
 

FDP Fraktion im Gemeinderat Filderstadt   Telefon: +49 15201647889 
c/o Dennis Birnstock, Rechbergstr. 9, 70794 Filderstadt  E-Mail: info@fdp-filderstadt.de  
BW-Bank, IBAN: DE50 6005 0101 7005 6661 43, BIC: SOLADEST600 Internet: www.fdp-filderstadt.de Seite 1 von 7 

Gemeinderatsfraktion 

Filderstadt 

Haushaltsrede der FDP-Fraktion zum Doppelhaushalt 2020/2021  
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Traub, 
sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Koch, 
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Schreiber, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitglieder des Jugendgemeinderates, 
sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Filderstädter, 
 
 
am heutigen Abend geht es um den Doppel-Haushaltsentwurf 2020/2021 
mit Mittelfristiger Finanzplanung, also um die Zukunft – um die Zukunft 
Filderstadts! 
 
Schaut man sich die Zahlen hierzu an, wird deutlich, dass Filderstadt gut 
aufgestellt ist. Wir haben zumindest für die nächsten zwei Jahre ein 
positives Ergebnis im Ergebnishaushalt, wir sind als Stadt weiterhin seit 
2007 schuldenfrei und haben über 50 Millionen Euro auf der hohen 
Kante.  
 
Gründe dafür sind zum einen sicher das gute Wirtschaften unserer 
Stadtverwaltung, manch mahnende Worte unseres Kämmerers sowie die 
Sorgsamkeit des gesamten Gemeinderates mit den städtischen Finanzen 
verantwortungsvoll umzugehen. Zum anderen spielt aber auch die sehr 
gute Wirtschaftslage Deutschlands eine große Rolle. Dies sieht man 
insbesondere daran, dass gerade bei den Einkommensteueranteilen und 
der Gewerbesteuer große Zuwächse zu verzeichnen waren.  
 
Man muss sich jedoch fragen, wie stabil dieses finanzielle Fundament ist. 
Wir haben zwar einen breit aufgestellten Unternehmensmix und sind 
nicht wie manch andere Kommune von nur einer Branche finanziell 
abhängig. Allerdings würde eine Eintrübung der Wirtschaft auch an 
Filderstadt nicht einfach vorbeiziehen. Hier müssen wir aufpassen, dass 
uns die Ausgaben und die Einnahmen nicht auseinander laufen. Wir 
haben zwar noch ein gutes Finanzpolster, das wir aber in den nächsten 
Jahren mit den geplanten Investitionen Stück für Stück aufbrauchen.  
 
Diese Investitionen sind Anlagen in die Zukunft und daher sinnvoll. 
Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir unseren Haushalt auch für 
schlechte Zeiten rüsten – mögen sie kommen oder nicht. Um das zu 
erreichen, müssen wir die aktuellen Spielräume nutzen und unsere Mittel 
optimal einsetzen.  
  
 
 
 

Filderstadt,  
08. Dezember 2019 
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Mit diesen Mitteln wollen wir Freien Demokraten: 
„Chancen für die Zukunft schaffen!“ 
 
Eine Chance, fragt man Wiktionary, ist „eine Situation, die jemandem 
etwas ermöglicht“.  
 
Chancen oder Möglichkeiten können aber auch verstreichen, wenn man 
sie nicht nutzt. Daher müssen solche Möglichkeiten auch ergriffen 
werden, ganz nach dem Motto: Jeder ist seines Glückes Schmied! 
 
Nicht umsonst bedeutet wohl Chance im Französischen auch Glück. 
 
Somit hängen das eigene Glück und die Möglichkeiten, die einem geboten 
werden, die man aber auch nutzen muss, sehr eng zusammen. 
 
Damit das eigene Glück aber nicht von glücklichen Zufällen abhängt, 
müssen eben diese Chancen geschaffen werden. Wir als Filderstadt, 
deren Slogan nicht umsonst lautet: „Eine Stadt, viele Möglichkeiten“, 
sollten unseren Bürgerinnen und Bürgern etwas ermöglichen – das eigene 
Vorankommen, eine Arbeit in Filderstadt, ein Leben in Filderstadt.  
 
