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Die Erhöhung der Grund-
steuer kommt nicht. Der 
Gemeinderat folgte mit gro-
ßer Mehrheit dem Antrag 
der SPD, die Grundsteuer 
nicht zu erhöhen. Mehr 
Steuern, mehr Gebühren, 
höherer Wasserpreis: Ge-
plante Mehrbelastungen 
für unsere Bürger/-innen – 
nur mit dem Sparen will es 
nicht klappen.

Das wäre ja noch schö-
ner gewesen: Erst kommt 
die jährlich wiederkehren-
de Leier von der knappen 
Haushaltslage mit den 
Schlagworten Kostenstei-
gerung, Einnahmerückgang 
und Sanierungsstau. Dann 
kam der Hammer: Statt zu 
sparen, sollten einfach die 
Steuern erhöht werden. 
Das musste von uns schon 
etwas hinterfragt werden.
Und siehe da: Die Einnahmen 
der Stadt Böblingen weisen 
für 2013 – wie im Übrigen in 
den letzten Jahren auch – 
deutlich höhere Werte aus 

als geplant. Für die nächs-
ten Jahre ist kein Einbruch 
zu befürchten. Die Kosten 
steigen – im Wesentlichen 
durch höhere Ausgaben für 
Kinderbetreuung und für 
Bauausgaben. Die Analyse 
zeigt, dass Böblingen kein 
Einnahmen-, sondern ein 
Kostenproblem hat.
Was macht nun jeder gemei-
ne Mann/Frau, wenn die Kos-
ten steigen – jawohl, er spart. 
Und das will der Stadt Böb-
lingen auch im Haushalts-
jahr 2014 nicht gelingen. Die 
eingesetzte Sparkommissi-
on hat im abgelaufenen Jahr 
wieder nicht getagt und das 
nach heftiger Kritik ob der 
bereits im Vorjahr fehlenden 
Aktivität.

Steuern erhöhen geht da 
einfacher – außer der Ge-
meinderat passt auf – und 
das hat er! Beim Wasserpreis 
konnte sich die SPD-Fraktion 
leider nicht durchsetzen; 
dieser wird nun drastisch 
erhöht und das, obwohl bis-
her schon hohe Gewinne in 
der Sparte Wasser gemacht 
wurden. Die waghalsige Kal-
kulation mit völlig neuen, ef-
fektiv gar nicht vorhandenen 
Kostenparametern, durchge-
führt von einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, enthält 
Positionen, über die mehr als 
diskutiert werden kann.
Gerne mehr Geld ausgeben 
will die SPD für die Schaffung 
preiswerten Wohnraums. 
Wobei erst noch zu klären 
wäre, ob das überhaupt viel 
Geld kostet, denn die Grün/
Rote Landesregierung stellt 
für sozialen Wohnungsbau 
Mittel mit einem Zinssatz von 
null Prozent zur Verfügung. 
Hier müssen nun endlich Ak-
tivitäten durch die Stadt und 
ihre Baugesellschaft folgen, 
denn die Preise für Mieten 
und Wohneigentum steigen 
ins Uferlose.
Für 2014 ff hat die SPD-
Fraktion die Erarbeitung 
einer Jugendentwicklungs-
planung beantragt. Ver-
gleichbar mit der ebenfalls 

von der SPD initiierten 
Schulentwicklungsplanung 
soll unter Beteiligung aller 
Akteure der Jugendarbeit, 
ob städtisch, Verein oder 
verbandliche Seite, den 
veränderten Rahmenbedin-
gungen Rechnung getragen 
werden, neue Wege und Lö-
sungen formuliert und die 
Verteilung der Mittel und 
Stellen diskutiert werden.
Der Deckel kommt!!! Ob es 
nun, wie der Sindelfinger 
Oberbürgermeister Vöhrin-
ger sagte, die „Protze-Ab-
schiedsgala“ war oder nur 
eine dringend erforderliche 
Aktion, den festgefahrenen 

Karren wieder flott zu ma-
chen und die Sache endlich 
voran zu bringen, sei dahin-
gestellt. Eines bleibt gewiss: 
Die nachdrückliche Böblin-
ger „Aufforderung“, Sindel-
fingen möge sich endlich be-
wegen, hat letztendlich dazu 
geführt, dass diese als letzte 
der Finanzierungsvereinba-
rung des Deckels über die 
A 81 zugestimmt haben. Der 
langersehnte Ausbau der 
A 81 kann nun kommen und 
der Deckel wird vielen mehr 
Lebensqualität bringen.

Herbert Protze
SPD-Fraktion

SPD lehnt drastische Mehrbelastung für Böblinger 
Bürger/-innen ab. Stadt muss besser haushalten

Meinungen aus den Fraktionen

Der Deckel kommt. Nach Böblingen hat nun auch Sindelfin-
gen der Finanzierung zugestimmt.

