
Kommunalpolitische Erklärung der Gruppe S:ALZ zum Haushalt 2020  
  
 
Liebe Leonbergerinnen, liebe Leonberger, 
 
S:ALZ beschreitet neue Wege. Zum Haushalt 2020 halten wir wegen der willkürlichen 
Zeitbeschränkung auch in diesem Jahr keine Rede vor dem Gremium, sondern geben 
sachbezogen eine Liste mit unseren stadtgestaltenden Anträgen in die Verwaltung. 
Dennoch können Sie hier unsere Ideen zur Stadt lesen, und gerne zu den auf  
www.salz-leo.de bereitgestellten Haushaltsanträgen Ihre Gedanken an uns senden. 
 
Auf unserer Homepage finden Sie dieses Jahr zudem nicht nur die Anträge, sondern auch 
eine neue Form der Video-Haushaltsrede: das Haushalts-Schwätzchen! Die Gemeinderäte 
Harald Hackert und Frank Albrecht unterhalten sich über die Entwicklungen in der Stadt, 
stellen einige der Anträge vor und hoffen auf Ihre konstruktive Rückmeldung. Denn alleine 
können wir die Stadt nicht voranbringen, nur im Austausch und mit Anregungen aus der 
Bürgerschaft entwickeln wir die Stadt in eine lebenswerte Zukunft. 
 
Die von der Verwaltung vorgelegten Zahlen vermitteln scheinbar eine positive 
Finanzentwicklung. Der aktuelle Schuldenstand liegt über 50 Mio EUR unter der Prognose 
aus den Vorjahren, da haben wir also gut gewirtschaftet. Leider ist diese Betrachtung falsch. 
Provokant könnte man sagen, wir haben überhaupt nicht gewirtschaftet, denn unsere nötigen 
Investitionen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung an KiTas und Schulen hinken 
dem Zeitplan hinterher. 
Woran liegt das? Zum einen an einem eklatanten Mitarbeiterschwund in der Verwaltung. 
Viele Stellen im Baubereich sind unbesetzt, die verbliebenen Mitarbeiter sind mit dem 
Tagesgeschäft an der Belastungsgrenze, haben also nachvollziehbar keine Zeit für 
zusätzliche Planungen. Zudem findet eine Umstrukturierung der Verwaltung statt, die in der 
Übergangsphase zu Reibungsverlusten führt. 
Weiter erleben wir, dass die Kommunikation der Verwaltungsspitze auch zum Gemeinderat 
nicht projektdienlich reibungsfrei läuft. Am Beispiel KiTa Nord wird das offensichtlich: die 
Verwaltungsspitze hat die Planung zum Februar gestoppt und weder umgehend über die 
Gründe noch über das weitere Vorgehen informiert. Da die KiTa längst die Beschlussrunden 
absolviert hatte, wurde erst bei einer Routinenachfrage durch Gemeinderäte offenbar, dass 
hier ungewöhnliche Dinge ablaufen: irgendjemand mag keine bezahlbaren Wohnungen über 
der KiTa, irgendjemand sieht den Blick auf den Engelbergturm in Gefahr… als offizieller 
Grund wurde auch die Baukostensteigerung angeführt. So wurde ohne Auftrag des 
Gremiums munter an wohnungslosen Alternativen gebastelt, Zeit und Planungsgeld 
eingesetzt, das in der Folge wieder vom Gemeinderat in Verantwortung vor der 
Wohnraumknappheit kassiert wurde. Diese Vorgehensweise ist absolut inakzeptabel. Ein 
halbes Jahr wurde vergeudet, unter der vorgeschobenen Erklärung, man wolle erst gut 
Durchgeplantes zur Abstimmung geben.  
Auf der anderen Seite werden das Jahr über von der Verwaltungsspitze unausgegorene und 
nicht in Gremien beratene, oder gar aus der Mottenkiste gekramte, Ideen im Sekundentakt in 
die Presse gekippt. 
Hier muss dringend ein verantwortungsvollerer Stil zu mehr Konsequenz in der 
Umsetzung führen. 
 