 
Um in Filderstadt leben zu können, benötigt man jedoch zu aller erst eine 
Wohnung oder ein Haus, was dann auch noch vom Gehalt oder der Rente 
bezahlbar sein sollte. Hier besteht Handlungsbedarf! Als Stadt müssen wir 
hier voran gehen und auf unseren Grundstücken Wohnraum schaffen. Da 
aber die städtischen Mittel, sei es finanziell oder personell, begrenzt sind, 
gilt es vor allem die privaten Häuslesbauer einzubinden und mit ihnen 
statt gegen sie zu arbeiten. Das heißt aber auch bedacht mit dem 
Vorkaufsrecht umzugehen, um keine Atmosphäre des Misstrauens zu 
schaffen, welche die Investitionsbereitschaft hemmt. Natürlich gibt es 
aber auch Situationen, in denen es sinnvoll ist das Vorkaufsrecht zu 
ziehen. Denn um Einfluss zu nehmen, dass eben auch günstiger 
Wohnraum entsteht, ist es von Vorteil, wenn die Stadt im Besitz von 
Grundstücken ist.  
 
Allerdings geht es ja längst nicht nur um günstigen Wohnraum, sondern 
überhaupt um Wohnraum – auch im mittleren Segment. Ein Blick auf 
Angebot und Nachfrage zeigt hier ganz klar, dass wir zu viel Nachfrage 
und zu wenig Angebot haben. Also sollten wir – das sehen vielleicht 
manche hier anders – das Angebot erhöhen. Als Kommune haben wir 
dafür auch ein adäquates Mittel: den Flächennutzungsplan. Hier wollen 
wir uns in den kommenden Beratungen dafür einsetzen, dass wieder 
mehr Flächen in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Denn 
auch wenn man nicht blind unsere guten Böden versiegeln darf, muss 
man doch Entwicklungsmöglichkeiten bieten.  
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Ein weiterer Grund für die hohen Mieten sind die enormen Baukosten 
und Anforderungen. Auch wenn wir als Kommune nichts an der 
Landesbauordnung ändern können, können wir doch versuchen 
zumindest die Abläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen. Daher 
beantragen wir unsere Baurechtsbehörde zu digitalisieren, um möglichst 
bald Bauanträge digital einreichen, bearbeiten und einsehen zu können. 
Dabei sollen auch mögliche Einwände digital erfasst werden (Antrag 1). 
 
Mit diesen Maßnahmen und dieser Bodenpolitik erhoffen wir uns ein 
investitionsfreundliches Klima, das zusammen mit den Möglichkeiten des 
Flächennutzungsplans und der aktiven Wohnraumpolitik der Stadt zu 
mehr bezahlbarem Wohnraum führt. 
 
Die Digitalisierung würde nicht nur im Baurechtsamt Prozesse 
vereinfachen, sondern könnte auch generell den Kontakt zwischen 
Bürgern und Verwaltung deutlich verbessern. Daher beantragen wir die 
Einrichtung einer Bürger-App, die die Dienstleistungen der Stadt sowie 
Terminankündigungen, das Beschwerdemanagement und hoffentlich 
irgendwann auch die Gemeinderatssitzung als Livestream aufs 
Smartphone der Bürgerinnen und Bürger holt (Antrag 2). 
 
Leider konnte der von uns beantragte Livestream dieser Etatreden heute 
nicht umgesetzt werden. Auch die generelle Liveübertragung der 
Gemeinderats- und Ausschusssitzungen ist bisher an zu hohen Hürden 
gescheitert. Ein großer Vorteil bei der Liveübertragung wäre aber, dass 
die Bevölkerung – und auch die Verwaltungsmitarbeiter – verfolgen 
könnten, welcher Tagesordnungspunkt aktuell behandelt wird. Wenn 
einen beispielsweise der Vorletzte von über 20 Tagesordnungspunkten 
einer Sitzung interessiert, muss man so nicht zu Beginn oder irgendwann 
auf gut Glück zur Sitzung kommen, sondern man kann sein Erscheinen 
entsprechend timen.  Um der Bevölkerung und der Verwaltung dennoch 
diese Möglichkeit zu bieten, beantragen wir auf der städtischen 
Homepage eine Live-Tagesordnung für die Gemeinderats- und 
Ausschusssitzungen bereitzustellen, auf der markiert ist, welcher 
Tagesordnungspunkt aktuell behandelt wird (Antrag 3).  
 
