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S tellungnahm ezum Haushaltsentw urf2017FDP /FW KlausR ollm ann

07.11.2016

S ehrgeehrterHerrVorsitzender,

S ehrgeehrteDam en,

S ehrgeehrteHerren,

w ierichtenw irunsaus? Dasw äredieFrage.EinHaushaltisteinS teuerungsinstrum entderZukunft.

L eiderw ird inderHaushaltsredevonO berbürgerm eisterT illund inderS tellungnahm evonKäm m erer

Hollnaichervielzu w enigaufdieZukunfteingegangenalsüberdieverm eintlichgutenT aten.W asder

Job w äre,denm anleistenm uss.

Folie2

AlsVorbem erkungzu m einerHaushaltserw iderungerlaubeichm irdennocheinerückblickendeFragezu

stellen.W ashatsichw irklichbew egt?

W osind w irinGöppingennachvornegekom m en?

DerVerschuldungsgradderS tadtnim m tständigzu,dieS chuldensteigenbis2020 aufeine,sow eitm ir

bekanntist,bisherunerreichteHöhe.Klarhabenw irparalleldazu eineR ekordsum m ean

Gew erbesteuereinnahm en.N uristdieseineVariable,dienichtdieS tadtsteuert,sonderndie

Konjunktur.DieS tadtGöppingenkönnteeinestrategischeAusrichtungsteuern.

L iebeKolleginnenundKollegendesGem einderats,habensiediesestrategischeAusrichtungschonzu

Gesichtbekom m enodergargehört? EsgilteineZukunftzu gestalten.InallerM undeIndustrie4.0 bis

2025.W asistm itGöppingen4.0?

Folie3

Indem kurzenÜberblickm öchteichIhnennochm alsdieVerschuldungindenHinterkopfrufen.Der

AnstiegderVerschuldungvon2011 bis2020 steigtum sagenhafte48% .DiesisteinW achstum ,aberein

W achstum ,aufdasw irnichtstolzseindürfen.DieGesam tverschuldungsteigtauf2500 € jeBürger.Ein

stolzesS üm m chen,m itdem w irbestim m tden1.P latzaufderHitlisteinBadenW ürttem bergbelegen.

Ganzsicheristzu berücksichtigen,dasssichdarinauchsolcheAusgabenw iedasS trom netzunddie

S traßenbeleuchtungniederschlagen,diesichselbstrefinanzieren.AberauchS chuldenderBusinessP ark

Gesellschaft,diedasBöhringerArealnochanderBackehat.
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Folie4

Jetztm ussm ansichdieS elbstverpflichtungdesBundes,w iederL änderund som itauchderKom m unen

einm alzu guteführen.DiesogenannteS chuldenbrem se,dievonderFöderalism uskom m ission

beschlossenw urde.L eiderbekom m endieKom m unennichtgenügend Finanzausstattungvonden

L ändernfürdieübertragenenP flichtaufgaben.Deshalbgiltesjetztschonaufkom m unalerEbenedieses

Zielanzusteuern,ab2020 keine„N euverschuldung“ m ehrvorzunehm en-auchunterdenm öglichen

äußerenEinflüssendergroßenP olitik.W iesichdieW eltentw ickeltundderenAusw irkungenaufdie

S tadtGöppingen.

Folie5

DurchdieAusw irkungendergroßenP olitikkom m enw iraufdieEinnahm enseitederS tadtzu sprechen.

DieHaupteinnahm equelleliegtbeiS teuernund ähnlichenAbgaben.L eidersinddiesallesvariable

P ositionen.Dasheißtdiekönnensieverändern.Im Ausblickw urde,um einensicherenHaushaltzu

fingieren,m itgleichbleibenderEinnahm ederGew erbesteuerund einersteigenden

Einkom m ensteuerum lagegerechnet.W ennm andieHistoriebetrachtetistesw ohlsehrpositiv,ein10

Jahres-HochderW irtschaftM utzum aßen,ohnejeglicheDelleinderEinnahm e.M eineHerrender

Verw altungsspitze,S iesind sehroptim istisch.

