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Rede zum Haushalt 2017

Eigentlich geht es uns gut. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerschaft, 

lassen Sie uns, bevor ich anfange in die Zukunft zu blicken, kurz innehalten und einen Blick zurück-

werfen auf das letzte Jahr. Versuchen Sie, die Sie die Reden des Rats zum Haushalt gehört haben,

einmal sich die Forderungen und Wünsche meiner Ratskolleginnen und -kollegen aus dem letzten 

Jahr in Erinnerung zu rufen und fassen Sie ganz persönlich für sich die Kernaussagen zusammen! 

Ich denke vor allem an ein Wort: Eigentlich. Ich nehme da unsere Rede, die der Grünen Fraktion 

gar nicht aus. Eigentlich geht es uns gut, aber wir müssen eigentlich sparen.  Die größte Aufgabe 

des letzten Jahres, die wir uns selbst gesetzt hatten, war die politische Vermittlung dieses Eigent-

lichs. Nichts Ungewöhnliches scheint mir. Das Eigentlich hat sich in die politische Debatte längst 

eingeschlichen. Ohne, dass es vielleicht unser Wille oder unsere Überzeugung war. Versucht man 

aber, auf dem Eigentlich aufzubauen, wird man irgendwann politisch scheitern. 

Wir wollen Menschen mitnehmen. Wir wollen Verständnis für unsere politischen Entscheidungen. 

Eigentlich schafft kein Verständnis, denn es beinhaltet, dass man eben gerade die Argumentation 

nicht komplett ausführt. Und ja, manchmal / meistens gibt es gute Gründe. Wir wollen Menschen 

mit unserer Politik erreichen. Statt eigentlich zu sagen, sollten wir uns häufiger mal fragen, ob wir 

ausreichende Antworten haben auf simple und häufig nicht triviale Fragen: Wie? Warum? Wirklich?

 

Die politische Wahrnehmung hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Das Internet zeigt eine deut-

liche Polarisierung von Meinungen. Heute findet man etwas entweder super oder man zerreißt es. 

Egal, ob wir es verstanden haben, oder nicht. „Wir schaffen das.“  Ich will annehmen, dass jeder 

hier im Saal zu diesem Satz seine eigene Meinung hat. Im Internet findet man vieles. Merkel hätte 

Deutschland gegen die Wand gefahren zum Beispiel. Ich fühle mich ganz und gar nicht gegen die 

Wand gefahren. Und da frage ich mich schon nach der Begründung für diese Aussage.  
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Aber wir sehen auch, es steckt nicht genügend Begründung in diesem Satz „Wir schaffen das“. Ich 

werde später noch darauf zurückkommen, denn die Verantwortung einer Antwort tragen auch wir 

als Kommunalpolitikerinnen und -politiker. Den Punkt, den ich zuerst machen will, ist: wir müssen 

uns nicht wundern. Das aufkommende „Trotz-Wähler-Tum“ kann man inhaltlich nur ablehnen, aber 

gesellschaftlich verstehen. Die Menschen in Deutschland suchen nach Antworten und man darf 

das Feld nicht denen überlassen, deren Antworten einfach (weil unrichtig) sind. Und für all diejeni-

gen, die dem „politischen Establishment mal eins auswischen“ wollen, habe auch ich eine Frage: 

Was haben Sie denn bitte persönlich davon? 

Kommunale Teilhabe

Ich habe mich in letzter Zeit häufiger gefragt: Was müssen wir auch als Kommunalpolitikerinnen 

und -politiker den Menschen anbieten und von welchen Grundsätzen dürfen wir nicht abkommen? 

Mit oberflächlich formulierten Lösungsansätzen kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns die Mühe

machen, Zusammenhänge und  Hintergründe zu zeigen und Menschen aus der Kommune die 

Möglichkeit geben, sich aktiv zu beteiligen. Der Zukunftsdialog ist ein wichtiger Schritt. Politik muss 

erfahrbar sein. Und transparent. Unsere Diskussionen über strategische Handlungsfelder und ihre 

Priorisierung gehen dabei in die richtige Richtung. Auch will ich an dieser Stelle die Matrix der po-

tentiellen Standorte für die Anschlussunterbringung nennen, Herr Riemer. Ich will nicht wissen, wie 

viele Arbeitsstunden es die Verwaltung kostet, aber so was brauchen wir!  

