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Freie Wählervereinigung Denkendorf – Gemeinderatsfraktion 

Haushaltsrede 2017 der FWV-Fraktion 

Denkendorf, den 20. Februar 2017 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jahn, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

in dem uns vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2017 geht es wie immer um die 

Finanzen der Gemeinde, es geht ums Geld. 

Ich habe exemplarisch etwas Geld mitgebracht. Ein 2 Euro Stück. Auf der einen Seite der 

Bundesadler – also „Germany first“ wie man zurzeit im amerikanischen Sprachjargon sagen 

würde. Aber wie immer hat jedes Ding zwei Seiten. Auf der anderen Seite ist Europa 

abgebildet, mit Großbritannien, trotz „BREXIT“.  

Deutschland und Europa gehören zusammen. Neben den für uns so wichtigen 

wirtschaftlichen Beziehungen, ist Europa ein wichtiger Garant für den Frieden. 

Im Jahr der Bundestagswahl erleben wir gerade eine vom Populismus geprägte 

„Diskussion“. Einfache „Stammtischparolen“ werden zu Wahlprogrammen. Dagegen zu sein, 

ist einfacher als konstruktiv zu gestalten. Ende letzten Jahres habe ich in der Esslinger 

Zeitung einen kurzen Artikel über den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die 

Linke) gelesen. „Als Oppositionsführer formuliert man eine These und ist in der nächsten 

Minute am Start, weil man genau weiß, was man alles tun können, sollte, müsste. Und jetzt 

sitze ich an der Stelle, wo man lernt, wie Vermerke aussehen, die sagen: Das geht so alles 

gar nicht.“ 

Regieren in einer Welt mit einem komplexen „Räderwerk“ an Zusammenhängen, 

Abhängigkeiten, Beziehungen, Vorschriften und Gesetzen ist dann doch nicht ganz so 

einfach. Und bei alledem muss man auch auf die Details am Rande achten. Wenn ich das 

nun bei meiner Münze tue, steht auf dem Rand - Einigkeit und Recht und Freiheit. 

Diese Zeilen von Hoffmann von Fallersleben passen für mich genau in die heutige Zeit. 

Einigkeit – wir gehören zusammen, wir sind Teil einer Solidargemeinschaft. Recht – Gesetze 

regeln das Zusammenleben. Freiheit – jeder für sich, bis an die Grenze des anderen. Werte, 

die wir mit und durch unsere Haltung tragen und bewahren müssen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

mit dem Haushaltsplan gestalten wir die Entwicklung von Denkendorf. Er bildet die 

Rahmenbedingungen für ein gutes Zusammenleben in der Gemeinde.  

Es geht ums Geld, aber im Mittelpunkt steht für uns jeder einzelne Mensch. 

Das geplante Haushaltsvolumen liegt bei rund 30 Mio. Euro. Der Verwaltungshaushalt bleibt 

mit 25,8 Mio. Euro relativ konstant.  
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Ein für Denkendorf ganz wesentlicher Teil, sind immer die Aufwendungen für die 

Kinderbetreuung. Für die Kindergartenarbeit ist ein Gesamtzuschuss von 3,55 Mio. Euro 

aufzuwenden. Der ständig steigende Bedarf an Kinderbetreuung, dem wir mit der Schaffung 

von neuen Kindergartenplätzen Rechnung tragen, spiegelt sich in diesen ständig steigenden 

Zahlen wieder. Mehr Einrichtungen bedeuten mehr Personal und damit mehr Kosten. Für die 

Gemeinde verbleibt nach Abzug des Finanzausgleichs durch das Land ein Abmangel von 

rund 2,41 Mio. Euro. Die gesellschaftlichen Veränderungen verlangen diesen Ausbau der 

Kinderbetreuung. Wir sind deshalb froh, dass wir stets in diese Einrichtungen investiert 

haben. Die hohe Qualität der Betreuung wird durch die Erzieherinnen und Erzieher geleistet. 

Ihnen und den beiden Trägern der Einrichtungen, dem evangelischen 

Kleinkinderpflegeverein und der katholischen Kirche möchten wir an dieser Stelle herzlich für 

die sehr gute Arbeit danken. 

Im Vermögenshaushalt sind rund 4 Mio. Euro für Baumaßnahmen eingeplant. Die 

Uhlandstraße soll saniert werden, die Außenanlage der neuen Kindertagesstätte in der 

Berkheimer Straße ist berücksichtigt, der Kunstrasenplatz am Stadion wird neu angelegt und 

der Friedhof bekommt ein weiteres Kolumbarium.  

