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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kleemann, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, liebe Kollegen, 

Die Gemeinde hat ein großes  finanzielles Problem, etwas abgewandelt haben diese Worte alle hier in der Runde unlängst 

vernommen. Diese Worte hallen bei uns noch immer nach.  

Der Haushalt für das Jahr 2017 ist kein Sparhaushalt. 

Sparen heißt verzichten. In diesem Haushalt werden jedoch viele Investitionen und Sanierungen in die nächsten Jahre 

verschoben. Ob dann das Geld dafür da ist aus Sicht der Freien Wähler fraglich. Solange man „weniger Ausgaben“ als 

Einsparungen verkauft, wird sich an der finanziellen Lage der Gemeinde Oberstenfeld nichts ändern. 

Noch immer werden wir von Bürgern gefragt woher denn dieses Problem so plötzlich kommt, und wer Schuld an diesem 

Problem hat. Dies zu erklären ist nicht immer ganz einfach den es muss etwas mehr in die Tiefe gegangen werden. 

Da heute die Zeit für diese Tiefe da ist möchte ich nun einige Punkte nennen die zu diesem Finanzproblem geführt haben und 

eventuelle Lösungswege anzeigen. 

Eine Vernetzung von vielen Umständen hat dazu geführt das unsere Liquidität dahin geschmolzen ist. 
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Bauplätze und Baugebiete.  

Wenn man die Haushalte der Vergangenen Jahre 2013 und 2014 anschaut, so waren auch diese immer auf Kante genäht. Der 

große Unterschied zu heute ist allerdings das in diesen Jahren die Gemeinde noch viele Einnahmen aus Bauplatzverkäufen 

generieren konnte. Somit konnten diesese Haushalte ausgeglichen werden. Der Oberstenfelder Gemeinderat, und somit 

auch die Freien Wähler, kann sich hier den Vorwurf machen zu spät ein neues Baugebiet auf den Weg  gebracht zu haben. 

Denn die Einnahmen aus Bauplatzverkäufen gehen gegen null und das neue Gebiet ist noch nicht erschlossen. Nun gilt es das 

Kapital, das die Gemeinde seit Jahren und Jahrzehnten in den Kauf von Grundstücken investiert hat, zu aktivieren. 

Alle Aussagen der Fachleute, die die Bevölkerungsentwicklung, also die demographische Entwicklung von Oberstenfeld 

genauer unter die Lupe genommen haben kommen zum selben Schluss. Um unsere Einwohnerzahl  stabil zu halten brauchen 

wir Zeitnah weitere Baugebiete. Sonst droht ein massiver Verlust am Einkommensteueranteil, also weniger Einnahmen. Und 

somit drohen dann viele Einschnitte bei unserer so lieb gewonnenen Infrastruktur. 
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Die Gewerbesteuer Wir befinden uns noch immer in einer wirtschaftlichen Hochphase. Selbst die Bundesregierung konnte 

im vergangenen Jahr einen Überschuss von 6,2 Mill Euro generieren. Wir in Oberstenfeld haben mit stagnierender oder 

zurückgehender Gewerbesteuer zu kämpfen. Noch schlimmer sind, wie aktuell wieder geschehen, die Gewerbesteuer 

Rückzahlungen die den Haushalt im Nachhinein belasten. Damit kann kein Gemeinderat, kein Bürgermeister und natürlich 

kein Kämmerer rechnen. Seit vielen Jahren versuchen die Freien Wähler zusammen mit den anderen Fraktionen das Problem 

von nicht vorhandenen Gewerbebauplätzen zu lösen. Alle Fraktionen im Gemeinderat und auch die Verwaltung ziehen hier 

an einem Strang, aber leider werden wir mit unserem Problem alleine gelassen. Viele aufstrebende Firmen und somit gute 

Gewerbesteuerzahler haben daher in den vergangenen Jahren Oberstenfeld den Rücken zeigen müssen. Auch aktuell 

verlagert eine Oberstenfelder Traditionsfirma große Teile Ihrer Produktion.   

Dies hat zur Folge dass die Gemeinde dauerhaft weniger Gewerbesteuereinnahmen hat. Oberstenfeld am Rande der Region 

Stuttgart und im letzten Zipfel vom Landkreis Ludwigsburg wurde scheinbar vom Verband Region Stuttgart vergessen und das 

Landratsamt Ludwigsburg will Oberstenfeld unter eine Käseglocke stellen um die Gegend als Freizeit und Naherholungsgebiet 

für die Feinstaub geplagten Stadtbewohner zu haben.  