Wir müssen aber auch noch weiter an uns arbeiten. Politik muss barrierefrei erfahrbar sein. Das 

fängt an bei einem Sitzungssaal, der für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt erreichbar ist. 

Ein erster kleiner Schritt, den wir von der Grünen Fraktion schon im nächsten Jahr für umsetzbar 

halten,  wäre wenigstens die Treppe hier mit einem Treppenlift auszustatten. 

Aber auch an unserer Darstellung müssen wir arbeiten. Entschuldigen Sie, Frau Kauderer, da wir 

gerade über den  Haushalt reden, sind Sie mein Beispiel. Glauben Sie mir, ich bin ein zahlenaffiner

Mensch, aber es ist wirklich schwer im Haushalt den Überblick zu behalten. Ich wünsche mir von 

Ihnen etwas für das nächste Jahr: Bitte überlegen Sie sich in Ihrer Präsentation auf einer Seite in 

einfacher Sprache, was die Kernaussagen sind, die Sie nicht nur mir, sondern jeder und jedem 

Kirchheimer Bürger mit auf den Weg geben müssen, damit er in ganz groben Zügen das Haus-

haltsjahr versteht. Dazu gehören die maßgeblichen Änderungen, deren Treiber und potentielle Aus-

wirkungen. Und seien Sie sich sicher, ich weiß, dass die Kernzusammenfassung zum Teil die 

schwierigste Aufgabe ist.

Um Politik erfahrbar zu machen, bedarf es auch der nötigen Organe: Die Grüne Fraktion unterstützt

die Einführung eines Amtsblatts in Kirchheim unter Teck, dessen Satzung ausgelegt ist, unter-

schiedliche demokratischen politische Meinungen gleichberechtigt darzustellen. Außerdem spre-
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chen wir uns dafür aus, die neue Gemeindeordnung auszuschöpfen und möglichst viele Tagesord-

nungspunkte der Vorberatung bereits öffentlich durchzuführen. Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung 

schafft mehr Transparenz.

Auch an jungen Menschen wollen wir an dieser Stelle denken. Es ist uns Grünen ein Herzensanlie-

gen jungen Menschen mit politische Fragestellungen in der Kommune und darüber hinaus zu be-

geistern. Die Menschen in Deutschland gestalten unser Land, wir müssen möglichst viele dabei 

einbeziehen. In der Jugend legt man dafür den Grundstein, daher beantragen wir, dass die Stadt 

sich aktiv um die Wiederaufnahme in das Programm „Jugend bewegt“ bemüht. Außerdem ist es an 

der Stadt genügend personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit das Programm anspre-

chend gestaltet werden kann. Hier ist dringend ein Gegenwartsdialog mit jungen Menschen not-

wendig.  

Soziale Gerechtigkeit in der Kommune

Es geht uns gut. Für viele Menschen in Deutschland ist das nicht eigentlich zutreffend, sondern 

schlicht zutreffend. Viele Menschen haben keine existenziellen Sorgen, haben sichere Arbeitsplät-

ze und profitieren von der sehr niedrigen Inflation. Und wir haben tatsächlich auch viele Rentner mit

sehr guten Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen Absicherung / Pen-

sionen und privater Vorsorge. Ja, die haben wir. Und ja wir haben auch das Gegenteil! 

Wir sprechen viel über die soziale Wohnungsbau-Satzung. Wir müssen die Erarbeitung konstruktiv 

angehen. Wichtig ist uns von der Grünen, dass der Geschosswohnungsbau ab 5 Wohneinheiten 

berücksichtigt wird und Sozialmietwohnungen entstehen, die für Menschen unserer Stadt gedacht 

sind, die Sozialleistungen wie Wohngeld, Grundsicherung im Alter oder Arbeitslosengeld 2 in An-

spruch nehmen. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, wie gerade dieser letzte Punkt sichergestellt 

werden kann. So lange wir von Sozialmietwohnungen sprechen, werden wir nicht zufrieden sein, 

wenn man dort immer noch 8 € Miete pro qm zahlt.

