsfläche leicht 
angestiegen. 
Betrachtet man die abgelaufene Forsteinrichtung im Rückblick so war erfreulicherweise 
der Anteil der zufälligen Nutzungen der Holzeinschlag lediglich bei 3 %. Zufälliger 
Einschlag entsteht durch Ereignisse wie Sturm oder Käferbefall. Der geplante 
Holzeinschlag wurde nahezu identisch zur Planung erfüllt. 
 
Für die kommenden Jahre soll der Holzeinschlag nochmals leicht abgesenkt werden auf 
4,8 efm/Jahr und Hektar. Ziel ist es wie auch schon in den Vorjahren, den Holzvorrat 
leicht aufzubauen und den bestehenden Eichenanteil bzw. deren Nutzung noch über 
weitere Jahre zu strecken. Dies hat zur Folge, dass die Ertragslage des Forstbetriebs in 
Ehningen leicht rückläufig sein wird. Langfristig wird man versuchen noch mehr 
Baumarten auf der Betriebsfläche anzusiedeln um eine größere Durchmischung zu 
bekommen und im Verhältnis den Anteil von Eichenbäumen etwas zu senken und von 
Buchen zu steigern.  
 
 
 
3. Haushalt 2017 verabschiedet 
Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 und die 
Finanzplanung bis 2020, sowie die Wirtschaftspläne 2017 für die Eigenbetriebe 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie deren Finanzplanung bis 2020 
beschlossen.  
 
Zuvor hatten sich die Mitglieder des Gemeinderats in der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung am 10.01.2017 bereits intensiv mit dem umfangreichen Zahlenwerk 
beschäftigt. 
 
Erstmals wurde dieser Haushaltsplan nach dem neuen Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen erstellt. Die Umstellung ist den Kommunen vorgegeben und muss bis 
2020 vollzogen sein. Im Landkreis Böblingen ist die Gemeinde Ehningen einer der ersten 
die diese Umstellung jetzt abgeschlossen hat.  
Die Vorarbeiten der Umstellung waren für die Kämmerei ein richtiger Kraftakt, trotzdem 
konnte der Haushalt wieder zeitnah zum Jahresbeginn fertig gestellt werden.  
Dass die ursprünglich vorgesehene Beschlussfassung im Februar nochmals verschoben 
werden musste, lag dann an ganz anderen Dingen. Erhebliche Rückzahlungen in 
Millionenhöhe, die noch vor der Verabschiedung bekannt geworden waren, haben eine 
Korrektur erforderlich gemacht.  
 
Bürgermeister Claus Unger bedankt sich bei allen am Verfahren Beteiligen insbesondere 
dem Team der Kämmerei, die mit Umstellung und Korrektur einen immensen 
Arbeitsumfang zu stemmen hatten. 
 
Nach Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde wird der Wortlaut der Satzungen vollständig im 
Mitteilungsblatt veröffentlicht.  
 
 
 



Rede von Herrn Widenmaier 
 

 

Gemeinderatssitzung am 04. April 2017 
Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017 

 
 
Kurz vor der ursprünglich geplanten Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017 am 
21.02.2017 haben wir Mitteilung erhalten, dass rd. 2,5 Mio. Euro  Gewerbesteuer 
zurückbezahlt werden müssen. 
 
Dies hat uns gezwungen das Planwerk nochmals zu korrigieren. 
Anstelle der geplanten 4 Mio. Euro Gewerbesteuer sind nunmehr 1,5 Mio. Euro 
veranschlagt. 
 
Anzeichen für positive Veränderungen  in dem Bereich  liegen nicht vor. 
 
Der erste Haushaltsplan auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesens liegt zur Verabschiedung vor. 
 
Bis zum Jahr 2020 müssen alle Gemeinden in Baden-Württemberg umstellen, so 
sieht es das Gesetz vor. Ob dies gelingt, muss man abwarten angesichts der 
vorhandenen Kapazitäten insbesondere auch beim Rechenzentrum. 
Mit Waldenbuch und Nufringen sind wir bei den Gemeinden (ohne die großen 
Kreisstädte), die den Anfang im Kreis Böblingen gemacht haben.  
 
Wir sind froh, dass wir dies auch zeitlich ordentlich hinbekommen haben. 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Frau Gwinner und Frau Koberg 
bedanken, die sich hier wirklich schon das ganze vergangene Jahr über reingehängt 
haben um dies zu ermöglichen. 
Da steckt harte Arbeit und auch Fleiß dahinter, dass man dies in dem gewünschten 
Umfang hinbekommt.  
 
Wenn man zurückblickt muss man aber auch sagen, dass der Umstellungsprozess 
eigentlich schon lange läuft.  
Die Umstellung auf SAP zum 01.01.2005 und die Erfassung und Bewertung des 
Infrastrukturvermögens als Basis für das Ganze zum 01.01.2009 mit entsprechenden 
Fortschreibungen. Schon damals wurden fundamentale Festlegungen getroffen. Es 
ist gut, dass wir es so frühzeitig angepackt haben; die Ressourcen beim 
Rechenzentrum waren noch vorhanden, auch für individuelle Beratungen,  aber auch 
die personelle Situation in der Kämmerei ist günstig gewesen. 
Motivierte Mitarbeiter – keine Ausfälle. 
 