Folie6

Für2017steigtzw arderIFO Indexnochm alssehrstark,w iderdenP rognosenim Frühjahr,an.N urhält

diesauchbis2020 an? Hierdürfenw irkeineN euverschuldungm ehrausw eisen.

S om itm achenS ie,HerrO berbürgerm eister,diew eiteranhaltendepositiveKonjunkturalsGrundlage

allerunsererAuf-undAusgaben.IchhoffedenDam enund Herrenistdiesbew usst.W ennw ir

w iederkehrendeAusgabenbeschließen,könnenw irunsauchinsAU S schießen.O ftfassenw irm iteinem

BeschlusseineAusgabensteigerung,dieüberJahrehinw eginjedem HaushaltderS tadtGöppingen

w iderhallt(z.B.neueS tellen,zugesagtesoz.L eistungenusw .).

Folie7

W ennw irdiesem Haushaltzustim m en,gehenw irallevondenP rognosenaus,dassderAufschw ungbis

zum EndediesesJahrzehntesanhält.Desw egenrateichderVerw altung,haltenS ieaucheinenP lanB

bereit.VerlierenS iediesenGedankennichtausdem Kopf.S tellenS ieunsIhrenP lanB vorund w ir

könnendiesem und denfolgendenHaushaltenbedenkenloserzustim m en.

W irbeantragendieDarstellungeinesP lanB,inderHoffnung,dassw irIhnniebenötigen,aberfrohsind,

w ennw irihnhaben.
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Folie8

W ashatdieS tadtGöppingennochaufIhrem Zettelstehen? BöhringerAreal-sollteentw ickeltw erden,

dasHohenstaufen-Gym nasium liegtschonlangeaufderInvestitionslisteundbeim Einkaufszentrum

bew egtsichnichts.Derdem ographischeW andelholtunsein,dieS chullandschaftw urdevonder

L andesregierungandieW and gefahren.S chonim HH 2010 beantragtenw ireineEntw icklungder

Hauptfeuerw ache.W aspassierteindiesengenanntenP unkten?

DiesalleserforderteineS trategie.EineS trategiefürGöppingen.DiesezukunftsorientierteS trategie

m üssenw irm itgestalten.

DasBöhringerArealw irdschw erzu verm arktensein.Jetztw illm andieFeuerw achedaraufstellen,

anderew ollenKulturund Kunst.Hiersolltennichtw eiterGelderderS tadtverbranntw erden.Die

M illionen,diefürdasGeländeinvestiertw urden,m üssenw iederzurückindenS tadtsäckelfliesen.

R eturnofinvest.Esgilteinm alquerzu denken.Hättem anindasHO GY nichtdasR athausII

im plem entierenkönnen? DasbisherigetechnischeR athausalsInterim slösungfürdasHO GY und am

Bahnhof,zentralgelegen,gutandenÖ P N V angeschlossen,eineneueS chulebauenkönnen?

Aufdem BöhringerArealsolltem andieBefruchtungvonderJahnstraße,m itdortansässigen IT -

U nternehm en,dasW eltrufgenießt,w eiterspielen.W iesokeinS ilikonValley aufdem BöhringerAral,

anstattm itstadteigenenM ittelnw iedereineEntw icklungzu puschen?

Folie9

Industrie4.0 istdasS chlagw ortdiesesJahrzehntes.P arallelsollteGöppingen4.0 entw ickeltw erden.

Greifenw irdieZukunftauf.Zerfleischenw irunsnichtm itN örgeleienim Gem einderat,gehenw ir

gem einsam nachvorne.EinS ilikonValley aufdem BöhringerAreal,eineFachhochschule,dieeinensehr

gutenR ufgenießt.U nserBildungssystem sow ieunsereW ohnlandschafttragenebensozu dieser

Entw icklungbei.

