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Vorbemerkung Lieber Bürgermeister & liebe Verwaltung,
lieber Rat & liebe Gäste

Zunächst möchte ich mich dem Dank an die Verwaltung anschließen -
für die Erarbeitung dieses umfassenden Zahlenwerkes.

Ja, auch in diesem Jahr hat dieses inhaltsschwere Stück eine intensivere 
Beratungszeit benötigt. Und diese Beratungen haben sich einmal mehr gelohnt!  Im 
vergangenen Jahr haben wir Ihnen präsentiert, warum wir mit der Erfüllung unserer 
grün-roten Wahlprogramme unsere Haushaltspolitik unter 
das Motto Nachhaltigkeit und damit der Zukunftsfähigkeit  stellen. 
Diesem Ansatz bleiben wir treu.

Auch in diesem Jahr stellen wir uns unserem sozial-ökologischen Wählerauftrag.
Hier sind wir konsequent. Auch in diesem Jahr behalten wir die 3 Säulen der 
Nachhaltigkeit als Basis unserer Haushaltspolitik im Auge. 

Denn wir sind überzeugt: Nur eine nachhaltige Gemeindeentwicklung, die 
ökologische, soziale und wirtschaftliche Belange gleichberechtigt betrachtet, ist 
die beste Basis für die Zukunft Reppenstedts.



1. Die ökologische Basis
Hier haben wir bereits 2012 einen Schwerpunkt auf Klimaschutzmaßnahmen gelegt 
und umgesetzt:
-die Umstellung auf ÖkoStrom (auch wenn uns der Anbieter nicht ganz zusagt),
-die Verbesserung des Fahrradanbindung unseres Ortes durch den Ausbau des 
Sülzweges
-der Anschub des Klimaquartierprojekts zum Vorantreiben der energetischen 
Gebäudesanierung

Weitergeführt wurde: -die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf effizientere Technik

All diese Projekte werden in diesem Jahr fortgeführt, bzw. sogar abgeschlossen 
-> Ein Dank an die Verwaltung für die bisherigen Schritte! 

Darüber hinaus werden wir einen Ereigniswald anlegen und im Rahmen eines 
Bürgerbeteiligungsprojektes Verkehrsmaßnahmen planen, die u.a. zur weiteren 
Verkehrsberuhigung und Emissionsminderung innerhalb des Ortes führen.

Sie sehen, wir reden hier vor Ort nicht nur über Klimaschutz, wir handeln! 
Aber – und das ist neu – wir werden gemeinsam handeln! 

Das führt uns zur 2. Säule: …



2. Die soziale Basis I

Was haben die Landeshauptstadt Stuttgart und die Gemeinde Reppenstedt gemein?
Einen grünen Bürgermeister! Und: beide haben erkannt, wie wichtig Bürgerbeteiligung 
(BB) ist!

Und deshalb haben wir im Haushalt 2013 Geld für  eine Zukunftswerkstatt
eingesetzt. Es gibt reichlich Sonntagsreden dazu, wie wichtig BB ist, aber wir reden 
nicht darüber, wir machen es. Bevor wir weitere Planungen in Reppenstedt
vornehmen, wollen wir erfahren, was Bürgerinnen und Bürger in unserem Ort 
brauchen, damit sie sich hier wohl fühlen, hier gern leben und arbeiten. 

Wir haben im vergangenen Jahr schon viel getan: den Bau und die Gestaltungs-
planung der Kreisel sind abgeschlossen sowie die Planungen für die Umgestaltung 
des Landwehrplatzes vorangetrieben. Aber es fehlt noch einiges: wir wollen die 
Verkehrsberuhigung und die Sicherheit der Fußgänger/Radfahrer im Ort erhöhen, 
aber auch neue Themen aufgreifen, die unseren Reppenstedtern wichtig sind. 

=>Ziel ist, ein Gesamtkonzept zur Ortsentwicklung zu erhalten, 
das konkrete Planungen für kurz- mittel- und langfristige Maßnahmen enthält und 
sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde orientiert!



2. Die soziale Basis II

Ich danke der Gruppe Grün/Rot, dass wir nach einigen, zugegebenermaßen 
schwierigen, Diskussionen uns jetzt auf diesen Weg begeben. Und zwar umgehend 
und zügig. Und deshalb bitte ich alle Fraktionen herzlich: folgen Sie der Einladung
zur interfraktionellen Sitzung zur Zukunftswerkstatt am 4. April.
Hier geht es um die Konkretisierung des Projektes und die Auswahl eines 
Dienstleisters zur Durchführung.

Selbstverständlich werden wir mit der ZW das Rad nicht neu erfinden, sondern auf 
alte Analysen und Pläne aufbauen, diese aktualisieren und weitere Vorschläge und 
bereits gestellte Anträge einbeziehen! 