Was ist anders geworden? 
 
Zunächst fällt auf, dass das Planwerk nicht mehr so umfangreich ist. 
Das macht das Ganze insoweit  etwas übersichtlicher. An die neue Darstellung muss 
man sich noch gewöhnen. 
Die Struktur mit ihren Aussagen hat sich insgesamt geändert, hier verweise ich 
jedoch auf die öffentliche Gemeinderatssitzung zum Haushaltsplan 2017 vom 
10.01.2017. 



 
Was sagt der Haushaltsplan 2017 zur  finanziellen Situation aus? 
 
Man hätte sich eigentlich ein günstigeres Startjahr gewünscht. 
 
2017 - ein Jahr, in dem die Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr in Rekordhöhe 
vorhanden sind, sondern  unterdurchschnittlich!  
Auf der anderen Seite Umlagen oder jetzt Transferaufwendungen genannt von rd. 
11,8 Mio. Euro.  
Zusätzlich stark gestiegene Personalausgaben - hauptsächlich im 
Kinderbetreuungsbereich – machen die Situation noch schwieriger. 
 
Und wenn sich dann noch erstmals Abschreibungen ergebniswirksam auswirken mit 
rd. 2,5 Mio. Euro, dann schließt der erste Haushalt nach dem Neuen Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesen mit einem Minus von rd. 11.150.000 Euro ab. 
 
Bekanntermaßen, aber dennoch notwendig zu erwähnen, die bekannt ohnehin 
vorhandenen hohen laufenden Ausgaben. 
 
Die Liquiditätsübersicht zeigt, dass wir 2017 liquide Mittel von rd. 8,3 Mio. Euro 
benötigen. 
Wir schaffen dies 2017 jetzt nach den eingetretenen negativen Veränderungen nicht 
mehr ohne eine Kreditaufnahme.  
1,5 Mio. Euro sind veranschlagt. 
Damit erhöht sich der aktuelle Schuldenstand von 9,8 Mio. Euro unter 
Berücksichtigung der Tilgungen auf 10,75 Mio. Euro. 
Die neue Kreditaufnahme ist mit dem Landratsamt abgestimmt. 
Wir haben mit dem Schulhausbau 10 Mio. Euro Kredit aufgenommen, dies schränkt 
uns ein. 
 
Wir haben daher nur sehr wenige investive Maßnahmen im Haushaltsplan 2017 
enthalten, nach den hohen Beträgen der Vorjahre sogar richtig wenig. 
Bekanntermaßen haben wir die Maßnahmen, die keine Berücksichtigung im 
Haushaltsplan fanden oder die gekürzt wurden, im Gemeinderat am 10.01.2017 
durchgesprochen. 
 
Kürzungen erfolgten ebenfalls im Ergebnishaushalt. 
 
Wir müssen uns auf die finanziell veränderte Situation einstellen und teilweise haben 
wir das ja schon gemacht. Auch durch verwaltungsinterne Maßnahmen. 
 
Das heißt, wir müssen die anstehenden Aufgaben in Kenntnis dieser Situation 
entscheiden. 
 
Inwieweit Ausgabenreduzierungen einerseits, Einnahmeerhöhungen andererseits 
vorgenommen werden, wird uns mehr denn je beschäftigen. 
Nicht zuletzt auch im Hinblick auf die vor uns liegenden Jahre. 
Die Vorausschau zeigt, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht. 
 
 
 



Freie Wähler Ehningen 
Anmerkung zum Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Unger, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 
 
nun haben wir also die Schulden, von welchen wir wegen unserer zur Erhaltung und 
Verbesserung des Schulstandortes Ehningen notwendigen Entscheidungen seit drei 
Jahren wissen, dass wir sie zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 haben werden. 
Diese große Investition war nur durch eine Kreditaufnahme zu finanzieren. Sie stand 
mit der langjährigen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang. 
 
In den letzten drei Haushaltsreden haben wir Freien Wähler deshalb jeweils 
vorgetragen, dass wir uns bei dieser durch Kredite zu finanzierenden Investition 
hinsichtlich der Ertrags- und Einzahlungssituation der Gemeinde auf weiterhin gute 
und sichere Einnahmen derjenigen verlassen, die die Gemeinde durch deren 
Arbeitsleistung und der daraus abzuführenden Steuern finanzieren. Diese Erwartung 
ist nach heutiger Kenntnis leider nicht erfüllt. Wir mussten unerwartet für frühere 
Jahre Gewerbesteuer zurückzahlen und der Planansatz für das im Jahr 2017 
erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt bei einem historischen Tief. Wesentlich für 
uns bleibt aber, dass der Betrag des planmäßigen Schuldenstandes am Ende des 
Jahres 2017 unter dem Betrag der Baukosten für die Gemeinschaftsschule liegen 
wird. Vereinfacht gesagt, ist also alles Übrige ohne Kreditaufnahme finanziert. 
 