DieindustrielleR evolutionw ird m om entanin4 S tufengegliedert.

1.0 DieEinführungderDam pfm aschineim 18.Jahrhundertm itJam esW att

2.0 Edisonund seinenKum panenm itderElektrizität,sow iedieR ationalisierungundAutom atisierung

vonHenry Ford,um dieJahrhundertw ende

3.0 Beschreibtabden70 JahrendesletztenJahrhundertdieCom putertechnik,um auchhiereinen

N am enzu nennenderinallerM undeist:BillGates

4.0 IstderBeginnderDigitalisierung,abdem W eltw irtschaftsforum 2015 inDavos,sollteungefähr

2025 vollzogensein

HiereinenN am enzu benennenderinallerM undeistw ärenochetw asvage.

Folie10

W asbedeutetIndustrie4.0 bzw .Göppingen4.0.DerArbeitsm arktgerätindenW andel,tausendevon

Jobssindbedroht.Bürokräfteundverw andteBerufeführendieHitlistean,gefolgtvonHilfsarbeitern

undDienstleistungsberufen.Aberauchakadem ischeBerufe,w ieJuristen,w erdendurchS oftw are-

Beratungsprogram m eersetzt.
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S om itfallenderfortschreitendenDigitalisierungvieleBerufezum O pfer.W achsenw erden IT -Berufe,

w ieauchsozialeundpflegerischeBerufe.

Göppingenm usssichaufdieseBerufeeinstellenum w eiterhindieGew erbesteuereinnahm en,dieim

Haushaltniedergeschriebensind,zu behalten.

Folie11

U m sichderangesprochenenHerausforderungzu stellen,fordernw irschonlangeeinenattraktiven

W ohnungsbau.Zw arhabenw irm itunsererhauseigenenT ochtergesellschaft,derW ohnbau,einensehr

gutenBauträgerinderS tadt-nurreichtdieseEntw icklungnichtaus.

W ohnungsbau 4.0 m ussvonderS tadtplanungausgerufenw erden.

U rbanes,attraktivesW ohnenm ussangebotenw erden.M achenS iedenW egfrei.FürdieZukunftvon

Göppingen.

Folie12

DieAnsiedlungdesS ilikonValleysim GöppingerBöhringerArealm öchtenw irbeflügelnm iteiner

Gew erbesteuersenkung.Im KreisGöppingenliegenw irim m ernochüberdem Durchschnitt,im L and

Baden-W ürttem bergliegenw irauchnochüberdem Durchschnitt.Absolutnim m tdie

Gew erbesteuereinnahm ezu.S om itfordernw ireineS enkungaufdenS chnittunseresL ändlesvon350

P unkten.

DieKreisum lagew urdeim HaushaltvonKäm m ererHollnaicherniedrigererangesetzt,w iesiem om entan

ist.S iew urdeaufdenDurchschnittvonBW angepasst.

Absolutnim m tderL andkreisprozentualim m ernochm ehrS teuernein,obw ohldieKreisum lagegesenkt

berechnetw urde.

S okönnenw irauchdenGew erbetreibendeninGöppingeneineGründerchanceund einen

Ansiedlungsgrundbieten.DiehohenGew erbesteuereinnahm enw erdennurdurchdiegestiegene

InvestitionsfreudigkeitinGöppingenbenötigt.

Folie13

S icherm ussm ansichauchdieW orteunseresR egierungspräsidentenR eim esbeim S patenstichzum

BahnhofsparkhausaufderZungezergehenlassen.„JederEuroderöffentlichinvestiertw ird,zieht8 Euro

vonderprivatenW irtschaftunddenInvestorennachsich.“ Deshalb könnenw irdieS enkungder

Gew erbesteuerm itgutem Gew issenbeantragen.
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DiesspiegelteinnachhaltigesHandelnaufdieS tadtw ider,Göppingen4.0 w ird attraktivund

fortschrittlich.W irdürfenaberauchnichtvergessen,unsereS tadtbezirkeindieseEntw icklung

m iteinzubeziehen.