Wer von Gerechtigkeit spricht, der kommt an der Bildungsfrage nicht vorbei. Denn der Weg aus der

Armutsspirale für Kinder ist ihre eigene Bildung. Wir wollen Kinder und Jugendliche unterstützen 

und unterstreichen an dieser Stelle die Bedeutung der MINT-Fächer in Deutschland. Mathe, Infor-

matik, Naturwissenschaften und Technik. Die Ingenieure, die bei uns auf der Arbeitsmarkt fehlen, 

die stehen im Zweifelsfall gerade in unseren NWT-Räumen. Wir unterstützen daher das Schloss-

gymnasium in den Bemühungen um den dritten Bauabschnitt der NWT-Räume und bitten dies im 

Planungszeitraum zu berücksichtigen. 

Lebenslanges Lernen ist heute selbstverständlich. Der Zugang zu Kultur muss für die gesamte Be-

völkerung sichergestellt sein. Wir bitten daher die Verwaltung zu prüfen, inwieweit die Vergünsti-
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gungen vom Stadtpass auch auf private Anbieter ausgedehnt werden können. Und es geht hier 

nicht um ein Signal von 50Cent auszusenden, sondern wir wollen, dass Ermäßigungen deutlich 

spürbar sind.

Ein wichtiges Thema, das häufig in der Gerechtigkeitsdebatte vergessen wird, ist die Mobilität, aber

um in der Mitte der Gesellschaft zu sein, muss man auch dorthin kommen können. Wir fordern da-

her zu prüfen, mit welchen Kosten die Stadt zu rechnen hätte bei kostenlosen Stadttickets für den 

ÖPNV für Personen mit Stadtpass. Im Vergleich dazu fordern wir eine Prüfung der Kosten einer 

Preisreduktion.

Integration

Ich hatte versprochen noch einmal auf das Thema der Flüchtlinge zurückzukommen. „Wir schaffen 

das.“ Für mich steckt in diesen Worten auch eine Beschreibung, von dem was wir tun. Wir sind da-

bei! 

Wir haben ein sehr gutes Integrationskonzept. Wir haben damit eine intellektuelle Antwort geliefert. 

Nun müssen wir an die Umsetzung. Einen Stadtplan mit allen wichtigen Punkten / Ämtern / Anlauf-

stellen für Flüchtlingen finden wir zum Beispiel super. Eine integrative Maßnahme, die man aus 

Unis für Neu-Ankömmlige kennt und die immer gut ist. Die mobile Integrationsarbeit, die beidseitig 

arbeitet und zu den Menschen, in die Wohnquartiere kommt, kann viel erreichen. Dafür sehen wir 

von der Fraktion der Grünen auch noch personellen Bedarf. Wir fordern, dass der Integrationsbe-

auftragten auch noch ein hauptamtlicher Kontaktarbeiter/in im Quartier mit einer halben Stelle zur 

Seite gestellt wird. Außerdem soll die Stadt Kirchheim zeitnah eine weitere Willkommensveranstal-

tung analog Kirchheim holt die Tassen raus durchführen. Wir wünschen uns mehr interkulturelle 

Veranstaltung im Hain der Kulturen.

Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit ist mittlerweile zum In-Worte der Wirtschaft verkommen. Aber Nachhaltigkeit darf 

keinen Moden unterliegen, sondern muss unsere stete Aufmerksamkeit bekommen. 

Wir von der Fraktion der Grünen fordern, dass die Nachpflanzungen im Bereich der gepflegten Ge-

wässerabschnitte zügig angegangen werden und die Pflegeabschnitte in Zukunft nur noch max. 

30m am Stück betragen. Außerdem fordern wir, dass artenschutzrechtliche Gutachten vor der Räu-

mung des Baufelds erstellt werden müssen, ggf. muss dies vertraglich im Vorfeld abgesichert wer-

den. Auch bitten wir zu prüfen, ob nicht Einzelbäume in den Pflegeabschnitten erhalten werden 

können.