Gerne sind wir Tourismus und Naherholungsgebiet, bietet doch die schönen Wälder um Oberstenfeld neben viel frischer Luft 

auch noch ein hohen Freizeitwert durch wandern und Rad fahren. Leider kann dieser Tourismus die fehlenden Einnahmen 

aus der Gewerbesteuer nie ausgleichen. Wenn es mit den sinkenden Steuereinnahmen so weiter geht, können wir auch nicht 

mehr die Rad und Wanderwege so in Takt halten, dass diese als gern angenommene kostenlose Freizeitarena geeignet sind. 

Werden wir weiter vom Landratsamt Ludwigsburg so hinter Glas gehalten und ins Abseits gestellt, darf es keine Denkverbote 

mehr geben. Bad Herrenalb hat es uns vorgemacht. Dort haben sich die Bürger von Ihrem Landkreis vergessen gefühlt und 

beantragt dass die Gemeinde in einen anderen Landkreis wechselt. Wir Freien Wähler meinen nicht, dass wir nun sofort den 

Landkreis wechseln müssen, so etwas bedarf viel mehr Information und Planung. Wir sind aber an einem Punkt angekommen 

an dem etwas passieren muss, damit auch Oberstenfeld in Zukunft seinen Gewerbebetrieben wieder Flächen zur Erweiterung 

stellen kann. 
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Staatliche Vorgaben 

Bei der Kinderbetreuung hat Oberstenfeld schon immer eine Vorreiterrolle gespielt, uns Freien Wählern war es schon immer 

wichtig junge Familien nach Oberstenfeld zu bringen. Gemeinderatsbeschlüsse die die Ausdehnung der Öffnungszeiten oder 

andere Verbesserungen für die Eltern zum Ziel hatten sind im Oberstenfelder Gemeinderat in der Vergangenheit immer mit 

großer Mehrheit angenommen worden.  

Heute können junge Eltern Ihre Kinder in die sichere Hand der Gemeinde geben, und dennoch Ihrem Beruf nachgehen.  

Leider liegt die Kostendeckung bei den Kinderbetreuungseinrichtungen nur bei rund 40% beim Hort nur bei rund 32%. D.H. 

von 100.- € Kosten werden nur 32.-€ erwirtschaftet. 

Wir Freien Wähler sind auch noch heute der Meinung dass die Kinderbetreuung einer der wichtigsten Standortfaktoren von 

Oberstenfeld ist.  

In den vergangen Jahren haben staatliche Vorgaben dazu geführt das die Kinderbetreuung noch weiter ausgebaut werden 

musste, dies hatte viele Investitionen in Gebäude, und eine massive Aufstockung des Personals zur Folge. Die Kosten sind 

somit in die Höhe gesprungen und können trotz Zuschüssen nicht wieder erwirtschaftet werden. Der Bund und das Land 

schreibt uns vor wie die Kindebetreuung aussehen muss und welche Leistungen wir anbieten müssen, beteiligt sich aber trotz 

sprudelnder Steuereinnahmen nicht angemessen an den Kosten. Evtl. muss hier, auch wenn unpopulär, über eine 

Veränderung des Angebotes, mit dem Ziel einer Kosteneinsparung nachgedacht werden. Auch muss dann möglicherweise 

sofern noch möglich über eine Erhöhung der Gruppenbelegung nachgedacht werden. 

 

 

Seite4 



NKHR / Doppik  

Alte Hasen sind wir im Umgang mit der Doppik, dem neuen Kommunalen Haushaltsrecht noch lange nicht, aber eins haben 

wir Freien Wähler mittlerweile gelernt: Für eine Gemeinde wie Oberstenfeld die viel Kapital in Liegenschaften gebunden hat 

und nur wenig Liquide Mittel zur Verfügung hat ist die Abschreibung die mit der Doppik neu dazu gekommen ist kaum zu 

finanzieren. Theoretisch sollten wir in diesem Jahr auch noch Abschreibungen in der Höhe von rund 1,9 Mio. Euro 

erwirtschaften um keine Minderung des Basiskapitals zu haben.  

Aus unserer Sicht ist dies auch in den nächsten Jahren nicht zu stemmen. 

Auf die Meisten hier genannten Kostentreiber hatte der Gemeinderat von Oberstenfeld nur wenig oder gar keinen Einfluss. 

Es gibt aber auch Dinge die liegen direkt in der Verantwortung des Gemeinderats. So muss auch in der Zukunft sehr genau 

darauf geachtet werden, dass bei Sanierungen nur das gemacht wird, was wir machen müssen. Für Extras gibt es aus Sicht 

der Freien Wähler keinen Spielraum mehr. 

Der vorgeschlagene Haushalt 2017 kann nur im Zuge von weitreichenden Konsolidierungsmaßnahmen gestemmt werden. 