Das wertvollste Projekt war in den vergangenen Jahren die Generalsanierung der Albert-

Schweitzer-Schule. Mit der Fertigstellung des Verwaltungstraktes und der Neugestaltung der 

Außenanlagen kann dieses Großprojekt in 2017 abgeschlossen werden. Wir freuen uns auf 

einen tollen neuen Schulcampus. 

Der Rücklagenstand wird damit zum Jahresende 2017 mit rund 11,5 Mio. Euro ein 

„Rekordtief“ der letzten 10 Jahren erreichen. Seither lagen wir immer bei über 20 Mio. Euro. 

Aber wir haben in den letzten 3-4 Jahren auch richtig „Gas gegeben“ und vieles auf 

Vordermann gebracht. Und wenn das Geld auf der Bank keine Zinsen mehr bringt, ist es in 

der Infrastruktur und im Substanzerhalt sehr gut angelegt.  

Mit unserem Rücklagenstand sind wir immer noch in einer herausgehobenen Situation im 

Vergleich mit anderen Kommunen. Das ist es, was Denkendorf schon immer ausgemacht 

hat. Mit diesem Finanzpolster erhalten wir uns den Spielraum, damit wir auch die 

notwendigen Fördermaßnahmen, wenn sie denn von Land oder Bund eingestellt werden, bei 

unseren Investitions- bzw. Sanierungsmaßnahmen abrufen können.  

Das jahrzehntelange, solide Wirtschaften erlaubt es uns die Gebühren für Wasser- und 

Abwasser und die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer nicht zu verändern und auf 

dem relativ niedrigen Niveau zu belassen. Im Vergleich mit den anderen 

Landkreiskommunen befinden wir uns bei den Gebühren und Steuern im hinteren Drittel 

bzw. im Mittelfeld. Nach wie vor ein positiver Standortfaktor. 

Der Dank gilt an dieser Stelle der Verwaltung, für das vorausschauende Planen und für das 

große Arbeitspensum insbesondere bei der Umsetzung der Baumaßnahmen in den 

vergangenen Jahren.  

Den vorliegenden Haushaltsplan haben wir durchgearbeitet und im Verwaltungsausschuss 

diskutiert. Die wesentlichen Punkte haben Sie, Herr Bürgermeister Jahn und Sie, Herr 

Schürrle bei der Einbringung detailliert dargestellt. Die Zusammenhänge und die 

aufgezeigten Entwicklungspotentiale haben sie plausibel dargestellt und erläutert. Sie sind 
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die Folge dessen, was wir in der Vergangenheit bereits hier im Gremium angestoßen und 

besprochen haben. Er birgt in sich keine „Überraschungen“.  

Ich möchte deshalb die einzelnen Aufgabenschwerpunkte und Beträge nicht wiederholen. 

Für das weitergehende Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger an der Haushaltspolitik 

der Gemeinde stehen wir jederzeit gerne im persönlichen Austausch zur Verfügung.  

Ich konzentriere mich, wie in den letzten Jahren auch, auf drei wesentliche Punkte. 

Entwicklung von Denkendorf 

Soll der Flächennutzungsplan fortgeschrieben werden? 

Trotz des demographischen Wandels erleben wir in unserer Region einen ständig 

steigenden Bedarf an Wohnraum. Ringsum werden neue Wohnbaugebiete ausgewiesen. 

Der Lebensraum „Filder“ wird dadurch immer stärker belastet. Äcker, Streuobstwiesen und 

damit Flächen für die Naherholung gehen verloren. Flächen sind endlich und deshalb 

verantwortungsbewusst und maßvoll zu entwickeln. 

Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung, eine Maxime der wir uns verschrieben haben. 

Die Innenentwicklung muss nachhaltig gestaltet werden. Bei der Entwicklung von 

Bebauungsplänen im Ortsgebiet müssen wir darauf achten, welches Maß an Bebauung 

verträgt unser Ort. Hierbei spüren wir immer sehr deutlich den Zusammenhang zwischen 

den Interessen eines Einzelnen und den Interessen der Allgemeinheit. Die für Jeden richtige 

Lösung gibt es nicht, aber wir müssen nach der besten Lösung für alle suchen. Damit das 

gelingt, müssen die Bürgerinnen und Bürger im offenen Dialog mit einbezogen werden. 