Auch wenn man die ein oder andere Tagesordnung auf Grund ihrer Größe 
durchaus als „Projekt“ bezeichnen kann, gibt es in Filderstadt zahlreiche 
richtige Projekte, seien es Bauprojekte, der Flächennutzungsplan oder 
Konzeptentwicklungen, in die die Bevölkerung eingebunden wird. Wenn 
man als Bürger nun seine Zeit investiert und seine Ideen eingebracht hat, 
möchte man natürlich auch wissen, was daraus geworden ist. Die 
Verwaltung versucht hier bereits die Aktiven auf dem Laufenden zu 
halten. Um den Fortschritt von Projekten in Filderstadt aber noch 
transparenter zu gestalten und auch diejenigen mitzunehmen, die 
vielleicht erst später in ein Projekt einsteigen oder einfach nur informiert 
sein wollen, beantragen wir den Fortschritt relevanter Projekte in einer 
Art Ampelsystem mit grobem zeitlichen Verlauf auf der städtischen 
Homepage transparent darzustellen (Antrag 4). 
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Auch im Bereich der Möglichkeiten braucht Filderstadt mehr 
Transparenz! Filderstadt bietet sehr viel! Wir haben zahlreiche Vereine 
und Gruppierungen. Wir haben etliche Gremien, Anlaufstellen und 
Dienstleistungen der Stadt. Wir haben unzählige Freizeitangebote und 
Veranstaltungen. Für all dies brauchen wir Nutzer und Besucher, aber 
auch Nachwuchs und Menschen, die die bisherigen Angebote 
organisieren und fortführen. Gleichzeitig fehlen Betreuungsangebote, 
Möglichkeiten sich einzubringen und die eigene Freizeit zu gestalten. 
Möglichkeiten, die es teilweise schon gibt.  
 
Wir glauben, dass hier die Vernetzung verbessert werden muss und die 
Möglichkeiten, die unsere Stadt bietet, besser bekannt gemacht werden 
müssen. Daher beantragen wir auf der städtischen Homepage – und 
später einmal in der Bürger-App – ähnlich wie bei Online-Shops oder 
Suchmaschinen, den Nutzern Vorschläge zu unterbreiten, was sie noch 
interessieren könnte – abhängig von ihrer Suchanfrage oder ihrer 
aufgerufenen Seite (Antrag 5). Wenn also beispielsweise jemand nach 
Sportveranstaltungen sucht, könnten ihm gleich Mitgliedschaften und 
weitere Veranstaltungen der hiesigen Sportvereine vorgeschlagen 
werden. Diese vernetzte Herangehensweise soll dabei auch auf die 
analoge Welt übertragen werden. 
 
Um mit dieser Vielfalt, den Angeboten und unseren Sehenswürdigkeiten 
auch Auswärtigen zu zeigen, weshalb wir gerne in Filderstadt leben, 
sollen diese Informationen zusammen mit Echtzeit-ÖPNV-Informationen 
in einer interaktiven Infotafel am Dr.-Peter-Bümlein-Platz, dem Tor zu 
Filderstadt, abrufbar sein (Antrag 6). 
 
Für digitale Angebote, benötigt man aber auch Internet. Daher 
beantragen wir an hochfrequentierten, öffentlichen Plätzen sowie für die 
Achse zwischen S-Bahn und Jakobuskirche die Einrichtung von WLAN-
Hotspots (Antrag 7).  
 