Folie14

AlsKonsequenzdaraus

Göppingen4.0 heißt

S tadtentw icklung4.0:einP lanbis2025 und w eiter,nichtnue1-3 Jahre,der3 Jahresplanw urdeschon

langeabgelöst.

Bildungsentw icklung4.0:heißtadäquateM ittelfürdieM öglichkeitderdigitalenBildungbereitzustellen,

nichtw iebeim HO GY dieZeitzu verschlafenunddasGebäudevorsichhinsiechenlassen.P C-

AusstattungindenS chulenusw .DiesallessindM aßnahm en,dieergriffenw erdenm üssen.

W ohnungsbau 4.0:attraktivenW ohnraum schnellzu schaffen,dazu gehörtauchdie

Baulandentw icklung4.0.

W irtschaftsförderungm itS ilikonValley aufdem BöhringerAreal.S tärkungderW irtschaftsförderung.

Folie15

AlsKonsequenzdarausentstehteinU m denkenunsererVerw altung,nurhoffeich,dassdiesauchbeider

BerufsgruppederBeam tenfunktioniert.EinraschesHandelnistangesagt.

R aschheißtim S chrittderDigitalisierung,dieU m setzungIndustrie4.0 w irdaufdasJahr2025

prognostiziert.Ichhoffe,w irkönnenm itGöppingen,m itdiesem T em poS chritthalten.

DieS chuldensolltenw irdam itauchbis2020 inGriffbekom m en,w irm ahnenjetztschon.

Dadurchw irdGöppingeneinw irtschaftlicher,sozialerundattraktiverS tandtort.

Folie16

EineschnelleU m setzungdurchgem einsam esHandelnistsom itunum gänglich,m achenS iem itliebe

Gem einderätinnenundR äte,achtenS ieaberdabeiaufdieW erterhaltungunsererS tadt.
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

Vorbemerkung 

 Was hat sich wirklich bewegt 

 Verschuldung der Stadt Göppingen 

 Schuldenstand bis 2020 auf Rekordsumme 

 Gewerbesteuereinnahmen mit Rekordsumme 

 Strategische Ausrichtung der Verwaltung 

 Zukunft Göppingen >> >> Göppingen 4.0 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

 Anstieg    

 2011 >> 2020 48 % 

 Gesamtverschuldung  

2011 >> 2017  30% 

Jeder Bürger 2500 € Schulden 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

 Gleichbleibende 

Gewerbesteuer gerechnet 

 Konjunktur berücksichtigt 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

 Die Grundlage unseres 

Schaffens 

 DIE KONJUNKTUR 

 

Dienstag, 25.10.2016   13:49 Uhr Drucken  

 

Der IFO Geschäftsklimaindex  stieg auf 

110,5 Punkte, wie die Münchner Forscher 

am Dienstagvormittag mitteilten. Im Monat 

zuvor waren es noch 109,5 Zähler. Von 

Reuters befragte Ökonomen hingegen 

hatten nur mit einer Stagnation gerechnet 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ifo-index-steigt-ueberraschend-stark-an-a-1118129-druck.html
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

 Hat die Stadt Göppingen 

einen Plan B 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

 Böhringer Areal 

 Feuerwache 

 Hogy 

 Einkaufszentrum 

 Demographischer Wandel 

 Entwicklung der Schullandschaft  

 Strategie der Verwaltung 

 

 
Silicon Valley auf dem Böhringer Areal  
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

Industrie 4.0 

 

Göppingen 4.0 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

Industrie 4.0 

 

Göppingen 4.0 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

Wohnungsbau 4.0 

 

Göppingen 4.0 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

Göppingen fit für Industrie 4.0 

 