Nun wird für den Haushalt 2020 seitens der Verwaltung eine „realistischere“ 
Investitionsplanung angeregt. Es wäre nicht sinnvoll sich große Ziele zu stecken, diese 
niemals zu erreichen und dann das vermeintlich sparsame Wirtschaften zu preisen. 
Das ist angesichts der oben genannten Gründe eine naheliegende Idee. Aber kann es 
ernsthaft unser Ziel sein, angesichts der – auch hausgemachten! – 
Bearbeitungsprobleme weniger als nötig zu investieren? Das ist ein allzu billiger Trick, der 
die Probleme in die Zukunft schiebt. Wieder an Hand des Beispiels Kinderbetreuung sehen 
wir, dass das Einstellen von Planungsraten in 2020 zu einer unbeherrschbaren 

 

http://www.salz-leo.de/


Investitionsbugwelle führen wird. Gerade im Bereich der KiTas ist es nicht mit der 
Überlegung „ein Jahr früher oder später…“ getan. Die Kinder sind in der Stadt und haben 
rechtlich zugesicherte Betreuungsansprüche. Da Kinder nicht plötzlich auftauchen sondern 
einem biologisch geregelten Entstehungsprozess unterliegen, kann man anhand der 
Geburtenzahlen durchaus abschätzen, wann Platz geschaffen werden muss. Auch 
Neubaugebiete und sich ändernde Altersstrukturen machen das Thema Kinderstatistik 
beherrschbar. Und so ist es auch in Leonberg dank der hervorragenden Planung des Amtes 
um Frau Schmauder seit Jahren gut geübte Praxis, dass die Statistik fast kindgenau 
stimmt. Bei Tausenden Kindern in der Stadt eine recht beeindruckende Leistung.  
Die Kinder sind also im Blick. Auch die Bauvorhaben sind im Fokus. KiTa Nord, West, 
Kindercampus Ezach, Ergänzungen in Warmbronn, Höfingen… all das wissen wir. Seit 
Jahren. All das ist auf den Weg gebracht. Und dennoch werden Verfahren in die Länge 
gezogen. Und hier ist Zeit direkt in Geld zu messen: da die Kinder nicht bei Selfstorage 
zwischengelagert werden können, werden Interimskitas im Zehnerpack geordert und auf die 
Grüne Wiese gestellt. Diese kosten mit jedem Tag Standzeit mehr Geld, bis hin zu der 
Gefahr, dass sie nach zwei Jahren nicht mehr als mobile Einheiten gelten und dann 
anderem, teurerem, Baurecht unterliegen.  
Was hilft? Wie immer Konsequenz. Bürger haben Einspruchsfristen im Verfahren zu 
beachten. Über Planungen wird umfassend in der Lokalpresse und im Amtsblatt informiert, 
direkte Nachbarn werden aktiv befragt. Es gibt keine Betüttelungspflicht durch die Stadt. 
Gerade die KiTa Nord wurde im Verfahren bereits einmal im Standort verlegt, als Folge einer 
Ortsbegehung. Damit ist das Thema durch und Nachzügler-Aktivisten bleibt der Rechtsweg, 
mit der Gefahr, dass sie bei solchen Projekten auch mal namentlich öffentlich in ihrer 
„Kinderliebe“ benannt werden. Wir fordern die Verwaltungsspitze also auf, Verfahrensschritte 
korrekt aber zügig abzuarbeiten. 
 
