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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr verehrte Gäste, 

schon wieder Weihnachten, schon wieder Silvester, schon wieder ein 

Jahr vorbei? Das mögen sich viele von uns, mich eingeschlossen, 

dieser Tage gefragt haben. 

Die Zeit steht nicht still und wir haben den Eindruck, dass sie immer 

schneller verrinnt. Zu diesem Eindruck mag beitragen, dass wir 

tagtäglich über verschiedenste Medien und Quellen Nachrichten aus 

aller Welt, dieser kleiner und enger gewordenen Welt, die uns 

manchmal mehr als Siedetopf denn als Planet erscheint, erhalten.  

 

Herzlich willkommen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe 

verehrte Gäste, in einem schönen, immer noch lebenswerten und 

liebenswerten Teil dieser Welt zum Neujahrsempfang unserer Stadt 

Leinfelden-Echterdingen.  

Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind um diesem 

ersten gemeinschaftlichen Ereignis im neuen Jahr beizuwohnen. 
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Dies ist, je nach Sichtweise, erst oder bereits, der vierte 

Neujahrsempfang. Gleich ob man ihn als noch neu oder bereits 

traditionell zu bezeichnen geneigt ist, hat er doch eine klare 

inhaltliche Programmatik. 

Er soll ein Stelldichein, offen für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Ein 

Platz für Austausch und Gespräch, für Rückblick und Ausblick. Einer 

Begegnung bürgerschaftlicher Gruppierungen, des Ehrenamts, von 

Vereinen von Kirchen, Schulen, Handel, Gewerbe und Industrie, von 

Bürgerinnen und Bürgern ausländischer Herkunft und vielen mehr. 

Er soll uns eine Möglichkeit geben, uns bei besonderen Menschen, 

die unter uns leben oder sich in besonderer Weise mit unserer Stadt 

verbunden fühlen zu bedanken, wie durch die Verleihung der 

Bürgermedaille. Auch in diesem Jahr haben wir die Ehre zwei ganz 

besondere Persönlichkeiten auf diese Weise hervorheben zu dürfen. 

 

Aber auch Künstler und Sportler sollen hier eine besondere Bühne 

geboten bekommen. Heute ein ganz junger Mensch, der über 
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erstaunliche gesangliche Fähigkeiten verfügt. Freuen wir uns auf 

Julien Mhondera. 

 

Und es gehört auch dazu, sich im Schwerpunkt einem gesellschaftlich 

relevanten Thema zu widmen, das unser aller Dasein berührt oder 

bald berühren wird, nicht nur in L-E. 

Waren es in den vergangenen Jahren Themen wie das Weltethos, die 

Frage des friedlichen Neben- und Miteinanders verschiedener 

Glaubensrichtungen oder die in Teilen völlig in Vergessenheit geraten 

erscheinenden Regeln des Anstands, der Rücksichtnahme und des 

wertschätzenden Umgangs, so geht es heute um das Stichwort 

Digitalisierung. 

Was ist denn das? Würde ich Sie einzeln befragen, was Sie darunter 

verstehen, bekäme ich viele unterschiedliche Antworten. Ein 

klassischer Fall um zu googeln. 



4 
 

Was findet man bei Wikipedia: „Digitalisierung bezeichnet das 

Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate und ihre 

Verarbeitung oder Speicherung in einem digitaltechnischen System.“ 

So weit, so gut, klingt das extrem nüchtern und trocken, pur 

technologisch. 

Liest man etwas weiter, dann heißt es aber auch: „Digitalisierung 

bedeutet auch die digitale Revolution, auch als digitaler Wandel oder 

digitale Transformation bezeichnet.“ 

 

Hoppla, spätestens beim Wort „Revolution“ horcht der deutsche 

Bürger auf. Auch Begriffe wie Wandel und Transformation begegnen 

einem Grundrauschen des Misstrauens. 

Wie heißt es doch in Bertolt Brechts „Leben des Galilei“?  

„Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, 

die Mühsal der menschlichen Existenz zu erleichtern. 