Gewerbesteuersatz 365 auf 350 senken (Schnitt von Baden Württemberg) 

 

Kreisumlage wird auch mit Landesdurchschnitt gerechnet 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

Nachhaltigkeit im Denken und Handeln 

 Stadtentwicklung  

 Göppingen 4.0 

 Einbeziehung der Bezirke 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

Wir bringen Göppingen nach vorn 

 Göppingen 4.0 

 Stadtentwicklung 4.0 

 Bildungsentwicklung 4.0 

 Wohnungsbau 4.0 

 Baulandentwicklung 4.0 

 Wirtschaftsförderung 4.0 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

Konsequenzen 
 

 Die Verwaltungsspitze muss umdenken 

 

 Es ist rasches Handeln angesagt Umbau bis 2025 auf 4.0 prognostiziert 

 

 Schulden 2020 im Griff 

 

 Einen wirtschaftlichen, sozialen Standort gestalten 
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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 

 

Anregungen 
 

 

 Schnelle Umsetzung mit überlegtem gemeinsamen Handeln 

 

 Werterhaltung in jeglicher  Art forcieren 



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:

Senkung der Gewerbesteuer

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Senkung des Gewerbesteuer- Hebesatzes auf 350 v.H.

Darstellung des Sachverhalts:

In den letzten beiden Jahren sind die Gewerbesteuereinnahmen konjunkturbedingt
stark gestiegen. Dies führte zu erheblichen Mehreinnahmen im Göppinger Haushalt
(von 2015 / ca. €23 Mio. auf 2016 / ca. €43 Mio.). Der Schuldenstand ist auf
ca.€25.7 Mio. gesunken und die Rücklagen erhöhten sich auf €58 Mio..
Auch wenn auf die Stadt Göppingen ab 2019 hohe Schuldenlasten zukommen, sehen
wir die Stadt schon in der Verpflichtung, zumindest vorübergehend die Gewerbesteuer
zu senken (aktuell 365 v.H.). Auch im Hinblick darauf, dass der Kreis durch die sehr
gute Konjunktur seine Kreisumlage gesenkt hat.
Ebenso ist der Landesdurchschnitt in BW auf 350.

einmalige Maßnahme x dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
1



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:
Entwicklung des Böhringer Areals für 2025
Göppingen 4.0 >>> Industrie 4.0

Silicon Valley auf dem Böhringer Areal

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Ansiedlung von Start up und Digitalisierungsunternehmen auf dem kompletten
Böhringer Areal

Darstellung des Sachverhalts:
Industrie 4.0 ist die Zukunft dorthin sollten wir uns entwickeln

☐ einmalige Maßnahme ☒ dauerhafte Maßnahme
ab 2017

20

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
2

Haushaltsplanberatungen
2017

Änderungsantrag zum Planentwurf
bzw. Anfragen



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:
Wohnraumentwicklung 4.0

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Stadtplanung bis 2025 auslegen zukunftsweisend bis 2025

Darstellung des Sachverhalts:
Wir benötigen adäquaten attraktiven Wohnraum in Göppingen

☐ einmalige Maßnahme ☒ dauerhafte Maßnahme
ab 2017

20

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
3

Haushaltsplanberatungen
2017

Änderungsantrag zum Planentwurf
bzw. Anfragen



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:

Friedhof Göppingen Urnenfelder

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Bau bzw. Freigabe eines weiteren Urnenfeldes im städt. Friedhof in Göppingen

Darstellung des Sachverhalts:

Die bestehenden 2 Urnenfelder werden von der Gärtner-Arge auf eigene Rechnung
bewirtschaftet.
Diese Kooperation zwischen Stadt und Gärtner hat sich durchaus als positiv erwiesen.