Mit WLAN-Hotspots ist es aber nicht getan. Für die Zukunft benötigen wir 
eine hervorragende digitale Infrastruktur, sowohl in Wohn- als auch 
Gewerbegebieten. Hier benötigen wir einen massiven Ausbau von 
Glasfaserkabeln und der Infrastruktur für 4G- und 5G-Netze. Daher ist es 
gut, dass die Stadt an der Kooperation mit der Telekom, die zum Ziel hat 
bis 2025 alle Unternehmen und bis 2030 90 % der Haushalte ans 
Glasfasernetz anzuschließen, beteiligt ist. Diese Zieljahre sind jedoch noch 
lange hin. Deshalb dürfen wir uns auf diesem Projekt nicht ausruhen, 
sondern müssen auch selbst aktiv werden. Das machen wir bereits mit 
der Verlegung von Leerrohren, was wir ausdrücklich begrüßen. Allerdings 
benötigen wir auch die Leitungen in den Rohren. Unsere Stadtwerke 
werden hier ihren Teil dazu beitragen. Für uns ist aber auch klar: wenn 
ein privater Anbieter bereit ist, von sich aus Leitungen zu verlegen, dass 
wir dann die kommunalen Finanzen schonen sollten. Hier erwarten wir 
von der Stadtverwaltung aktiv auf die verschiedenen Akteure zuzugehen 
und nach den kostengünstigsten und schnellsten Lösungen zu suchen.  
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Um die Unternehmen in Filderstadt beim Thema Digitalisierung über den 
Glasfaserausbau hinaus zu unterstützen, beantragen wir außerdem, dass 
die Verwaltung aktiv auf Filderstädter Firmen zugeht und ihnen die 
Teilnahme an passenden Förderprogrammen zur Digitalisierung 
vorschlägt und sie dabei begleitet (Antrag 8).  
 
Um mit der Digitalisierung Innovation zu fördern, unterstützen wir auch 
weiterhin die vom Jugendgemeinderat beantragte Einrichtung einer 
Digital-Werkstatt. In solchen Innovationszentren, können Ideen der 
Unternehmen von Morgen entstehen. Daher beantragen wir bei der 
Einrichtung einer solchen Digital-Werkstatt, die Anbindung eines 
Gründerzentrums mitzudenken, in dem Startups günstige und moderne 
Infrastruktur vorfinden, um ihr Unternehmen gut durch die Anfangszeit 
zu bringen (Antrag 9).  
  
Um aber auch etablierten Firmen Ansiedelungs- und 
Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten, wollen wir auch auf ausreichend 
Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan drängen. Dabei sollten die 
Flächen um den geplanten S-Bahnhof in Sielmingen genutzt werden. Aus 
unserer Sicht bietet sich hier auch ein interkommunales Gewerbegebiet 
mit Neuhausen an. Hierfür soll die Verwaltung mit Neuhausen Gespräche 
aufnehmen (Antrag 10). 
 
Zur Verlängerung der S2 nach Neuhausen stehen wir nach wie vor. Damit 
auch unsere bisherige S-Bahn-Station weiter aufgewertet und der 
Mobilitätsmix weiter gefördert wird, beantragen wir die 
Fahrradstellplätze am Dr.-Peter-Bümlein-Platz auszubauen (Antrag 11).  
 
Als Beitrag zum Klimaschutz muss der ÖPNV aber generell attraktiver 
werden. Hier erwarten wir von der Stadtverwaltung, dass sie weiterhin 
auf die Behebung der zahlreich geäußerten Mängel im Bus- und 
Schienenverkehr drängt. Die Nahverkehrsverbindungen dürfen aber nicht 
nur in Richtung Landeshauptstadt gedacht werden. Deshalb beantragen 
wir zur Verbesserung des Angebots, die Einrichtung direkter 
Busverbindungen nach Esslingen und Tübingen zu untersuchen und die 
Kosten hierfür zu ermitteln (Antrag 12).  
 
Wir fordern außerdem den Ausbau von Carsharing- und E-Roller- bzw. E-
Moped-Angeboten in Filderstadt (Antrag 13) sowie die Einrichtung eines 
Parkleitsystems, um Parksuchverkehr zu vermeiden (Antrag 14). Des 
Weiteren sollen städtische Grundstücke zur CO2-Bindung aufgeforstet 
und Grünflächen für Mensch und Tier qualitativ verbessert werden 
(Antrag 15).  
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Für uns ist aber auch wichtig, dass man den Klimaschutz global betrachtet 
und ein tieferes Verständnis für die globalen Zusammenhänge auf der 
einen Seite und die Möglichkeiten, Auswirkungen und Gegebenheiten vor 
Ort auf der anderen Seite bekommt. Hierfür beantragen wir die 
Einrichtung eines Hauses der Natur, in dem diese Zusammenhänge, die 
Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Umwelt sowie die regionale 
Bedeutung von Natur und Landwirtschaft allen Generationen anschaulich 
nähergebracht werden (Antrag 16). 
 