Folge ist nach heutiger Ausgangslage, dass die Kredite für die Gemeinschaftsschule 
nicht so schnell zurückgezahlt sein dürften, wie wir das bei der Finanzplanung 
vorhatten. Folge dürfte deshalb auch sein, dass weitere Investitionen im Bereich 
unserer Pflichtaufgaben erst später werden erfolgen können, an lediglich 
wünschenswerte Investitionen ist aber derzeit nicht zu denken. Klar ist jedoch dabei, 
dass die in Ehningen für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl seiner 
Einwohner geschaffenen Einrichtungen keinen Vergleich mit umliegenden Städten 
und Gemeinden zu scheuen brauchen. Die Gemeinde Ehningen bietet ihren Bürgern 
einiges darüber hinaus; hinsichtlich der Vereine das meiste davon auch kostenlos. 
Eine Erhöhung der Grundsteuer B ab 2018 wäre angesichts dieser weit 
überdurchschnittlichen kommunalen Angebote vertretbar, zumal der Hebesatz in 
Ehningen unterhalb des Durchschnittes der Kreisgemeinden liegt.  
 
Zunehmend immer höhere Kosten verursacht der gesamte Bereich der 
Kinderbetreuung, wobei diese höheren Kosten nicht allein deshalb entstehen, weil es 
in Ehningen erfreulicherweise durch die Neubaugebiete mehr junge Familien gibt. 
Die staatlichen Vorgaben und die Erwartungen der Eltern sind ganz erheblich. 
Dennoch meinen wir, dass wir hier unseren Standard und die Kosten im laufenden 
Jahr, wie im Übrigen in anderen Bereichen auch, kritisch überprüfen sollten. 
 
Wir Freien Wähler bedanken uns bei allen, die im bürgerschaftlichen Sinne in 
verschiedensten Bereichen für die Gemeinde und andere Mitbürger tätig sind und 
wünschen auch weiterhin ein gutes Miteinander. 
 
 
4. April 2017  Karl-Heinz Barth 



 
Haushaltsrede der CDU-Fraktion zum Haushalt 2017 
 
Werter Herr Bürgermeister Unger,  
liebe Ehninger Bürgerinnen und Bürger, 
meine Damen und Herren Gemeinderäte, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
 
Unsere Finanzen mit 10 Millionen Krediten im Haushalt und 7 Millionen Krediten bei 
den Eigenbetrieben sind in Schieflage geraten. Zumal auf der Einnahmeseite unser 
Kämmerer nur noch mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4 Millionen rechnet, 
wir aber eine Rückzahlung von 2,5 Millionen zu erbringen haben ergibt das unterm 
Strich nur noch Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Durch das 
Superjahr 2015 und den mehr als 10 Millionen Gewerbesteuereinahmen in 2016 sind 
unsere Haushalte 17 + 18 noch nicht gefährdet. 
Wenn sich die Gewerbesteuereinahmen auf der angenommenen Höhe bewegen, 
heißt das ganz klar  für uns, dass an den Stellschrauben auf der Einnahmen und 
Ausgabenseite gedreht werden muss. Möglichkeiten dazu sollten wir bereits in 
diesem Jahr beraten, nicht erst wenn der Kittel ganz brennt (wie man so schön sagt). 
Bei der Entscheidung für die Gemeinschaftsschule sollte jedem im Gremium klar 
gewesen sein, dass wir in den nächsten Jahren nur noch Investitionen tätigen 
können, die zu den Pflichtaufgaben der Kommune gehören. Für mich ist das zum 
einen die Erfüllung der Kitaplätze  (mit welcher Lösung wird sich zeigen) und der Bau 
eines Feuerwehrhauses. 
Klare Absage bei mir geht an den Erhalt des Kellers von Kö 27. Für mich erhebt sich 
die Frage, ist es Aufgabe der Gemeinde zum Zwecke von Festivitäten, evt. 20 x im 
Jahr diesen Keller mit einem Kostenaufwand von mind. 1 Million Euro zu erhalten 
und dann ist er trotzdem nur temporär zu Nutzen. Ich meine, so dürfen wir keine 
Steuergelder verschwenden; Zumal wir sie im Moment auch nicht zur Verfügung 
haben. 
Die Umstellung auf die Doppik ergibt eine geänderte Darstellung  des 
Haushaltsplanes 2017. Für uns heißt das, wir haben keine Vergleichszahlen zu den 
Vorjahren. Es wäre für alle von Vorteil wenn wir neben der Neuen Bilanz noch den 
Abschluss nach altem Recht bekommen könnten. Ich weiß das ist schwierig, 
trotzdem möchte ich es heute anregen.  
Bei der neuen Darstellung wird es noch schwieriger das Zahlenwerk zu verstehen, 
der Haushaltsplan wird noch mehr zu einem Buch mit sieben Siegeln.  Deshalb 
benötigen wir im Gremium noch intensivere Schulung zum Thema Haushaltsplan. 
Trotzt der momentanen schwierigen Haushaltslage bin ich optimistisch, dass wir 
unsere Pflichtaufgaben erfüllen können bzw. werden. 
 