Die Urnenfelder sind nun zum großen Teil belegt. Da diese Bestattungsform zur Zeit sehr im
Trend ist, alternativ zur Friedwaldbestattung, ist es dringend notwendig, frühzeitig eine andere
Fläche für weitere Urnenbestattungen auszuweisen.

Das neue Urnenfeld sollte vom Haupteingang aus, im vorderen bis mittleren Bereich des
Friedhofs liegen. Eine Möglichkeit wäre ein freier Wiesenstreifen entlang des Hauptwegs, nach
den großen Familiengräbern.

einmalige Maßnahme x dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
4



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:

Friedhof Göppingen

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Zukunftsfähige Neugestaltung des Friedhofs Göppingen und
Sanierung bzw. Modernisierung der Aussegnungshalle

Darstellung des Sachverhalts:

Anbringung einer zeitgemäßen Beschilderung auf dem Friedhofgelände.
 Auf dem gesamten Friedhof gibt es nur am Haupteingang einen verblichenen Plan. Es

werden dringend Hinweistafeln benötigt, die z.B. zu den Urnenfeldern, jüdischem oder
muslimischen Teil, Toiletten, Brunnen, Ausgänge etc. hinweisen.

 Der Baumbestand rund um die Aussegnungshalle sollte kritisch betrachtet werden, da
er die Bausubstanz gefährdet, den Lichteinfall in der Halle beeinträchtigt und die
Gesamtbetrachtung des historisch sehr schönen Gebäudes verstellt. Aus diesem Grund
sind Baumfällarbeiten dringend notwendig.

 In der Aussegnungshalle sollte der rote Teppich wegen Verschleiß entweder erneuert
oder komplett entfernt werden. Ein zeitgerechtes Beleuchtungskonzept für den Außen-
und Innenbereich wäre wünschenswert.

 In der Aufbahrungshalle ist ein sehr hoher Renovierungsbedarf zu erkennen, den man
in dem historischen Gebäude zeitnah erledigen sollte. Z.B. vermoderte Holzleisten an
den Wänden, Holzfenster usw....

x einmalige Maßnahme ☐ dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
05



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema: Beratung von Eigentümern der Häuser in der Innenstadt

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Die Verwaltung ermittelt unbelegten Wohnraum in der Innenstadt und bietet den
Eigentümern Beratungsgespräche durch das Hochbauamt in Verbindung mit
Göppinger Architekten an, um die qualitativ nicht mehr tauglichen Wohnungen
umzubauen.

Darstellung des Sachverhalts:
Das Projekt „Wohnen und Arbeiten“ war ein gutes Projekt, stellte aber zu sehr auf die
energetische Sanierung ab. Nur 2 Eigentümer des betreffenden Bereichs waren bereit,
energetische Maßnahmen durchzuführen. Dies überrascht nicht, wenn man weiß, dass
Modernisierungsmieterhöhungen schwierig rechtlich und tatsächlich umzusetzen sind.
Außerdem fehlt es an einer nachvollziehbaren Rentabilität.
Es geht um Wohnraum zu vernünftigen Konditionen. Aus dem obigen Projekt ist der
Zustand der Wohnungen bekannt. Viele Wohnungen nehmen nicht mehr am Markt teil.
Eine Kernsanierung könnte hier helfen. Oft handelt es sich um Erbengemeinschaften
und Eigentümer, die nicht in Göppingen wohnen. Ähnlich wie bei KIQ im
Karlstraßengebiet könnte man ein Projekt auflegen, um bezahlbaren Wohnraum zu
fördern. Die Initiative kann nur von der Stadt ausgehen, da sie die Eigentümer kennt.