Das gilt selbstverständlich für alle angestoßenen Projekte. Der seit Jahren geforderte 
Jugendplatz bekommt durch den nun endlich korrekt implementierten Jugendausschuss 
Entwicklungsenergie zugeführt. Aber auch hier zeichnen sich Verzögerungen ab, die in 
mangelnder Kommunikation hin zu den aktiven Jugendlichen begründet sind. 
Es ist nicht so schwer, Klarheit zu einer betonversiegelten Skateranlage im Stadtpark bzgl. 
Denkmalschutz zu erhalten. Dass eine konventionelle Betonanlage eher nicht realisiert 
werden kann ist absehbar. Also müssen umgehend alternative Umsetzungsmöglichkeiten 
für diesen Standort, oder aber ein anderer Standort gefunden werden.  
Auf jeden Fall muss die Skateranlage getrennt vom restlichen Jugendplatz bearbeitet 
werden, da der Jugendplatz leicht sofort umgesetzt werden kann, die Skateranlage aber 
womöglich noch Jahre der Platz- und Planfindung bedarf. Wir fordern die Verwaltung auf die 
begonnene Jugendplatzplanung bis zu den Kinder- und Jugendtagen 2020 einem sicht- 
und nutzbaren Ergebnis zuzuführen. 
 
Andere Projekte haben dagegen Ruhe und Aufarbeitungszeit nötig. Die Entwicklung am 
Postareal ist nicht akzeptabel. Die surreale LKW-Anlieferung in der Postkurve, die 
fehlerhaften Nutzer- und Verkehrszahlen zum Supermarkt, die investorenfreundlich nach 
oben korrigierten Flächenzahlen, all das zementiert Ungewolltes auf Jahrzehnte in der Stadt 
und hat auch nicht mehr viel mit dem Wettbewerbsergebnis zu tun.  
Wir fordern die Verwaltung auf, auf einen neuen Gestaltungswettbewerb für das Postareal 
hinzuwirken. Die aktuelle Planung ist gestrig. Wir wünschen einen Blick in die Stadtzukunft! 
Dabei sind fünf weitere Jahre Stillstand an diesem zentralen Platz für die Bürgerschaft sicher 
schmerzlich, für die Jahrhunderte währende Stadtentwicklung aber ein Segen. 
Weniger Veränderung wünschen wir dagegen für die angrenzende Bebauung der alten 
Schuhfabrik. Die Stadtgesellschaft braucht Identifikationspunkte. Die Stadt muss ihre 
Geschichte erlebbar halten, und so ist die alte Schuhfabrik eine Keimzelle die gerade in der 
Nutzung als Künstlerhaus aus der Vergangenheit in die Zukunft weist. Dabei muss nicht der 
Ur-Zustand aus dem Erbauungsjahr angestrebt werden. Gebäude entwickeln sich über die 
Jahrzehnte weiter und werden an Nutzungen angepasst. Das ist im Gegenteil spannend und 
am Gebäude erlebbare Geschichte. 



Auch die Verwaltungsgebäude entwickeln sich kontinuierlich weiter, was neuen gesetzlichen 
Anforderungen, aber auch angepassten Verwaltungsstrukturen und schlicht der 
fortschreitenden Zeit geschuldet ist. So füllt sich das Stadtarchiv, aktuell in Eltingen 
untergebracht, täglich weiter, kommt an seine räumliche und statische Belastungsgrenze. 
Neue Aufgaben der Verwaltung und Umstrukturierung des Betriebs führen zu Platzmangel 
im Neuesten Rathaus. Ein erster Gedanke fordert die Umsetzung des bereits bei der 
Planung mitgedachten Rathausanbaus auf der Tiefgarage. Hier soll 2020 ein 
Nutzungskonzept aufgezeigt, und die Planung fortgeschrieben werden. 
 
