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Protokoll: Gemeinderat der Landes-
hauptstadt Stuttgart

Niederschrifts-Nr.

TOP:

48

2

Drucksache: 49/2009
          

Verhandlung

GZ: F 9011-05

Sitzungstermin: 19.03.2009

Sitzungsart: öffentlich          

Vorsitz: OB Dr. Schuster

Berichterstattung: der Vorsitzende, EBM Föll

Protokollführung: Frau Huber-Erdtmann / sp

Betreff: 1. Vorläufiger Rechnungsabschluss 2008
2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtrags-
    haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009

Vorgang: Verwaltungsausschuss vom 18.03.2009, nicht öffentlich, Nr. 91

Ergebnis: ohne Votum in die Vollversammlung verwiesen

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Herrn Oberbürgermeisters vom 09.03.2009,
GRDrs 49/2009, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Vom Bericht über das vorläufige Rechnungsergebnis 2008 wird zustimmend
Kenntnis genommen.

2. Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird gemäß Anla-
ge 1, der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird gemäß
Anlage 2 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2009 wird dabei wie folgt geändert:
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- Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts
je um 235.343.000 EUR auf 2.590.085.000 EUR.

- Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts
je um 1.072.675.000 EUR auf 1.562.587.900 EUR.

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt unver-
ändert.

- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um
59.450.000 EUR auf 218.415.000 EUR.

3. Den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunkturprogramms
zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur an 32 Schulen mit Kosten von
41,62 Mio. EUR und der Sanierung des Eissportzentrums Waldau mit Kosten
von 8,408 Mio. EUR, insgesamt 50,03 Mio. EUR, wird gemäß Anlage 3 zuge-
stimmt.

4.1 Um die zeitlichen Vorgaben des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZuInvG) einzu-
halten, wird die Verwaltung ermächtigt, die Umsetzung der Maßnahmen im
Schulbereich (Ziffern 1 und 2 von Anlage 3) abweichend von den Richtlinien
für das Projektmanagement im Hochbau ohne weitere Beschlussfassungen
vorzunehmen.

4.2 Die von Bund und Land beschlossene Vereinfachung der Auftragsvergabe
(freihändige Vergabe bis 100.000 EUR, beschränkte Ausschreibung ohne vor-
herigen Teilnehmerwettbewerb bis 1 Mio. EUR) findet Anwendung.

5.1 Vom zusätzlichen Personalbedarf von 6,0 Stellen beim Hochbauamt und
Schulverwaltungsamt zur Umsetzung der Maßnahmen des Konjunkturpro-
gramms wird Kenntnis genommen.

5.2 Die Verwaltung wird im Vorgriff auf den Stellenplan 2010 ermächtigt, die
4 Stellen beim Hochbauamt für Aufgaben der Planung, Projektsteuerung und
Vergaben (3 Stellen EG 12, 1 Stelle EG 11) und die 2 Stellen beim Schulver-
waltungsamt für die Projektbearbeitung (1 Stelle A 11, 1 Stelle EG 10) unver-
züglich zu besetzen. Aufgrund der Befristung des Konjunkturprogramms er-
halten die Stellen einen kw-Vermerk 01/2012.

6. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Gemeinderat unverzüglich nach Kenntnis
des Verfahrens für die Umsetzung der Programmteile im kommunalen Investi-
tionsfonds zu berichten und Vorschläge für einzelne Maßnahmen vorzulegen.

Angeheftet sind der Niederschrift die Anträge Nr. 113/2009 von StRin Küstler (DIE
LINKE.) vom 14.03.2009 mit der Stellungnahme des Herrn Oberbürgermeisters vom
17.03.2009 sowie die Anträge Nr. 119/2009 und Nr. 120/2009 von StR Rockenbauch
(SÖS) vom 18.03.2009.
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OB Dr. Schuster teilt mit, dass die Verwaltung das Schreiben von Herrn Theilen, dem
Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats, noch beantworten werde. Er wolle aber bereits
jetzt darauf hinweisen, dass es zwar weniger Ausgaben beim Personal gebe, aber nicht
aufgrund von Personaleinsparungen, sondern wegen der gesunkenen Beiträge für die
Sozialversicherung und bei der KVBW, also der Absicherung der Beamtenpensionen.
Er betone ausdrücklich, dass das gute Haushaltsergebnis nur möglich gewesen ist, weil
die Stadt Stuttgart sehr gut arbeitende und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hat. Dafür danke er.

Die erläuternden Ausführungen von EBM Föll zur Vorlage sowie die Stellungnahmen
der Mitglieder des Gemeinderats sind im leicht gekürzten und redigierten Wortlaut wie-
dergegeben:

EBM Föll:

"Die Vorlage enthält den vorläufigen Rechnungsabschluss 2008, der insoweit erfreulich
ist, als er mit einer Verbesserung in der Größenordnung von 212 Mio.  abschließt. Wir
werden Ihnen natürlich noch im Juli den endgültigen Rechnungsabschluss 2008 zur
Beschlussfassung vorlegen.

Die Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2009 enthält zum einen die finanzielle
Umsetzung der von Ihnen soeben beschlossenen Kapitalerhöhung bei der LBBW sowie
die Umsetzung des Konjunkturprogramms der Bundesregierung, und zwar des Teils,
der in das kommunale Investitionsprogramm fließt und den wir pauschal für Bildungs-
und allgemeine Infrastruktur vom Bund bekommen. Wir wollen diese 34 Mio.  um
16 Mio.  eigene Mittel ergänzen, um damit Sanierungsmaßnahmen an 32 Stuttgarter
Schulen und am Eissportzentrum auf der Waldau durchzuführen. Ich glaube, wir sind
eine der ersten Städte und Gemeinden, die dies bereits haushaltsmäßig absichern. Es
ist ja auch der tiefere Sinn eines Konjunkturprogramms, dass man es zügig umsetzt,
damit seine Wirkung möglichst rasch zur vollen Entfaltung kommt und nicht erst dann,
wenn es wieder einen Aufschwung gibt.