Wenn Wissenschaftler sich damit begnügen, Wissen um des Wissens 

willen aufzuhäufen, kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht 
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werden, und eure neuen Maschinen werden nur neue Drangsale 

bedeuten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken 

gibt, und euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der 

Menschheit weg sein“. 

 

Deshalb freue ich mich, dass Herr Wendt vom Fraunhofer-Institut für 

Arbeitswirtschaft und Organisation bei uns ist, um ein wenig Licht in 

die Finsternis zu bringen. Insbesondere die möglichen und 

wahrscheinlichen und durchaus nicht nur negativen Auswirkungen 

auf das Verhältnis von Bürgern und Stadt zu beleuchten. 

Wir sind sehr gespannt auf das, was Sie uns sagen werden. 

 

Bei so viel an Veränderung dürfen wir aber nicht vergessen, wieviel 

doch gleichermaßen beständig und verlässlich funktionieren muss.  

Die Stadtreinigung, die Pflege des städtischen Grüns, des Waldes, die 

Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Spielplätze, der 

Sportanlagen, der Straßen und Wege, die Pflege der Friedhöfe, die 
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Wasserversorgung, das Abwassersystem, die Versorgung mit Gas und 

Strom, die Feuerwehr, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, vieles 

mehr könnte ich nennen. Warum zähle ich dies alles auf? 

Weil ich, und da glaube ich mich mit Ihnen allen einig zu wissen, diese 

Gelegenheit nutzen möchte um all den vielen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Stadtverwaltung herzlich für die im vergangenen 

Jahr geleistete Arbeit zu danken. Fast genau 900 Beschäftigte zählen 

Stadtverwaltung und Stadtwerke mittlerweile. Die Größe eines 

stattlichen mittelständischen Betriebs. 

Und wenn die Politik weiter so fleißig neue Aufgaben erfindet, wird 

der Tag nicht fern sein, wo die Zahl tausend erreicht ist. Natürlich ist 

dies auch ein Ergebnis des Wachsens der Stadt, die mittlerweile rund 

40.400 Einwohner zählt. Eine Steigerung von 10% in den letzten 6 

Jahren.  

Und dabei wird und kann es nicht bleiben. Die beängstigende und 

unsoziale Wohnungsknappheit fordert konzentriertes und schnelles 

Handeln. Auch hier, und gerade hier in unserem LE.  
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Ich bin immer sehr stolz, wenn sich unsere Stadt im Vergleich mit 

anderen an der Spitze befindet. Bei den Mietpreisen allerdings ist 

unser bundesweiter Spitzenplatz aber gewiss kein Anlass zum Jubel. 

Mit dem bald fertigen Gebäude an der Stuttgarter Straße und mit 

dem in diesem Jahr zu beginnenden Gebäude in der Jakobstraße 

seien Beispiele des Handlungswillens unserer Stadt benannt. 

 

Nun ist das natürlich beileibe nicht zum Nulltarif zu haben. Eben so 

wenig wie all die anderen Projekte, die der Gemeinderat in zwei 

Klausurtagungen Ende vergangenen Jahres als Programm für den 

Zeitraum seiner Wahlperiode von 2019 bis 2024 identifiziert hat. 

Insoweit bedarf es zwar noch eines förmlichen Beschlusses, 

angesichts der hohen Übereinstimmung bei den beiden Tagungen 

wird das Ergebnis aber vermutlich so festgezurrt werden. Es ist 

höchst bemerkenswert und dürfte seinesgleichen suchen, dass sich 

ein Gemeinderat so klar auf eine Investitionsprogrammatik für den 

Zeitraum seiner Wahlperiode verständigt. 
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Was war nun dieses Ergebnis? Bitte haben Sie Verständnis, dass ich 

an dieser Stelle nicht in die Einzelheiten gehe, dies würde zu weit 

führen. Beratung und Beschlussfassung hierzu sind für den Februar 

vorgesehen und selbstverständlich sind die zu erstellenden Vorlagen 

wie auch die Beratungen öffentlich, so dass Ihnen alle Informationen 

zugänglich sind. 