 
 
Für die CDU-Fraktion 
Rainer Klein 
 
 
 
 
 



Rede zum Gemeindehaushalt 2017 von Harald Bürkle, Vorsitzender der 
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen und Aufwind 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Pressevertreter, sehr geehrter 
Herr Bürgermeister, sehr geehrter Kämmerer, sehr geehrte Verwaltungsmitarbeiter, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, einige Kernaussagen vorab: 
I.) Die Finanzsituation der Gemeinde Ehningen ist kritisch - und dies nach Jahren mit 
unerwartet hohen Einnahmen. Auch ohne die im Februar bekannt gewordene 
Gewerbesteuerentwicklung für 2017 (u.a. Rückzahlungen für frühere Jahre) war die 
Haushaltslage schon sehr schwierig – dies zeigte die erste Fassung des 
Haushaltsplans, der in der Sitzung am 21.02.2017 verabschiedet werden sollte. Wie 
es dazu kommen konnte, erfordert den Blick zurück. 
II.) Entscheidend ist jedoch der Blick nach vorne: wie kann die Gemeinde die 
massive Verschuldung abbauen und gleichzeitig leistungs- und gestaltungsfähig 
bleiben? Es bedarf eines intensiven Finanzmanagements mit klaren Prioritäten und 
kontinuierlicher Fortschreibung der Planung, mit systematischer Prüfung von 
Ausgabenreduktion und vertretbarer Realisierung von Einnahmenerhöhungen. 
III.) Mit der Umstellung auf die kaufmännische Rechnungslegung eröffnet sich die 
Chance und Pflicht, eine Haushaltssystematik zu entwickeln, die dem Gemeinderat 
und allen Bürgern viel mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit bietet. Für unsere 
Fraktion ist der bisherige Prozess zur Erläuterung und Gestaltung des 
Haushaltsplanes und zur Entwicklung von Planungsobjekten und Kennzahlen 
unbefriedigend. Der Informationsstand ist jetzt schlechter als bei früheren 
Haushalten: 
es sind keine Vergleichszahlen aus dem Vorjahr vorhanden; durch die 
Zusammenfassung zu den neuen Produktgruppen sind viele der bisher getrennt 
aufgeführten Positionen nicht mehr sichtbar. 
Wir sind der Meinung, dass hier trotz Umstellung mehr möglich gewesen wäre. 
IV.) Angesichts der Haushaltsrisiken, der nicht ausreichenden Erläuterungen und der 
fehlenden Szenario-Analysen ist eine Verabschiedung des Haushaltes zu 
hinterfragen. Etwaige Auflagen der Kommunalaufsicht (neben der 
Verschuldungsobergrenze von 10 Millionen Euro) sind dem Gemeinderat noch nicht 
bekannt – ebenso wenig die Ergebniszahlen aus 2016. 
In der Sitzung am 7.3.2017 erläuterte der Kämmerer, Herr Jochen Widenmaier: "Die 
Planung 2017sah 4 Mio. Gewerbesteuer vor, jetzt reduziert auf 1,7 Mio. Euro. 
Deshalb sind 1,5 Mio. neue Schulden erforderlich - die Kommunalaufsicht geht mit, 
wird aber Maßnahmen fordern." 
Vor einer Verabschiedung des Haushaltes wäre es wichtig, etwaige Auflagen der 
Aufsicht zu kennen. Der Haushaltserlass des Landratsamtes bleibt also abzuwarten. 
 

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Ehningen lebt über seinen Verhältnissen. 
Mit inzwischen 10 Millionen Euro Schulden haben wir die höchste Pro-Kopf-
Verschuldung im Landkreis - und das bei enorm hohen Einnahmen in der 
vergangenen Dekade, insbesondere bei der Gewerbesteuer. 
Der Haushaltsplan zeigt eine Entwicklung der liquiden Mittel von über 8 Millionen 
Euro Ende 2016 auf -7,5 Millionen Euro bis Ende 2020. Wie kompensieren wir das? 
Sinnvolle Projekte wie die Gemeinschaftsschule wurden im sogenannten "Ehninger 
Standard" realisiert - doch dieser übersteigt offensichtlich unsere Finanzkraft: die 
bisher 11 Millionen für den Schulneubau sind nur der erste Teil des Schulprojektes; 
für Außenanlagen, Schulsportplatz und vor allem die Sanierung des 
Bestandsgebäudes wären weitere Millionen erforderlich. 