Bis hierhin kann wohl jeder zustimmend nicken. Die größte Herausforderung an die 
Stadtverantwortlichen als auch an die Bürgerschaft liegt in einem viel sensibleren Bereich, 
dem bezahlbaren Wohnraum. Neben der Tatsache dass es keinen gibt, und auch aktuell 
keine Wohnungen in der benötigten Menge im Bau sind – auch die Planung der Berliner 
Straße ist hier nur ein Anfang – gilt es, Ängste in der Bevölkerung ins Märchenreich zu 
verweisen, auch wenn manche Politkonkurrenz damit „ihren Laden sauber“ halten mag: 
Es geht keinesfalls um die massenhafte Ansiedlung seltsamer und oft ungewollter 
Menschen. Es geht um das, was in der Bezeichnung steht: bezahlbaren Wohnraum für 
Menschen, die ihn derzeit trotz Vollzeitarbeit nicht bezahlen können. Es geht also nicht um 
eher nicht gewollte Personen, sondern im Gegenteil um die Menschen, die eine Stadt erst 
lebenswert machen. Die uns an der Bäckertheke ein Lächeln schenken. Die unsere 
Geschichten beim Frisörbesuch ernst nehmen. Die also die Stadt menschlich machen, für 
alle Leonberger. Warum sollten ausgerechnet diese Bürger keine der Stadt sein dürfen, weil 
sie keinen Wohnraum finden? 
2020 wird der Flächennutzungsplan neu aufbereitet. Wir fordern den Schwerpunkt auf das 
Thema bezahlbarer Wohnraum zu setzen. Die offensichtliche Herausforderung ist die 
Flächenfindung. Hier könnte der Landkreis im Bereich KKH helfen, aber auch eine 
Nachverdichtung und Umstrukturierung in der Innenstadt helfen. Der Bereich Sportzentrum 
mit Parkdeck bis zum Reiterstadion kann mehr sein, als graue Fläche, ohne freilich 
Wochenmarkt und Pferdemarkt hier auszuschließen. Parallel dazu soll eine städtische 
Wohnbaugesellschaft gegründet werden, motivierte Nachbargemeinden dazu eingeladen. 
Die reale Gefahr städtischer Wohnbaugesellschaften liegt in der Vetterleswirtschaft. Also gilt 
es, diese Gefahr durch ein schlagkräftiges Aufsichtsgremium von Anfang an auszuschließen.  
 
Aber nicht nur die bauliche Entwicklung formt die Stadt. Ebenso wichtig ist die 
gesellschaftliche Entwicklung. In Teilen bereits großstädtisch anonymisiert schleichen sich 
soziale Kälte und rücksichtsloserer Umgang in die täglichen Abläufe. Ob respektloses 
Verhalten gegen Lehrer an Schulen, quer über die Straßen latschende Menschen, die 
sogleich auf Motorhauben eindreschen, im Einkaufscenter rücksichtslos in Wegesbreite alles 
niederwalzende Gruppen oder Radfahrer die unsichere Fußgänger an Häuserwände 
drücken: wir alle haben Alltagserfahrungen, die wir so nicht erleben wollen. Wir alle tragen 
aber möglicherweise durch überzogenes ausleben unserer Freiräume an anderer Stelle dazu 
bei, dass sich Dritte ebenso eingegrenzt fühlen. Das können wir also nicht mit einem 
lapidaren „die Gesellschaft ist unumkehrbar im Wandel, damit muss man halt irgendwie 
klarkommen“ wegwischen. 
Im Gegenteil müssen wir von der resignierenden „des isch halt so“-Haltung den Weg zu 
einem stärkeren Staat zurückfinden, bis sich rücksichtsvolles Verhalten wieder als normal 
etabliert. Nachhaltig gelingt das nur durch konsequentere Erziehungsanteile bereits ab dem 
Kindergarten, ohne in den Grundschulen nachzulassen. 
Die zugehörigen Elterngenerationen müssen verpflichtend in den Kindergarten- und 
Grundschulalltag einbezogen werden. Das macht Arbeit. Aber wenn KiTas und Schulen eine 
für ihre Einrichtung passende Strategie für dieses Thema entwickeln, muss es leistbar sein. 
In einer immer heterogener werdenden Gesellschaft sind die in KiTas und Schulen 
zusammenlebenden Kinder womöglich die einzige verlässliche Basis für ein gesundes 
Miteinander der Erwachsenen. 
Wenn hier mehr Schulsozialarbeit hilft, oder andere externe Zuarbeit wie Anti-
Aggressionstraining, ist jeder Euro gut investiert. 