 

Mir geht es hier um eine generelle Darstellung der Konsequenzen 

einer solchen Beschlussfassung.  

Mit den geplanten Investitionen werden zahlreiche Bedarfe 

befriedigt und Defizite beseitigt werden können, vor allem im Bereich 

von Schulen und Kinderbetreuung, aber auch der öffentlichen 

Gebäude und von Straßen. Eine Kraftanstrengung, wie sie kaum 

einmal in der Geschichte unserer Stadt stattgefunden haben dürfte. 

Die meisten im Paket enthaltenen Maßnahmen sind natürlich in 

diesem Stadium nur nach Schätzungen und Erfahrungswerten 

beziffert, dennoch haben wir eine Vorstellung von den Dimensionen 

und damit auch von den finanziellen Konsequenzen für unsere Stadt. 



9 
 

Selbstverständlich setzt das Ganze auch voraus, dass die Maßnahmen 

in diesem Zeitraum auch umgesetzt werden können.  

Die Personalkapazitäten und das Geschehen auf dem Bausektor sind 

die maßgeblichen Komponenten. 

 

Rund 130 Millionen € werden für alles benötigt, deutlich mehr als die 

Gesamteinnahmen eines Jahres. Derzeit befinden sich etwa 85 Mio. € 

als liquide Mittel auf den Konten der Stadt. 

Es fehlen also zur Finanzierung ca. 45 Millionen €.  

Es gibt aber keine realistische Erwartung, das fehlende Geld in den 

nächsten Jahren durch Überschüsse im Haushalt zu erwirtschaften. 

Im Gegenteil, es drohen in den nächsten vier Jahren Defizite zwischen 

vier und acht Millionen € pro Jahr, so dass die Stadt im Jahr 2024 auf 

einem Schuldenberg von ca. 60-70 Millionen € sitzen könnte. Sie wird 

das Geld für gute und wichtige Vorhaben verwendet haben. Aber es 

ist halt weg und Schulden werden an seine Stelle getreten sein. Dabei 

weiß niemand, wie sich die Konjunktur entwickelt, das geltende 
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Szenario unterstellt eine nur mäßig schwächere Entwicklung der 

Wirtschaft. 

Im Jahr 2024 werden aber beileibe nicht alle Aufgaben erledigt und 

finanziert sein. Neue Bedarfe werden hinzukommen, jetzt noch 

Geschobenes ist dann zur Verwirklichung fällig. 

Ein Beispiel: erfreulicherweise ist sich der Gemeinderat darin einig, 

unser doch sehr in die Jahre gekommenes Hallenbad neu zu bauen. 

Der Weg dahin wird im Februar mit einer Informations- und 

Diskussionsveranstaltung für die Bürgerschaft begonnen. Auch bei 

optimalem Verlauf wird mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin 

den Einweihungsköpfer aber erst nach 2024 machen können. Der 

wesentliche Teil der Kosten, die wir derzeit mit rund 20 Millionen 

schätzen, wird auch erst dann zur Zahlung fällig. Diese Gelder sind in 

den genannten 130 Millionen bis 2024 nicht enthalten. 

Und was ist dann mit der Finanzierbarkeit?  Wie wird es um die 

Spielräume unserer Nachfolger bestellt sein? Haben wir dann 

nachhaltig gehandelt? 
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Dass wir für diese wichtigen Vorhaben unsere Sparbüchse leeren, bin 

ich bereit, mitzutragen. Ich sehe aber, dass wir das in mehr als zehn 

teilweise guten und sehr guten Haushaltsjahren auf die Seite gelegte 

Geld nunmehr in drei bis vier Jahren ausgeben und dazu noch 

Schulden anhäufen. 

Das lässt mich nicht ruhig bleiben. 

Die konjunkturabhängigen Steuerarten Gewerbe-, Umsatz- und 

Einkommensteuer finanzieren bis zu 75% unseres Haushaltes.  