Und auch an dieser Stelle wollen wir noch einmal appellieren: Schont unsere Flächen! Bevor wir 
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auf der grünen Wiese bauen und kostbares Land versiegeln, ist stets zu prüfen, ob wir nicht durch 

Innenentwicklung genügend Flächen schaffen können. 

Ich will nicht mahnend klingen an dieser Stelle, ich will uns nur erinnern. Denn in unserem täglichen

Leben sind der Klimaschutz und ein nachhaltiger Ressourcen-Umgang einfach noch nicht in dem 

Maße angekommen, wie es nötig ist, um Ziele zu erreichen, wie sie auf großen Konferenzen weit 

weg von Kirchheim  beschlossen werden und in unserem eigenen Klimaschutzkonzept erarbeitet 

wurden. Diese Ziele müssen auch in Kirchheim ankommen. Wir halten es daher auch für sehr wich-

tig, dass der Klimaschutzbeauftragte mit 100% langfristig weiterbeschäftigt wird. Seine Aufgabe ist 

es auch uns, die Bürgerschaft, und die Verwaltung  stets zu erinnern! Unsere Aufgabe ist es genü-

gend Mittel zur Verfügung zu stellen.

Über Gutes Reden.

Jetzt wollen wir abschließend noch einmal darüber reden, was hier in Kirchheim so richtig gut läuft 

und davon gibt es sehr viel. 

Wir haben gute Ideen:

Mobilität und Wohnen sind nicht voneinander getrennt zu betrachten. Wir arbeiten im Moment an 

sehr innovativen Quartieren. Das Stadtquartier Güterbahnhof kann ein Vorzeigeobjekt werden für 

sozialen Wohnungsbaus, aber eben auch für nachhaltige Mobilität. Wir wollen auf Tiefgaragen 

weitgehend verzichten und stattdessen eine zentrale Parkierungseinrichtung erstellen, deren Nut-

zen bei Bedarf oder eben nicht Bedarf auch umgewidmet werden kann. Außerdem fordern wir, 

dass ein ökologisches Mobilitätskonzept für das Quartier entwickelt wird mit zum Beispiel Carsha-

ring Stationen und E-Bike-Lademöglichkeiten. 

Wir haben gute Kinderbetreuung:

Und wir sollten häufiger darüber reden. Denn von dem Angebot können nur die Familien profitieren,

die davon erfahren. Auch in diesem simplen Satz steckt die Krux der Bildungsgerechtigkeit. Die in-

formierten Familien sind häufig auch die eh schon privilegierten Familien. Wir fordern daher, dass 

die Stadt einen Tag der Kinderbetreuung ausrichtet und Broschüre über Betreuungsangebote er-

stellt: Ein Mal im Jahr sollen sich alle städtischen und Einrichtungen, freien Träger und Tagesel-

ternverein im Rahmen einer KIGA-Börse vorstellen.  

Wir haben eine tolle Innenstadt 

Und eine bunte Innenstadt. Auch hier kann die Stadt unterstützen. Wir beantragen daher die Stadt 

möge die Einrichtung eines BID (Business Improvement District) durch Planungsleistungen unter-

stützen.
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Wir setzten Zeichen: Als fahrradfreundliche Stadt und als Fair Trade Town

Nun wissen wir auch, das Abzeichen als solche noch keine Bäume versetzten. Wir fordern bei der 

kommunalen Vergabe soziale und umweltbezogene Aspekte zu berücksichtigen. Wir beantragen 

daher, dies bei künftigen Ausschreibungen von beispielsweise Natursteinen oder Berufsbekleidung 

zu tun. 

___

Zum Schluss will ich noch einmal an meinen Anfang erinnern. Eigentlich. Werden Sie nicht müde 

zu fragen, zu hinterfragen. Politik lebt davon, dass Menschen hinterfragen, dass sie verstehen wol-

len, dass sie sich beteiligen wollen. Unsere Stadt wird die Stadt seien, die wir aus ihr machen.  

Viktoria Pardey
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Zusammenfassung der Anträge zum Haushalt 2017

Handlungsfeld Stadtentwicklung (Prio 1)
 Im Stadtquartier Güterbahnhof wird auf Tiefgaragen weitgehend verzichtet 

und stattdessen eine zentrale Parkierungseinrichtung erstellt. Außerdem wird 
ein ökologisches Mobilitätskonzept entwickelt (z.B. Carsharing Station, E-
Bike-Laden etc.)