 
Auch gut investiert wäre jeder Euro, der die Verkehrsprobleme in unserer Stadt löst. Aktuell 
kursieren wieder Ideen aus der Mottenkiste, einer mag einen Tunnel am besten direkt von 
Ditzingen bis zum Westanschluss, andere kombinieren einfach drei Umfahrungsideen zu 
einer gar nicht so neuen. Wir freuen uns für die Kollegen, dass sie damit mal wieder aus der 
Zeitung gucken dürfen. Realistisch ist all das nicht. Denn es gilt wie schon vor Jahrzehnten, 
zwei Probleme zu lösen: zum einen den Autobahnumgehungsverkehr möglichst am 
Stadtkern vorbeizuführen, zum anderen den für die Stadtlebendigkeit nötigen Ziel- und 
Quellverkehr in die Stadt zu bringen, ohne Stadtautobahnen zu bauen. 
Da braucht es also nicht nur eine Idee, sondern mindestens eineinhalb! 
Das Autobahnumgehungsproblem können die Ideenbauwerke der Konkurrenz womöglich 
abmildern. Allerdings tun sie das wegen des Planungshorizonts genau dann, wenn sich das 
Problem von selbst erledigt. Die Mobilität ist derzeit im Umbruch hin zu autonomen 
Systemen. Bis sich das mindestens im LKW-Verkehr in der Breite durchsetzt, gehen wohl 
noch 15 Jahre ins Land, parallel dazu verfeinern sich die Assistenzsystemen im PKW bis in 
Zukunft alles vollautonom läuft. Wenn dieser Zustand erreicht ist, gehen die Unfallzahlen auf 
der Autobahn drastisch zurück. Damit ist der Autobahnumgehungsverkehr für Leonberg 
kein Thema mehr und zeitgleich werden die Betonideen der Konkurrenz vielleicht fertig, 
aber nur zur sinnlosen Flächenbelastung mit exorbitantem Unterhaltungsaufwand. 
Was hilft also schneller? Mut. Wie immer.  
Wir denken über einen Einbahnstraßenring in der Stadt nach. Von Ditzingen kommend 
geht es nach der Grabenstraße nur in der Bahnhofstraße weiter, dann um den Obi rum in die 
Römerstraße, bis es an der Römergalerie links ab in die Eltinger Straße geht. Am Ende 
erfolgt der Anschluss an die Grabenstraße. 
Dazwischen kann die Lindenstraße als Spange den Verkehr aufnehmen, der beispielsweise 
zum Rathaus oder ins Gebiet Seestraße will. Zu- und Abfahrten zum Ring könnten ampelfrei 
gestaltet werden, was den Verkehrsfluss verbessert.  
So könnte auch die Bahnhofstraße den Autobahnumgehungsverkehr zum Westanschluss 
ableiten.  
Trotzdem ist natürlich kein einziges Auto weniger in der Stadt. Was sind also die Vorteile? 
Ein Einbahnstraßensystem fließt besser, zudem sind die Verkehrsströme zum 
Westanschluss seitlich abgeleitet. Weil es nur eine Fahrtrichtung braucht, ist mindestens die 
halbe aktuelle Straßenbreite frei für etwas Wichtigeres: für Sie! Im gewonnenen 
Straßenraum können Aufenthaltsorte entstehen. Auch Stadtgrün. Hier ist nun auch Platz für 
schnelle Radverbindungen entlang der Hauptachsen (wir erinnern uns an das Metron-
Konzept aus dem letzten Jahrtausend) oder für Busspuren, auf den idealerweise flexible 
Shuttles und Ridepoolingsysteme etabliert werden. 
Die ängstliche Frage „wie komme ich dann hier und da hin?“ erklärt sich beim Blick auf den 
Stadtplan. Es entstehen keine wirklichen Umwege, der verbesserte Verkehrsfluss bringt Sie 
schlicht schneller ans Ziel, alternative Mobilität wird durch Raumgewinn erstmals 
angstfrei und komfortabel möglich. 
    