Im Sinne der Generationengerechtigkeit müssen in Anbetracht dieser 

finanziell negativen Entwicklung gleichzeitig aber auch die Weichen 

für eine Rückführung der vorhersehbaren hohen Verschuldung 

gestellt werden. Realistisch ist für mich dieses Ziel nur über 

zusätzliche Einnahmen zu erreichen. Steuer- und 

Gebührenerhöhungen reichen dazu weder aus, noch sind sie hierfür 

geeignet. Durch die noch höhere Belastung der Bevölkerung und der 

Gewerbetreibenden würde eher ein negativer Effekt erreicht.  
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Es muss das Ziel sein, die Ertrags- und Wirtschaftskraft unserer Stadt 

nicht nur zu erhalten, sondern zu stärken. Dies wird dann auch eine 

Diskussion um mehr Raum für die Ansiedlung weiterer, attraktiver 

Unternehmen einschließen müssen. So wie wir auch über Platz für 

zusätzlichen Wohnraum diskutieren müssen.  

Die Frage wo und wie sich unsere Stadt entwickeln soll, steht ganz 

oben auf der Agenda und ich lade Sie alle ein, sich daran zu 

beteiligen. 
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Für unsere Bewirtung sorgt heute der Vereinsring Stetten, unser 

Empfang wird musikalisch untermalt vom nunmehr einhundert Jahre 

alten Musikverein Musberg. 

 

Dies ist zum einen erwähnenswert, weil wir uns dabei bestens 

umsorgt fühlen, aber auch deshalb, weil beide ein Beispiel für das – 

noch- lebendige Ehrenamt in unserer Stadt darstellen. Keine Angst, 

ich halte jetzt keine Sonntagsrede auf das Ehrenamt. 

 

Sie erinnern sich, die Sorge um dessen Zukunft treibt nicht nur mich 

um und sie war auch schon Gegenstand einer früheren Neujahrsrede. 

Nun kann ich einige Verbesserungen und Erleichterungen für die 

Ehrenamtlichen bei uns und solche, die sich überlegen sich zu 

engagieren, benennen. 

 

Ich habe im vergangenen Jahr eine Projektgruppe innerhalb der 

Stadtverwaltung zusammengerufen mit der Bitte und dem Auftrag, 
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nach zusätzlichen Möglichkeiten zu suchen, die dem Ehrenamt 

Impulse geben können. Im November hat die Gruppe den 

Gemeinderat über seine Ideen informiert und ist dort über die 

Fraktionen hinweg auf Zustimmung gestoßen. 

 

Einige Beispiele: Durch eine Anpassung der Vereinsförderrichtlinien 

und des Zuschusses für die Jugendförderung fließen den Vereinen in 

wichtigen Bereichen mehr Mittel zu. 

 

Ein Schulungsangebot speziell auf die Bedürfnisse des Ehrenamts 

zugeschnitten wird erstellt und angeboten; ein Leitfaden zur Führung 

eines Vereins wird auf der Homepage zum Download bereitgestellt. 

Hilfestellung bei der Gestaltung einer attraktiven Homepage soll 

angeboten werden; allen Vereinen wird ein Bericht mit Bild in der 

Amtsblattrubrik „Aktuelles“ angeboten und in der Broschüre 

„BürgerInfo“ soll die Auflistung der Vereine um eine Möglichkeit sich 

vorzustellen ergänzt werden. 
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Ganz wichtig aber ist es, die Wertschätzung der Ehrenamtlichen 

sichtbarer und bemerkbarer zu machen. Deshalb wird derzeit auch an 

einer mehrstufigen Ehrungsstruktur gearbeitet und eine zentrale 

Ehrungsveranstaltung durch die Stadt konzipiert. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass all dies keine Umkehr 

gesellschaftlicher Entwicklungen allein bewirken kann. Es zu 

unterlassen, hieße aber die weiße Fahne zu schwenken ohne Flagge 

gezeigt zu haben. Darum geht es. Machen Sie mit, der unsäglichen 

Entwicklung vom wir zum ich, der Sozialisierung von Nachteilen und 

der Individualisierung von Vorteilen entgegenzuwirken. 