Die teils sehr hohen Temperaturen im Sommer, mit oder ohne 
Klimawandel, sind eine Herausforderung für die KiTas und Schulen in 
unserer Stadt. Daher soll geprüft werden, wie mit solch hohen 
Temperaturen in diesen Einrichtungen umgegangen werden kann 
(Antrag 17). 
 
Unabhängig von den Temperaturen, ist es für eine Schule wichtig, 
langfristig abgesichert zu sein. Da wir in Filderstadt unsere breit 
aufgestellte Schullandschaft schätzen und erhalten wollen, beantragen 
wir, dass die Stadtverwaltung Maßnahmen erarbeitet, wie die Jahnschule 
und somit der Schultyp Werkrealschule in Filderstadt dauerhaft gesichert 
werden kann (Antrag 18). 
 
Um den Jugendlichen in Filderstadt öfter die Möglichkeit zu geben, dem 
Jugendgemeinderat und dem Gemeinderat die Handlungsbedarfe 
aufzuzeigen, soll das zuletzt in 2018 stattgefundene Jugendforum künftig 
alle 2 Jahre stattfinden. Analog dazu möchten wir durch ein 
Seniorenforum auch die Belange der Senioren erfassen. Um auch den 
Austausch zwischen den Generationen zu verbessern, sollen sich diese 
Foren in regelmäßigen Abständen überschneiden und 
generationenübergreifende Programmpunkte beinhalten (Antrag 19). 
 
Zum Ausgleich der Generationen und zur Generationengerechtigkeit 
gehört aber, dass – wie eingangs erwähnt – verantwortungsvoll mit den 
städtischen Mitteln umgegangen wird. Daher beantragen wir einen 
regelmäßigen Bericht über die städtischen Freiwilligkeitsleistungen und 
wie gut diese angenommen werden, um gegebenenfalls finanzielle Mittel 
für neue oder andere, stärker nachgefragte Leistungen zur Verfügung zu 
stellen (Antrag 20).  
 
Zum verantwortungsvollen Umgang mit dem städtischen Geld gehört 
auch, an manchen Stellen mehr Geld auszugeben, um an anderen Stellen 
noch mehr Geld zu generieren oder Ressourcen frei zu machen. So 
beantragen wir zum einen die Einrichtung einer Servicestelle für 
Vergaben, die die Fachämter bei den Auftragsvergaben, deren rechtliche 
und bürokratische Anforderungen stetig zunehmen, berät, unterstützt 
und damit entlastet (Antrag 21). Zum anderen beantragen wir zu prüfen, 
ob die Einrichtung einer Servicestelle für Förderanträge in ähnlicher 
Weise die Fachämter bei der Recherche und Beantragung unterstützen 
und entlasten sowie gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, den Zuschlag zu 
erhalten, erhöhen kann (Antrag 22). 
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Mit diesen Anträgen und unserer Haltung zu den unterjährig 
aufkommenden Themen möchten wir die Chancen für Filderstadt und 
seiner Bürgerinnen und Bürger schaffen und ergreifen, um auch in 
Zukunft eine prosperierende Stadt zu sein, die Jung und Alt gerne als ihre 
Heimat bezeichnen. 
 
Für die Erarbeitung des Doppelhaushaltsentwurfs neben dem 
Alltagsgeschäft, möchten wir uns bei der Kämmerei bedanken. 
 
Danken möchte ich auch ganz herzlich meinen Fraktionskollegen Dr. Jutta 
Clement-Schmid und Lucas Osterauer für die gute Zusammenarbeit und 
die konstruktive Antragsberatung. 
 
Schließen möchte ich mit den Worten von Antoine de Saint-Exupéry: 
„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich 
machen.“ 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 
Dennis Birnstock 
Stadtrat der Stadt Filderstadt 
Fraktionsvorsitzender der FDP Fraktion 
 