Nun haben wir einen imposanten Neubau – können aber auf absehbare Zeit keine 
überzeugende Gesamtlösung realisieren. Dass dem Gemeinderat nach 
abgeschlossener Planung und Umsetzung offenbart wurde, dass der Hort keinen 
Platz im Neubau finden könne, ist ein weiterer Wermutstropfen. 
Wir fordern, dass insbesondere bei den Großprojekten vor Entscheidung und 
Auftragserteilung intensiv hinterfragt wird, was zwingend notwendig und was 
verzichtbar ist. Weitere Baumaßnahmen müssen in ein übergreifendes Gebäude- 
und Flächenkonzept eingefügt sein. 
Kinderbetreuungseinrichtungen sind - zu Recht - eine Pflichtaufgabe. Da hier mit 
weiter steigenden Anforderungen zu rechnen ist, gilt es, sowohl bei der Infrastruktur 
als auch beim Personal auf die Kosten zu blicken. 
Im Dezember 2016 wurde im Gemeinderat über weitere Kinderbetreuungsplätze 
diskutiert. 
Vorschläge aus mehreren Fraktionen, zunächst zu prüfen, wo man in bestehenden 
Räumlichkeiten enger zusammenrücken könnte, wurden seitens des Bürgermeisters 
und der meisten Gemeinderäte nicht aufgegriffen - schnell war klar, dass ein weiterer 
Neubau erforderlich sei. Planungen für verschiedene Varianten von einem 
Architektenbüro wurden in derselben Sitzung vorgelegt. 
Angesichts der aktuellen Haushaltslage wird dieses Projekt nun von der Verwaltung 
nicht mehr als machbar eingestuft - eine Lösung ohne Neubau wird sich jetzt 
gezwungenermaßen finden. 
Wir fordern, dass vor Entscheidungen über Erweiterungs- oder Neubauten eine 
detaillierte Bedarfs und Flächenanalyse erstellt und diese kontinuierlich 
fortgeschrieben wird und dass zunächst nach Möglichkeiten im Gebäudebestand 
gesucht wird – an guten Ideen mangelt es nicht. 
Die Personalkosten in 2017 betragen 8 Millionen Euro, gegenüber 2016 ist eine 
Steigerung von über 10 % zu verzeichnen - dieser Trend muss gestoppt werden. Wir 
fordern eine detaillierte Analyse der Personalkosten, differenziert nach den 
kommunalen Leistungen. 
Die Neubesetzung von frei werdenden Stellen ist jeweils zu prüfen. 
Mit der neuen Haushaltssystematik, der Doppik, werden diverse neue, von der 
Kameralistik abweichende Prinzipien eingeführt. Bürgermeister Unger sprach dies in 
seiner Rede zur Einbringung des Haushaltes 2017 in der Sitzung am 13.12.2016 an: 
"Ziel der doppischen Buchführung ist unumwunden, dass die Kommune aus eigener 
Kraft ihre Abschreibungsbeträge erwirtschaftet". 
Was bedeutet dies für Ehningen? Bei jährlichen Abschreibungen in Höhe von 2,5 
Mio. Euro muss der Ergebnishaushalt vor Abschreibungen einen Überschuss von 2,5 
Mio. Euro zeigen - damit wäre dann der Werteverbrauch im Gemeindevermögen 
ausgeglichen. Die Erwirtschaftung der Abschreibungsbeträge ist ein zentrales 
Moment in der neuen Haushaltsführung, durch das eine nachhaltige 
Vermögensbewirtschaftung (u.a. geht es um alle Straßen, Wege und Gebäude der 
Gemeinde) sichergestellt wird. 
Von der Abdeckung der Abschreibungen sind wir in der aktuellen Planung jedoch 
weit entfernt: Den Aufwendungen im Ergebnishaushalt iHv. 26,5 Mio. Euro stehen 
Erträge iHv. 15,4 Mio. gegenüber - es ergibt sich für 2017 ein Defizit inkl. 
Abschreibung iHv. 11,1 Mio. Euro. 2018 betragen die geplanten Aufwendungen 24,1 
Mio. Euro bei Erträgen von 18,9 Mio. Euro - ein Defizit von 5,2 Mio. Euro; 2019 steht 
ein Defizit von 2,5 Mio. im Plan; 2020 ein Defizit von 2,8 Mio. Euro. 
Dies bedeutet, dass in den nächsten Jahren der Ergebnishaushalt negativ ist - selbst 
wenn man die Abschreibungen herausrechnet. Anders gesagt: wir geben weiterhin 
für den laufenden Verwaltungsbetrieb (ohne Schuldentilgung - diese ist im 