☒ einmalige Maßnahme ☒ dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
6

Haushaltsplanberatungen
2017

Änderungsantrag zum Planentwurf
bzw. Anfragen



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:

Friedhof St. Gotthard

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Barrierefreier Zugang

Darstellung des Sachverhalts:

Im Eingangsbereich sind Stufen, die für Ältere bzw. gehbehinderte Menschen sehr
schlecht zu bewältigen sind, wir bitten hier um einen barrierefreien Zugang.

x einmalige Maßnahme ☐ dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
7



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:

Freistellung der Leitungskräfte in städtischen Kindertageseinrichtungen

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

1. Die Leitungskräfte in städtischen Kindertageseinrichtungen sollen mit 15% je
Ganztagesgruppe freigestellt werden. Einstellung von 4 Betreuungskräften.

2. Zur Finanzierung werden die Kindergartengebühren erhöht.
Generell sollen die Gebühren in Göppingen 12 % unter dem Landesrichtsatz
liegen.

Darstellung des Sachverhalts:

Die hohe Mehrbelastung der Führungskräfte, durch hinzugekommene Aufgaben,
rechtfertigt es, diese mit 15% freizustellen.

Ebenfalls ist eine Gebührenerhöhung gerechtfertigt, da wir durch diese Maßnahme die
Qualität der Arbeit in der Kinderbetreuung verbessern.
Die Kindergartengebühren sollen so festgelegt werden, dass die Gebühren in
Göppingen generell 12 % unter dem Landesrichtsatz liegen.
(Letzte Gebührenerhöhung war 2010 und lediglich 9% der Betriebskosten werden
derzeit von Eltern getragen, obwohl 20% vom Land empfohlen werden)

einmalige Maßnahme x dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
8



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:
Abenteuer Spielplatz Faurndau

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Errichtung einer Pump Track Anlage auf dem Bolzplatz hinter dem Abenteuerspielplatz
Papiermühle

Darstellung des Sachverhalts:
Wunsch des Jugendforums Faurndau mit über 50 Kids als Teilnehmer

☐ einmalige Maßnahme ☒ dauerhafte Maßnahme
ab 2017

20

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
9

Haushaltsplanberatungen
2017

Änderungsantrag zum Planentwurf
bzw. Anfragen



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:

Kinderbetreuung im Ü3 Bereich

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Schaffung von mehr Kindergartenplätzen im Ü3 Bereich.

Darstellung des Sachverhalts:

Wir haben im Moment einen Babyboom und sind auch aktuell voll belegt im Ü3
Bereich. Hinzu kommen noch die Flüchtlingskinder, die ebenfalls einen
Kindergartenplatz benötigen.
Beachten sollte man auch die vielen Neubauwohnungen, welche schon gebaut bzw.
noch gebaut werden sollen. Hier werden ebenfalls Familien mit Kindern einziehen.

Um diesem Ansturm gerecht zu werden, sehen wir es als notwendig an, weitere
Kindergartengruppen zu eröffnen.

einmalige Maßnahme x dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
10



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema: Dauerparkplätze in der Innenstadt

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Die Verwaltung ermittelt Flächen in der Innenstadt (nach Möglichkeit in den Innenhöfen
der Blockquartiere) und plant zusammen mit der Wohnbau dort Tiefgaragen für
Dauerparker.

Darstellung des Sachverhalts:
Die Verwaltungsspitze will Wohnraum in der Innenstadt für höhere
Einkommensschichten zur Verfügung stellen. Die Wohnbau erstellt Neubauten und
verkauft Wohnungen im Geschosswohnungsbau ohne Stellplätze in ausreichender
Zahl sicherstellen zu können. Wohnungseigentümer wollen nicht größere Strecken
überwinden, bis sie Ihr Fahrzeug erreichen.
Die Parkhäuser in der Innenstadt sind überfüllt. Dauerparker müssen oft Kurzparkern
weichen, weil letztere eine höhere Rendite gewähren. Die Idee für ein attraktives
Wohnen in der Innenstadt für Eigentümer oder potente Mieter scheitert, wenn nicht
bald eine Initiative für Dauerparker eingeleitet wird. Das Parkierungskonzept hat hierfür
wenig Sinn, wenn die Umsetzung so schleppend erfolgt, wie bisher. Eine
Bürgerbeteiligung ist dabei nicht erforderlich, da es sich um potentielle Nutzer handelt,
die Wohnraum suchen.