Stichwort Ridepooling. Das muss in engem Zusammenhang mit dem interfraktionellen 
Antrag zum Test eines autonomen Shuttles gesehen werden, den die Verwaltung nicht nur 
im letzten Jahr nicht abgearbeitet, sondern für dieses Jahr schlicht rausgekürzt hat. Wir 
verstehen, dass Verwaltungen sich zunächst mit dem Verwalten beschäftigen wollen, und 
weniger vermeintlichen Spielkram im Blick haben. Aber man muss irgendwann anfangen, 
den Bogen in die Zukunft zu spannen! Autonome ÖPNV-Systeme werden kommen. Den 
Weg dorthin bereiten aktuell noch fahrergestützte Ridepoolingsysteme. Dabei geht es 
schlicht um digital aufbereitete Abholrouten für Großtaxis, die gewünschte Ankunftszeiten 
und ideale Fahrgastkombinationen im Blick haben. Damit kommt man einerseits direkt zu 
wohnortnahen Zielen, andererseits bieten sie eine komfortable Anbindung ans Haupt-ÖPNV-
Netz. Einen Test dazu könnten wir uns beispielsweise im Ezach 3 vorstellen, wo sich aktuell 
trotz Neubaugebiet für den „großen“ ÖPNV zu schmale Straßen der Anbindung 
entgegenstellen. Dabei kann die Verwaltung sogar Zeit sparen: eine interfraktionelle 



Vorbereitungsgruppe hat seit Monaten aus schlichter Neugier und Zukunftsinteresse 
zuverlässige Gesprächspartner aufgetan, die Konzepte für die Stadt bieten. 
 
Zum Schluss noch ein S:ALZ-Wohfühlthema: der Biergarten am Parksee. Neben einigen 
Bedenkenträgern haben sich insbesondere Menschen gemeldet, die hier ebenso wie wir 
eine kleine, leider ungenutzte, Wohlfühlecke unserer Stadt sehen. Die Gefahr eines 
Massenspektakels sehen wir schon aufgrund der begrenzten Fläche nicht. Geschickt 
gewählte Zeitvorgaben würden ebenso zu einer maßvollen Nutzung führen. Wohl erkennen 
wir aber, dass beispielsweise keine Toilette im Park vorhanden ist, was einer feststehenden 
Gastronomie im Weg steht. Hier beantragen wir für die sowieso anstehende 
Stadthallenüberarbeitung eine Außentoilette die für Parkbesucher zugänglich ist. 
Für den ersten Aufschlag zum Biergarten beantragen wir eine temporäre Nutzung des 
parkbuchtartig ausgeformten Seezugangsbereichs für Foodtrucks, die diesen Standplatz 
wochenweise buchen können. Hierzu sind keine Arbeiten erforderlich, es muss lediglich ein 
Nutzervertrag erstellt werden, der Standzeiten, Reinigung etc regelt. Im Streetfood-Bereich 
sind keine Toiletten vorgeschrieben und so könnte einerseits mit Stehtischen gearbeitet, 
andererseits die Seebühne zum Verweilen genutzt werden.  
Nach den Erfahrungen mit Foodtrucks könnte man in der Folgezeit über eine weitere 
Nutzung des Areals diskutieren.   
 
Weitere S:ALZ-Stadtideen entnehmen Sie bitte unserer Antragsübersicht unter  
www.salz-leo.de 
 
Wir freuen uns auf anregende Diskussionen mit Ihnen! 

http://www.salz-leo.de/