Vermögenshaushalt verbucht) mehr aus als durch Steuern, Gebühren und Beiträge 
eingenommen wird. Die Konsequenz sind neue Schulden oder der Verkauf von 
"Tafelsilber". 
Wo können wir überhaupt ansetzen? Von 26.6 Mio. Euro ordentlichen 
Aufwendungen bleibt ein  "Kernkostenblock" von 11,7 Mio. (ohne Abschreibungen, 
Zinsen und Transfers). Darin enthalten sind 8 Mio. Personalkosten und 3,1 Mio. 
Sach- und Dienstleistungskosten. Diese beiden Positionen müssen geprüft werden, 
nur hier haben wir ggf. wesentlichen Gestaltungsspielraum. 
Bei den Erträgen planen wir eine Steigerung um 4 Mio. Euro bis 2020 auf dann 19,4 
Mio. Hier ist zu prüfen, wie wir diese Entwicklung sicherstellen können bzw. welche 
Unsicherheiten/ Risiken bestehen. 
Der Gemeinderat muss intensiv über die Haushalts- und Finanzpolitik beraten. 
Hierfür benötigen die Fraktionen schlüssige Daten und zusätzliche Sitzungstermine. 
Die Sitzungszeit ist zu knapp, um zum Beispiel lange über von der Verwaltung 
professionell durchgeführte Ausschreibungen zu berichten; die Zeit wird für 
grundsätzliche Fragen und Weichenstellungen benötigt. 
Wie geht es weiter? Ehningen steht vor großen Herausforderungen: Feuerwehrhaus, 
Gewerbegebiet, Straßensanierung und Beleuchtung, Schule, Kitas, 
Hochwasserschutz, Flüchtlingsunterbringung – um dies alles abzudecken müssen 
wir unsere Mittelfristplanung intensiv besprechen. Wir brauchen einen 
ausgeglichenen Ergebnishaushalt, der auch die Abschreibungen decken kann – 
dann haben wir den Handlungsspielraum und die Mittel, um in den Erhalt und die 
Schaffung von Gemeindevermögen investieren zu können. 
Zu viele Entscheidungen müssen wir unter Zwang, aus der Not geboren treffen. 
Davon müssen wir wegkommen. Forderungen, ein Gebäude wie Kö27 möglichst 
schnell abzureißen, bringen für die Sanierung des Haushaltes nichts und kosten 
zunächst nur Geld. Stattdessen sollten wir über intelligente, kreative Ansätze 
sprechen, zum Beispiel für eine öffentlich-private Partnerschaft zur 
Nutzung, bei der die Kommune möglichst wenig finanziell belastet wird. 
Auch bei der Schaffung eines neuen Gewerbegebietes muss genau hingeschaut 
werden – die Kommune darf durch eine solche Erschließung keine weiteren Verluste 
hinnehmen müssen. 
Es gibt interessante Möglichkeiten, vorhandene, derzeit nicht oder nicht optimal 
genutzte Flächen und Gebäude nutzbar zu machen. Hier müssen wir auf die 
Eigentümer zugehen und die Interessen zusammen führen. 
Sehr geehrter Herr BM Unger, sehr geehrter Kämmerer, sehr geehrte 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, wir 
benötigen für Ehningen mittel- und langfristige Konzepte, ökonomische und 
ökologische. Wir brauchen einen transparenten kommunalen Haushalt, in dem über 
Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen wirklich gesteuert wird. Nur so 
können wir bewusst Weichen stellen und uns den zukünftigen Aufgaben 
stellen. 
Wir hätten schon im ersten Jahr der Doppik mehr Information zum Haushaltsplan 
erwartet. Wir wollen wissen, welche Weiterentwicklung in der Haushaltssystematik 
wir für 2018 erwarten dürfen. 
Auf dem jetzigen Stand dürfen wir nicht stehen bleiben. 
Jeder in unserer Fraktion hat für sich nach kritischer Abwägung entschieden, ob er 
dem Haushalt zustimmt oder ein Zeichen dahingehend setzen möchte, dass die 
Einbeziehung und die Information des Gemeinderates durch die Verwaltung noch 
nicht ausreichend erfolgt ist. 



Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen und Aufwind hat sich nach intensiver Beratung 
entschlossen, dem Haushaltsplan aufgrund der angesprochenen Kritikpunkte nicht 
zuzustimmen. 
Harald Bürkle, Daniela Toscano, Evelyne Jeanrond, 
 Peter Müller 
 
 
Haushaltsrede der SPD 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Unger,  
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, 
liebe Ehningerinnen und Ehninger! 
 
„Das Geld, das man besitzt ist das Instrument der Freiheit,  
das Geld, dem man nachjagt, ist das Instrument der Knechtschaft.“  
(J.- J. Rousseau, Genfer Schriftsteller und Pädagoge) 
 
Tatsächlich befinden wir uns in Ehningen, wie auch schon von meinen Vorrednern 
dargestellt, durch die aufgenommenen Fremddarlehen in der Situation, dass wir 
jeden Euro zweimal umdrehen sollten und müssen.  
Nicht nur die minderen Gewerbesteuereinnahmen werden unsere mittelfristigen 
Wünsche wie Sanierung des Altbaus der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule 
Ehningen, Neubau eines Feuerwehrhauses, Errichtung eines Hochwasserschutzes 
im Maurener Tal, Ausbau der Zehntscheuer und der Um- oder Abbau der Kö 27 
begrenzen sondern auch die Personalkosten, besonders für die Kinderbetreuung, 
werden weiterhin steigen und den finanziellen Spielraum einschränken. 
 
Bei der Verwirklichung innovativer Projekte können wir nicht genug kreative Ideen 
aus der Bevölkerung miteinbeziehen. Die Sammlung außergewöhnlicher Vorschläge 
durch die Gruppen der Bürgerbeteiligung zum zukünftigen Zusammenleben der 
Ehninger wird der Gemeinde weiterhin guttun. Alle neuen Ideen sollten in einer 
Agenda 2025 mit dem Gemeinderat festgehalten werden, denn sie kommen allen 
Menschen in Ehningen, den Jungen wie den Alten, zugute.  
 
In unserer Demokratie müssen wir Kompromisse finden, die Vorschläge Einzelner 
können nicht für alle gelten; im Klartext heißt das Kleinstgruppen bestimmen nicht 
das Leben aller. 
 