Und 2018 sieht es nicht anders aus. Und das vor dem Hintergrund folgender Unbekannter: 

 Alternde Infrastruktur (Abwasser; Wasser, Straße,..) 

 Gebäudeunterhaltung 

 Kindergartenbetreuung 

 Kartellverfahren ForstBW 

 Lohnentwicklung 

 Flüchtlinge 

 Umsatzsteuerrecht in der EU 

 Kreisumlage 
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kleemann, lassen sie mir nun noch einen Ausblick in die Zukunft. 

Es steht die Sanierung des Stifts an. In diesem Jahr sind 100.000.- Euro eingestellt in Jahr 2018 sollen es 2,6 Mio. Euro 

werden. Dass das Stiftsgebäude saniert werden muss ist keine Frage und kann jeder sehen, auch die Bausubstanz muss an 

der einen oder anderen Stelle ausgebessert werden.  Ob allerdings die Sanierung in diesem Umfang durchgeführt werden 

muss wollen wir in Frage stellen.  

In der Vergangenheit, auch als die Dachwohnungen noch in besserem Zustand waren, sind diese immer unbeliebt gewesen 

und konnten wenn überhaupt nur selten vermietet werden. Kein Wunder im Sommer ist es unterm Dach immer heiß und im 

Winter zu kalt , man kann ja nicht einmal einen Schrank an den schrägen Wänden stellen.  Nun sollen diese Wohnungen für 

viel Geld saniert werden und das bei einer Kostendeckung von weniger als 25%. Wir Freien Wähler sind der Meinung dass 

hier die Pläne nochmals mit dem Ziel der Kostensenkung überarbeitet werden sollten. 
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Sehr geehrter Herr Kleemann, 

auch dieser Haushalt lässt uns nicht mehr viel Spielraum. Für unvorhersehbare Dinge ist kein Geld mehr da. Genau für diese 

Fälle sind wir der Meinung dass die für 2017 eingestellten 200.000.- Euro für die Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung 

zunächst nicht bewirtschaftet werden sollten. Zum einen haben wir schon sehr viel in diese LEDs investiert und sind bei der 

Umstellung im Vergleich zu anderen Gemeinden unserer Größe schon sehr  weit. Zum anderen sehen wir natürlich die 

Nachhaltigkeit der LEDs und die Strom und CO2 Einsparung, wir sind aber auch der Meinung das diese Technik in den 

kommenden Jahren noch hoffähiger und somit günstiger wird, und bei einem unvorhersehbaren Ereignis wie z. B einem 

Wasserrohrbruch kann die Gemeinde dieses Geld gut gebrauchen. 

Da sie, Herr Kleemann, angekündigt haben das die eingestellten 10.000 Euro für ein neues Logo der Gemeinde nicht mehr 

benötigt werden. Weil mit einfachen Mitteln das vorhandene Logo umgestaltet werden konnte, verzichten wir auf einen 

Antrag zur Streichung dieser Position und hoffen dass die frei gewordenen Mittel sinnvoll eingesetzt werden. Ein Antrag wäre 

auch nur schwer zu realisieren gewesen da wir die Anträge ja schon am 9.1. abgeben sollten und erst am 11.1. unsere 

Fraktionssitzung machen konnten. Hier möchten wir anregen dass in Zukunft die Haushaltssitzung Anfang Februar ist. 

Fraktionssitzungen in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren sind nur sehr schwer zu realisieren. Ich hoffe wir stoßen 

mit diesem Vorstoß auch bei den Kollegen der anderen Fraktionen auf offene Ohren. 
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Sehr geehrte Kollegen, 

sicher bedeutet der Beschluss der Haushaltssatzung nicht, dass das Geld, das für die einzelne Maßnahmen eingestellt ist, 

auch tatsächlich so ausgegeben wird. Nicht umsonst sieht die Gemeindeordnung vor das jede Maßnahme nochmal im 

Gemeinderat diskutiert und beraten wird.  

Daher behalten wir uns vor, auch hier im Haushalt beschlossene Investitionen später bei der Umsetzung nochmals genau zu 

prüfen und gegebenenfalls den finanziellen Möglichkeiten anzupassen. Es kann dann entschieden werden, ob und wie die 

Maßnahme ausgeführt wird.  

Es liegt in den kommenden Haushalten ausschließlich an uns, dem Gemeinderat, ob Oberstenfeld auch in Zukunft finanziell 

eigenständig und damit handlungsfähig bleibt oder uns die Aufsichtsbehörde sagt, was wir tun uns lassen dürfen. 

Vielen Dank 
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