Um es deutlich zu sagen: 
Wir haben Ihre Vorbehalte  erkannt, auch Ihren Ärger über zunächst abgelehnte 
Einzelmaßnahmen. Aber: die Einbindung unserer Bürger macht nur dann Sinn, 
wenn wir alle Maßnahmen gleichberechtigt betrachten und daraus ein 
Gesamtkonzept entwickeln. Auch wir !!! haben eigene, uns sehr wichtig 
erscheinende Themen, wie Fahrradstraßen, verbesserte Radverbindungen, Grün- & 
Gewerbefläche, ÖPNV und Baugebiete, sowie weitere 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen daher zunächst zurückgestellt! 



2. Die soziale Basis III

Auch bei der Diskussion über Ihre Anträge haben wir darauf verwiesen, dass sie in 
der Zukunftswerkstatt angesprochen werden sollen! Es ist ein Unterschied zu 
früheren Zeiten, die besonders meine langjährigen Kollegen noch gut in Erinnerung 
haben: Unter Grün/Rot werden eben Anträge der Opposition nicht  nur 
abgebügelt, sie werden geprüft und können besonders in diesem Jahr mit in die 
Zukuftswerkstatt aufgenommen werden. Wir werden nach Beendigung dieser 
neuen Form der Bürgerbeteiligung sehen, wie wichtig der Inhalt der einzelnen 
Anträge, Ihrer und unserer Anliegen, den Bürgerinnen und Bürgern ist.

Ja, wir begeben uns auf einen neuen Weg. Und nein, wir wissen noch nicht, was 
am Ende dabei herauskommt. Aber, Sie kennen ja sicher den Spruch: 
„Wenn, dann richtig“
denn: „Was sich lohnt, überhaupt zu tun, lohnt sich auch, ordentlich zu tun.“

=> Deshalb nehmen wir uns die Zeit für die Diskussionen, deshalb fragen wir die 
Bürgerinnen und Bürger, deshalb entscheiden wir danach – und erst danach –
welches die nächsten Schritte für die Fortschreibung der Ortsentwicklung  sind und 
welche Maßnahmen wir im Ort kurz-,  mittel- und langfristig umsetzen werden . 



2. Die soziale Basis IV

Unsere Politik unterstützt natürlich auch weiterhin und verlässlich die Förderung von 
Kultur, Sport und ehrenamtlichen Engagement. Alles andere wäre nicht nachhaltig! 

-> Wir schätzen das Engagement des TUS in unserer Gemeinde und halten dies für 
absolut unterstützenswert. 
->Hätten wir jetzt den Antrag auf 42.000 € TUS-Unterstützung entsprochen (die wir im 
Ergebnishaushalt nichtmal stemmen könnten), hätte es überhaupt keinen 
Spielraum für irgendwelche anderen Förderungen oder Projekte in Reppenstedt
gegeben. 
=> Das wäre unter ökologischen und unter sozialen Aspekten absolut unfair!

Aber wir bleiben ein verlässlicher Partner und werden die Förderung des TUS wie 
bisher fortführen, also in Höhe des früher überparteilichen Konsenses. 
Und wir satteln sogar noch 1/3 des Betrages drauf!

An diesem Punkt sind wir aber besonders sensibel, 
denn unsere grün-rote Politik baut auf solide Finanzen: …



3. Die wirtschaftliche Basis
Unser Haushalt kann sich vor allem deshalb sehen lassen, weil wir mit unseren 
Projekten weiter den Grün/Roten Wählerauftrag erfüllen,  dabei  im 
Ergebnishaushalt ausgeglichen sind und im Investitionsbereich sogar einen großen 
Überschuss behalten!

-> An dieser Stelle nochmal: Ein Dank an die Verwaltung für die intensiven 
Beratungen. Grün/Rot „regiert „ jetzt seit 1 ½ Jahren, besonders in meiner Fraktion 
gibt es viele Mitglieder, die zum ersten Mal im Rat sitzen, eine Unterstützung durch 
die Verwaltung und eine enge Zusammenarbeit ist uns deshalb wichtig.

Sie haben damit eine geeignete Grundlage für unsere Berechnungen geschaffen. 
So sind wir auch im Jahr 2013 in einer hervorragenden Situation und bleiben 
praktisch schuldenfrei!
In diesem Punkt dürfen Sie uns weiterhin vertrauen! 
Wir haben bewiesen, wir können rechnen.



4. Schlusswort
Dieser Haushalt zeigt: 
Wir nehmen die uns übertragene Verantwortung weiter konsequent war!

Und deshalb ist dieser Haushalt solide und hat das Potenzial, von allen Fraktionen 
mitgetragen zu werden. Und, er trägt zu einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung
bei, in der ökologische, soziale und wirtschaftliche Belange gleichberechtigt
betrachtet werden.

Das Herzstück und sicherlich spannendste Projekt darin ist die ZW: 
-Wir wollen erstmals gemeinsam mit Bürgerinnen, Bürgern und Fachplanern 
Überlegungen anstellen, wie sich unser Ort weiter entwickeln soll.
- Ich freue mich auf diesen gemeinsamen Prozess.
- Ich freue mich auf die gemeinsame Planung und ich lade Sie alle ausdrücklich 
ein: Seien Sie mit dabei, bringen Sie sich mit ein! 
Es ist unser Ort, es ist unser Zuhause, lassen Sie uns ein Stück des Weges gemeinsam
gehen.