Da der finanzielle Rahmen uns in unseren Möglichkeiten einschränkt, sehen wir nach 
wie vor Bedarf an Einsparungen in der Gemeinde z.B. bei der Ausstattung in 
öffentlichen Einrichtungen. Wir halten daran fest, dass eine gute Kinderbetreuung 
nicht davon abhängt wie kostbar die Ausstattung der Räumlichkeiten ist.  
 
Den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung sehen wir nicht als notwendig an, 
die Unterbringung in Containern hat sich durchaus bewährt. Ein Neubau durch die 
KWE verlagert nur die Kreditaufnahme.  
 
Auch den Einsatz von Kinderpfleger(innen) im Kindergartenbereich können wir uns 
vorstellen. 
 



Unser Straßennetz ist in einem so guten Zustand, dass wir es uns leisten können bei 
den Sanierungen in den nächsten 2 bis 3 Jahren kürzer zu treten. Es wäre richtig 
gewesen nur noch für die Erschließungsstraße Bühl 500.000€ bereitzustellen, aber 
diese Idee ist zwischenzeitlich zunichtegemacht. 
 
Nach wie vor würden wir uns freuen, wenn die 80% Vorgabe der Haushaltspositionen 
eingehalten werden könnte. 
 
Ein mögliches Mittel um die Einnahmen für die Gemeinde zu erhöhen, wäre die 
Anhebung unserer bisher unterdurchschnittlichen Hebesätze. 
 
Die Einführung eines Parkentgelts kann zur Entlastung der Parksituation rund um 
den Bahnhof beitragen, wird aber keine bedeutenden Einnahmen bringen! Für die 
Ehninger Bevölkerung dürfen keine neuen Kosten entstehen. Andere Lösungen für 
die Parksituation müssen gefunden werden, denn die Umwelt freut sich über jeden 
Umsteiger. 
 
Nach wie vor sind wir dagegen, dass die Hallenbenutzungen Gebühren kosten.  
 
Für die Zukunft stellen wir uns noch weitere Veränderungen in der Gemeinde vor: 
 
Zusätzlich zur Akustik sollte die Sanierung der Aussegnungshalle mittelfristig in 
Angriff genommen werden. 
 
Da sich die Flüchtlingssituation in Ehningen entspannt hat und der Bau neuer 
Wohnungen voranschreitet, sehen wir in diesem Bereich positiv in die Zukunft. 
Sozialer Wohnungsbau sollte aber dennoch nicht nur für Flüchtlinge betrieben 
werden. 
 
Wir hoffen trotzdem, dass unsere Freiheit der Finanzen nur vorübergehend 
eingeschränkt sein wird. 
 
Im vergangenen Jahr hat der Liederkranz mit seinen vielen Veranstaltungen gezeigt 
wie positiv sich Vereinsarbeit in unserer Gemeinde darstellt. Wir von der SPD 
möchten allen Vereinen für die vielfältigen Tätigkeiten und den vielen ehrenamtlich 
Tätigen für ihre Arbeit ganz herzlich danken.  
 
Unser Dank gilt auch der Gemeindeverwaltung mit Herrn Unger an der Spitze für die 
geleisteten Arbeiten und wir hoffen, dass wir auch am Ende dieses Jahres positiv 
zurückblicken können. 
Gisa Fichtner und Marianne Sariboga 
 

  

 

 
 
4. Gutachterausschuss bei der Gemeinde Ehningen 
    Ausscheiden von Herrn Markus Scheible von Todes wegen  
    Bestellung von Herrn Stefan Tafel zum ehrenamtlichen Gutachter 
Zum 01.04.2016 wurde bei der Gemeinde Ehningen ein neuer Gutachterausschuss 
bestellt. Die Amtszeit für den Ausschuss beträgt regelmäßig 4 Jahre. Eingesetzt wird der 



Gutachterausschuss zur Ermittlung von Grundstückswerten und sonstigen 
Wertermittlungen z.B. von Gebäuden.  
Durch den Tod des bisherigen Mitglieds Markus Scheible muss eine Nachfolgeregelung 
getroffen werden. Stefan Tafel hat sich hierfür bereiterklärt und wird für ihn in den 
Gutachterausschuss nachrücken.  
 
Der Gutachterausschuss setzt sich somit künftig wie folgt zusammen: 
 
Vorsitzender und Gutachter   Karl-Heinz Barth 
Stv. Vorsitzender und Gutachter   Theodor Henne 
      
Gutachter     Martin Drasch 
       Olaf Hildebrandt  
       Steffen Jüstel 
       Johannes Kohle 
       Martin Mutz   
       Brigitta Reichert 
       Stefan Tafel (nachgerückt) 
       Anita Turzer (Finanzamt BB) 
       Elisabeth Seeger-Storm (Finanzamt BB) 
        
 
 
Stefan Tafel hat in der Sitzung die Bestellungsurkunde der Gemeinde Ehningen 
erhalten und die Bestellung als Gutachter durch Unterschrift bestätigt.  
Bürgermeister Claus Unger bedankt sich für die Bereitschaft hier mitzuwirken und 
dankt dem Ausschuss insgesamt für seine Arbeit.  
 