 Bei der sozialen Wohnungsbau-Satzung werden folgende Minimalziele von 
der Stadt geprüft: 

▪ der Geschosswohnungsbau ab 5 Wohneinheiten wird berücksichtigt 
▪ Sozialmietwohnungen entstehen für Menschen, die Sozialleistungen 

wie Wohngeld, Grundsicherung im Alter oder Arbeitslosengeld 2 in 
Anspruch nehmen

▪ Mitpreise nicht höher als 8 Euro Miete pro qm.

Handlungsfeld Bildung (Prio 2): 
 NWT-Räume (Bauabschnitt 3) und Brandschutz Schlossgymnasium im 

Planungszeitraum wird eingeplant
 Tag der Kinderbetreuung wird ausgerichtet und Broschüre über 

Betreuungsangebote erstellt: ein Mal/Jahr stellen sich alle städtischen und 
Einrichtungen, freien Träger und Tageselternverein im Rahmen einer KIGA-
Börse vor.

 Zuschuss kath. Familienpflege wird fortgeführt.
 Politische Bildung bei Jugendlichen wird aktiv gefördert. Die Stadt bemüht sich

um eine Wiederaufnahme ins Programm „Jugend bewegt“, das zudem von der
Stadt personell unterstützt wird. Die Stadt initiiert einen „Gegenwartsdialog“ 
mit jungen Menschen – wie wir uns unser Kommune „heute“ vorstellen / 
verändern wollen.

Handlungsfeld Wirtschaftsförderung (Prio 3)
 Die Stadt unterstützt die Einrichtung eines BID (Business Improvement 

District) durch Planungsleistungen

Handlungsfeld Umwelt- und Naturschutz (Prio 4)
 Artenschutzrechtliche Gutachten müssen vor der Räumung des Baufelds 

erstellt werden, ggf. muss dies vertraglich abgesichert werden.
 Pflegeabschnitte an Gewässern werden verkleinert – max. 30 Meter am 

Stück, Nachpflanzungen müssen zwingend vorgenommen werden. Einzelne 
Bäume sollen in den Pflegeabschnitten erhalten bleiben.

 Der Klimaschutzbeauftragte wird mit 100% weiterbeschäftigt.

Handlungsfeld Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Prio 5)
 Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur Klausurtagung im März 2017 

darzustellen, welche Themen öffentlich vorberaten werden können. 
Bebauungspläne, Kindergartenentwicklungsplan, Schulentwicklungsplanung 
sind z.B. meist Themen, die öffentlich vorberaten werden könnten. Damit 
könnte eine frühzeitige Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz erreicht 
werden. Die Änderung der Gemeindeordnung sieht dies ausdrücklich vor.

Handlungsfeld Inklusion (Prio 6)
 Für das Rathaus – Sitzungsbereich wird ein Treppenlift angeschafft.
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 Der Haushalts(plan) wird in einfacher Sprache zusammengefasst dargestellt.
 Die Stadt prüft, wie Vergünstigungen vom Stadtpass auch auf private Anbieter

im kulturellen Bereich übertragen werden können.
 Die Stadt prüft den finanziellen Aufwand von kostenvergünstigen / 

kostenlosen ÖPNV-Tickets für Menschen mit Stadtpass. 
 Der/m Integrationsbeauftragten wird ein/e hauptamtliche/r Kontaktarbeiter/in 

im Quartier mit einer 50%-Stelle zur Seite gestellt.

Ohne Handlungsfeld: FairTrade-Town:
 Die Verwaltung stellt dar, welche Produkte bisher nach den Kriterien 

Nachhaltigkeit und Innovation, insbesondere in den technischen 
Spezifikationen, beschafft werden.

 Nach dem Vergabemodernisierungsgesetz § 97(3) vom 17.02.16 können bei 
der Vergabe soziale und umweltbezogene Aspekte berücksichtigt werden. Wir
beantragen, dies bei künftigen Ausschreibungen von bspw. Natursteinen oder 
Berufsbekleidung zu tun.
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