Inwieweit der bestehende Flächennutzungsplan fortgeschrieben werden soll, das müssen 

evtl. detailliertere Potenzialanalysen aufzeigen. In jedem Fall ist es sinnvoll darüber 

nachzudenken, um zumindest eine Konzeption in der Schublade zu haben. Schade, dass es 

hier im kommunalen Arbeitskreis Filder, trotz ihrer intensiven Bemühungen Herr 

Bürgermeister Jahn, nicht gelungen ist, solche Planungsüberlegungen auf eine höhere Stufe 

zu stellen. Flächenentwicklung sollte, gerade in unserer Region, über die 

Gemarkungsgrenzen hinweg gedacht werden.  

Schulsozialarbeit 

Nach den Sanierungsmaßnahmen stehen unsere Schulen sehr gut da. In den Schulen wird 

eine wichtige und verantwortungsvolle Arbeit geleistet. Mit unseren beiden Grundschulen 

und der Realschule haben wir im Ort ein gutes Bildungsangebot.  

Die Schulleitungen der Ludwig-Uhland-Schule und der Albert-Schweitzer-Schule haben uns 

in ihrem Bericht über die aktuelle Situation an den Schulen sehr eindrücklich dargestellt, 

dass die Schulsozialarbeit weiter ausgebaut werden sollte.  

Ich denke wir alle erleben, wie sich unsere Gesellschaft verändert, neue Aufgaben, wie 

Integration und Inklusion sind in den Schulen längst angekommen. Mit den zugeteilten 

Lehrerstunden kann vieles nicht mehr aufgefangen werden.  

Die bisherige 75 %-Stelle für die Schulsozialarbeit an beiden Schulen zusammen ist deutlich 

zu wenig. Deshalb bitten wir die Verwaltung, mit den beiden Finanzierungspartnern, dem 
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Land und dem Landkreis, in Verhandlungen einzutreten, damit wir die Schulsozialarbeit 

weiter aufstocken können. Den von den Schulleitungen vorgeschlagenen Ansatz von einer 

50%-Stelle für die Ludwig-Uhland-Schule und einer 75 %-Stelle für die Albert-Schweitzer-

Schule sehen wir mehr als gerechtfertigt und unterstützen damit das Anliegen beider 

Schulen.   

Ehrenamt 

Denkendorf ohne Ehrenamt ist nicht denkbar. Wir sind allen, die sich in so vielfältiger Weise 

für unsere Gemeinde ehrenamtlich engagieren, zu großem Dank verpflichtet. 

In den letzten Jahren haben wir immer wieder angeregt, uns Gedanken zu machen, wie wir 

das Ehrenamt über die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel von immerhin rund 250.000 

Euro und über die allgemeinen Vereinsförderrichtlinien hinaus, fördern und unterstützen 

können. 

Wir meinen, es ist nun an der Zeit, konkreter zu werden. Wir möchten hiermit anregen, 2017 

in eine Zukunftswerkstatt „Ehrenamt“ einzusteigen, um mit den Verantwortlichen aus 

unseren Vereinen und Organisationen ins Gespräch zu kommen. Ehrenamt geht uns alle an. 

Was braucht es, um das Ehrenamt zukunftssicher zu machen? Ein runder Tisch mit allen 

Beteiligten könnte uns hier weiterbringen. 

Für die Organisation und die Durchführung eines solchen Entwicklungsprojekts bedarf es 

professioneller, externer Begleitung und Beratung. 

Der Gemeindetag Baden-Württemberg bietet mit dem Gemeindenetzwerk 

„Bürgerengagement und Ehrenamt“ die Möglichkeit einer Fachberatung durch das Institut für 

angewandte Sozialwissenschaften in Stuttgart an. Beim Land können hierfür Fördermittel 

beantragt werden. 

Wir stellen hiermit den haushaltsrelevanten Antrag, zusätzlich einen Betrag von 8.000 

Euro im Haushaltsplan 2017 einzustellen, um eine Zukunftswerkstatt „Ehrenamt“ 

einzurichten. Die Finanzierung sehen wir über den Verwaltungshaushalt gegeben. Die o.g. 

Fördermöglichkeit durch das Land bitten wir zu prüfen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Wir setzen uns gerne dafür ein, damit wir alle in Denkendorf gut leben können.  

Uns geht es um die Menschen in Ort. Vereine, Organisationen, DRK, die Feuerwehr, die 

Kirchen und viele andere mehr machen aus einer Gemeinde ein lebens- und liebenswertes 

Denkendorf, allen die dazu beitragen sagen wir ganz herzlichen Dank. 

Wir danken Ihnen, Herr Bürgermeister Jahn und Herr Gemeindekämmerer Schürrle, für die 

Vorlage und Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

Frank Obergöker  - Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion - Freie Wähler Denkendorf e.V 