☐ einmalige Maßnahme ☐ dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
11

Haushaltsplanberatungen
2017

Änderungsantrag zum Planentwurf
bzw. Anfragen



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema: Weiterführung Davidstraße von der Kreishandwerkerschaft bis zur
Schützenstraße

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Planung für die Durchführung der Davidstraße
vom Gebäude der Kreishandwerkerschaft bis zur Schützenstraße vorzulegen.
Die Verwaltung soll zu den Grundstücksverhandlungen im Bereich des Stellwerks
berichten.

Darstellung des Sachverhalts:
Der oben dargestellte Bereich ist lediglich eine Zufahrt zum Parkplatz der Bahnbusse
und zu den nördlich gelegenen Grundstücken. Der Bereich ist verschmutzt und
vermüllt. Die Durchführung der Davidstraße würde auch die Verkehrssituation in der
Bahnhofstraße verbessern

☒ einmalige Maßnahme ☐ dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
12

Haushaltsplanberatungen
2017

Änderungsantrag zum Planentwurf
bzw. Anfragen



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:

Unterstützung Stauferfestspiele

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Die Stauferfestspiele sollen zur finanziellen Unterstützung einmalig €15.000,--
erhalten.

Darstellung des Sachverhalts:

Immer wieder beweisen uns die Stauferfestspiele, dass sie auf hohem kulturellem
Niveau arbeiten und ihre Darbietungen werden von Besuchern aus Stadt und Land
überaus positiv wahrgenommen. Um aus ihrem finanziellen Engpass zu kommen und
vor allem auch Landeszuschüsse zu erhalten ist es notwendig, sie mit € 15.000,-- zu
unterstützen und dies zusätzlich zur bisherigen städt. Förderung.

einmalige Maßnahme x dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
13



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:

Göppinger City

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Jährlicher Zuschuss von € 110.000,-- soll im 2. Jahresrhythmus fest zugesagt
werden (2017-2018 usw.)

Darstellung des Sachverhalts:

Die Göppinger City leistet für die Stadt Göppingen eine hervorragende Arbeit. Ohne
diese Unterstützung müsste die Stadt diese Aufgabe übernehmen. Aus diesem Grund
wurde ein jährlicher Zuschuss schon vor Jahren zugesagt.

Wir sind der Ansicht, dass die Zusage von einem jährlichen Zuschuss in Höhe von
€ 110.000,-- im 2. Jahresrhythmus festgeschrieben werden kann.

einmalige Maßnahme x dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
14



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:
Strategie ohne Neuverschuldung ab 2020 auszukommen

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Die Selbstverpflichtung des Staates ab 2020 keine Neuverschuldung mehr zu machen
darzulegen und aufzeigen, wie wir dies in Göppingen handhaben.

Darstellung des Sachverhalts:

☐ einmalige Maßnahme ☒ dauerhafte Maßnahme
ab 2017

20

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
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Haushaltsplanberatungen
2017

Änderungsantrag zum Planentwurf
bzw. Anfragen



Fraktion:
Antrag-Nr. Beratungs-Nr.

(wird von der Verwaltung
Ausgefüllt)

Thema:

Plan B , falls die Steuereinnahmen oder die Konjuktur wegbricht

Beschlussantrag: (bitte abstimmungsfähig formulieren)

Darlegung eines evtl. Sparprogrammes falls wichtige Einnahmen wegbrechen.

Darstellung des Sachverhalts:

Die HH Planung sind sehr positiv. Was passiert wenn diese nicht so eintreffen? Wo
können und wollen wir sparen? Darlegung der Alternativen

einmalige Maßnahme x dauerhafte Maßnahme
ab

Stellungnahme der Verwaltung:

FDP+FW
16