5. Fortschreibung Regionalverkehrsplan für die Region Stuttgart – Beteiligung zum 
Entwurf 
Bereits vor einiger Zeit hat die Regionalversammlung der Region Stuttgart beschlossen 
den bestehenden Regionalverkehrsplan fortzuschreiben und auf den Prognosehorizont 
2025 auszurichten. 
Hauptzielsetzung des Regionalverkehrsplans ist es dabei Maßnahmen zur 
Gewährleistung einer zukunftsfähigen Mobilität aufzuzeigen – als zentrale Grundlage für 
die Funktionsfähigkeit der Region als Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiven 
Lebensbedingungen. Mobilität ist nämlich eine grundlegende Voraussetzung für die 
Ausübung vieler individueller Aktivitäten, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die 
Funktionsfähigkeit moderner Industrie und Dienstleistungsgesellschaften für 
wirtschaftliches Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand. Der Entwurf des 
Regionalverkehrsplanes ist öffentlich ausgelegt, Kommunen sowie auch die Öffentlichkeit 
haben Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen. Für Ehningen ist dabei in Zukunft 
besonders wichtig, die Attraktivität der S-Bahn zu steigern indem bspw. an Wochentagen 
durchgehend ein 15-Minuten-Takt angeboten wird um hier zusätzliche 
Nachfragepotenziale erschließen zu können. Für den Fahrzeugverkehr wäre von 
besonderer Bedeutung, dass der 6-spurige Ausbau der A81 zwischen Gärtringen und 
Stuttgart-Vaihingen durchgehend erfolgt. Während der Baumaßnahmen wäre dabei eine 
funktionierende Umleitungsführung von großer Bedeutung. Die Gemeinde Ehningen wird 
mit den genannten Punkten eine entsprechende Stellungnahme abgeben.  
Der Entwurf des Regionalverkehrsplanes mit Anhang und Umweltbericht kann bei 
Interesse beim Bürgermeisteramt eingesehen werden.  



 
6. Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen 
Der Gemeinderat hat von der Beschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigen 
für die Gemeinde Ehningen Kenntnis genommen. Die Kosten dafür betragen rund 4.000,-
- Euro. Aus vielen Bereichen Ehningens kommen regelmäßig Klagen über die 
Nichteinhaltung der Geschwindigkeit im Ort. Zusätzlich sollen zeitnah weitere Tempo 30 
Zonen in Ehningen eingeführt werden. Trotz regelmäßig durchgeführter 
Geschwindigkeitsmessungen will man an die Verkehrsteilnehmer auf Einhaltung der 
Geschwindigkeitsbegrenzungen appellieren. Ein erstes Mittel um die Akzeptanz für diese 
Regelungen zu erhöhen wäre der dezente Hinweis an den jeweiligen Autofahrer, ob er 
sich im Rahmen der Geschwindigkeitsbegrenzung bewegt. Mit den Geräten, die beschafft 
werden sollen, können auch Verkehrsströme erfasst werden. Durch die Anschaffung von 
mobilen Geschwindigkeitsanzeigen können verschiedene Standorte im Ort bedient 
werden. Der Bauhof hat sich bereit erklärt, die Anzeigen zu betreuen. Ähnliche 
Überlegungen gab es auch aus einer Begleitgruppe der Bürgerbeteiligung, die ebenfalls 
die Beschaffung von zwei derartigen Anzeigen vorgeschlagen hat. Feststehende 
Geschwindigkeitsmessstellen sollen nicht angeschafft werden, diese sind mit einem 
hohen Investitions-. und Personalaufwand verbunden. 
 
 
 
6. Bekanntgaben und Anfragen 
Unter Bekanntgaben und Anfragen wurden folgende Themen angesprochen: 

 Für die Sozialbetreuung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung erhält die 
Gemeinde Ehningen auch für das kommende Jahr einen Zuschuss zu den 
Personalkosten für eine 50 % Stelle. Bezuschusst werden 37,5 % der 
entstehenden Kosten.  

 Die Gemeinde Ehningen wird für ein Jahr die Räume in der Königstraße 13, die 
bisher vom Landkreis zur Erstunterbringung von Flüchtlingen verwendet worden 
sind, übernehmen. Die Gemeinde geht dabei ein Untermietverhältnis mit dem 
Landkreis ein und nutzt Räumlichkeiten zur Überbrückung der Bauzeit der 
geplanten Flüchtlingsunterkunft in der Bahnhofstraße. Die Räumlichkeiten werden 
somit künftig mit Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung belegt.  

 Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen beantragt das Thema Lärmkartierung, 
Lärmaktionspläne aufzuarbeiten.  

 Die Abrechnung der Baumaßnahme Ortsbücherei wird in der nächsten Sitzung am 
09.05.2017 des Gemeinderats vorgestellt. 

 Die beschlossenen Maßnahmen zur Einführung i weiterer Tempo 30 Zonen in 
Ehningen sollen nach Festlegung der genauen Bereiche im Rahmen einer 
weiteren Verkehrsschau zeitnah im 1. Halbjahr umgesetzt werden.  

 
Nach Behandlung des nichtöffentlichen Teils schloss die Sitzung um 22.25 Uhr. 