Herbert Protze, Vorsitzen-
der der SPD-Gemeinderats-
fraktion Böblingen

Vor Wochen wurde den 
Gemeinderäten von der 
Verwaltungsspitze vorge-
worfen, die Verwaltungs-
vorschläge zu Kostenein-
sparungen regelmäßig 
abzulehnen, insbesonde-
re wenn diese städtische 
Freiwilligkeitsleistungen 
im Kultur- und im Sportbe-
reich sowie soziale Einrich-
tungen treffen.

I

Ich sage: Und das ist gut so! 
Denn was hat die Stadt an 
wertvollerem Gut, als Bür-
ger, die sich ehrenamtlich 
engagieren? Nichts! Ein 
breites und vielfältiges eh-
renamtliches Engagement 
macht eine Stadt erst le-
benswert! Daher halte ich 
es für richtig, dass der Ge-
meinderat mit dem aktuel-
len Haushalt beschlossen 
hat, dass Einrichtungen wie 
das Blaue Haus oder die Ju-

gendfarm unterstützt wer-
den.
Ehrenamt bringt Leben in 
die Stadt und ist um ein 
vieles günstiger als profes-
sionelle Angebote. Für Un-
ternehmen sind nicht nur 
Steuersätze und Lage für 
die Ansiedlung relevant, 
sondern auch die soge-
nannten „weichen Fakto-
ren“. Also das Angebot im 
Bereich Freizeit und Kultur. 
Wer an dieser Stelle kürzen 
will, schadet also auch dem 
Standort Böblingen und 
seinen Bürgerinnen und 
Bürgern. Zudem muss alles 
dafür getan werden, un-
sere Sportstätten in einen 
guten Zustand zu bringen 
und zu erhalten, denn Sport 
ist Sozialarbeit in höchs-
tem Maße. Deswegen ist 
es wichtig, dass der Bür-
gerinitiativen-Antrag zum 
Bau einer neuen Sporthal-
le nicht einfach abgelehnt 
wird, sondern auf dessen 
Finanzierbarkeit und Reali-
sierbarkeit geprüft wird.
Wir halten es vielmehr für 

erforderlich, dass Vorschlä-
ge zu Kosteneinsparungen 
nicht zu Lasten des Ehren-
amts auch zu internen Ab-
läufen in der Verwaltung ge-
macht werden. Diese können 
wir als Gemeinderäte nicht 
beurteilen. Aber für diesen 
Zweck haben wir eine Stelle 
geschaffen, die für Prozess-
optimierung innerhalb des 
Rathauses zuständig ist. Ich 
bin der Überzeugung, dass 

hier gute Arbeit gemacht 
wird. Die Ergebnisse in Euro 
lassen aber noch auf sich 
warten. Bislang bewilligen 
wir eher noch neue Stellen, 
als dass wir Engpässe an der 
einen Stelle vielleicht durch 
Optimierungen an einer an-
deren Stelle ausgleichen. 
Das muss Ziel dieser Pro-
zessoptimierung sein und 
es wird dringend Zeit, dass 
die Verwaltung wieder eine 
Sitzung der Haushaltsstruk-
turkommission einberuft 
und uns diese Vorschläge 
präsentiert.

Kulturelles Leben
in Böblingen

Bereits vor den Haushaltsan-
trägen haben wir einen inter-
fraktionellen Antrag zur noch 
immer nicht geklärten Nach-
folge von Hildegard Plattner 
eingereicht. Wir haben dar-
in gefordert, dass die Stelle 
zeitnah ausgeschrieben wird 
und die Zukunft des Feier-
raums geklärt wird. Die zö-

gernde Vorgehensweise der 
Verwaltung lässt manchmal 
befürchten, dass das kultu-
relle Leben nur noch in Form 
von Bläserfestivals einen 
Platz in Böblingen hat. Die 
gute Arbeit von Hildegard 
Plattner muss fortgesetzt 
werden! Ihr Abschiedspro-
jekt „55 Sommer“ wird uns 
sicher genauso begeistern, 
wie das koordinierte Enga-
gement vieler hundert Eh-
renamtlicher bei unserem 
Stadtjubiläum. Das muss 
uns erhalten bleiben!
Wer nicht erkennt, was für 
Folgen Sparvorschläge im 
Bereich des Ehrenamts ha-
ben können und wie man 
engagierten Menschen da-
mit schadet, sollte vielleicht 
seine Wochenenden und 
freien Abende mehr diesen 
Vereinen und Einrichtungen 
widmen, damit man bei sei-
nen Entscheidungsvorschlä-
gen erkennt und weiß, was 
man hier gefährden möchte.

Daniel Wengenroth
Freie Wähler-Fraktion

Ehrenamt: Das wertvollste Gut in Böblingen

Daniel Wengenroth,  
Freie Wähler-Fraktion