Darüber hinaus haben wir Ihnen auch die Veränderungen auf der Einnahmenseite, bei
den Steuern und Finanzausgleichsleistungen, dargelegt. Sie ergeben sich auch aus den
Steuersenkungen der beiden Konjunkturpakete des Bundes sowie durch die neue Ge-
werbesteuerprognose, die wir Ihnen vorgelegt haben. Wir mussten die Prognose vom
Januar, in der wir Ihnen 800 Mio.  mitgeteilt hatten, um 20 Mio.   auf 780 Mio.  redu-
zieren.

Darüber hinaus beinhaltet der Nachtragshaushalt die haushaltstechnische Umsetzung
Ihres Beschlusses vom 8. Mai 2008 bezüglich der Entwicklung im NeckarPark, also die
Finanzierung der Sportveranstaltungshalle im Zuge des Umbaus der Mercedes-Benz-
Arena, die Neuordnung der Vereinssportanlagen im NeckarPark und die Sanierung und
den Umbau des Stadions Festwiese, sodass diese Maßnahmen angegangen werden
können und im ersten Schritt das Stadion Festwiese ab Herbst 2010 saniert und umge-
baut werden kann.

Der Haushalt schließt mit dem Nachtrag ohne Kreditaufnahme und ohne Kreditermäch-
tigung. Wir gehen davon aus, dass wir auch im Haushaltsjahr 2009 keine Krediter-
mächtigung benötigen, sondern den Schuldenabbau im Jahr 2009 wie geplant weiter
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vorantreiben können, sodass wir bei planmäßigem Vollzug Ende des Haushaltsjahres
2009 im Stadthaushalt einen Schuldenstand von knapp 80 Mio.  haben.

Es ist in dieser Zeit eine besondere Leistung, Ihnen einen solchen Nachtragshaushalt
vorschlagen zu können. Wenn Sie ihn beschließen, so hoffe ich, dass es nicht
schlechter kommt als geplant. Ich bin immer noch von der Zuversicht geprägt, dass die
Dinge sich im Jahr 2009 besser entwickeln als veranschlagt. Ich darf Sie um Ihre Zu-
stimmung bitten."

StRin Ripsam (CDU):

"Nach der Vorlage, die wir im vorangegangenen Tagesordnungspunkt abgestimmt ha-
ben, enthält diese Vorlage die Umsetzungen, einige haushaltstechnische Umschichtun-
gen sowie das Konjunkturprogramm II des Bundes. Im Bereich der Sanierung von
Schulgebäuden investieren wir noch einmal 41,62 Mio. ; wir gehen dabei über den
vorgeschriebenen Anteil der Stadt von 25 % hinaus, indem wir auf 33 % erhöhen und
damit insgesamt 13,62 Mio.  mehr ausgeben. Aus dem 60 Mio.-Paket werden einige
Schulen vorgezogen. Die Presse hat ja bereits ausführlich berichtet, und die Schulen
wissen, um welche es sich handelt. Wir hatten dazu einen Antrag gestellt und hoffen,
die beiden Schulen, die in unserem Antrag nicht enthalten sind, in den Haushaltsbera-
tungen 2010/2011 berücksichtigen zu können. Das Eissportzentrum Waldau ist uns ein
besonderes Anliegen gewesen. Deshalb sind wir froh, dass es auf Baustelle gehen
kann. Der erhöhte Personalbedarf wurde begründet.

Wir tragen die Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2009 mit."

StR Kanzleiter (SPD):

"Ich möchte mich auf wenige Anmerkungen konzentrieren. Das Wesentliche in diesem
Nachtragshaushalt ist die Umsetzung der Kapitalerhöhung für die LBBW, das weitere
wesentliche Thema ist die Umsetzung der Konjunkturförderungsmaßnahmen. Ich kann
hier auf unseren Antrag verweisen, uns darauf zu konzentrieren, unsere Schulen ener-
getisch zu sanieren. Diesem Wunsch wird im Nachtragshaushalt weitestgehend Rech-
nung getragen. Die Verwaltung hat eine Auswahl getroffen und dabei auch das Eislauf-
zentrum mit genannt. Das unterstützen wir, denn das Eislaufzentrum wird von zahlrei-
chen Kindern und Jugendlichen besucht und war ja auch Gegenstand unseres Antrags
in den letzten Haushaltsplanberatungen.

Was die Auswahl der Schulen angeht, so müssen wir der Liste, die die Verwaltung uns
vorgelegt hat, vertrauen. Sie beruht ja letztlich auf dem, was zu den letzten Haushalts-
planberatungen vorbereitet worden ist und woran in der Zwischenzeit weitergearbeitet
wurde. Man sollte hier aber nicht die falschen Verursacher sehen. Die Verursacher sind
wir, weil wir in der Vergangenheit unsere Schulen haben herunterkommen lassen, so-
dass sie nun dringend saniert werden müssen. Es ist daher notwendig, dies jetzt in
einem weiteren Schritt voranzutreiben.

Lassen Sie mich noch einen Aspekt ansprechen. Wir nehmen mit Überraschung wahr,
dass im Nachtragshaushalt bei den Personalausgaben ein Minus von 9 Mio.  vermerkt
ist. Ich kann mir vorstellen, wie so etwas funktioniert; wir müssen es gar nicht so genau
analysieren. Ich möchte aber an dieser Stelle auf die Situation des Personals hinwei-
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sen. Wir brauchen zusätzliche Stellen, um die Konjunkturmaßnahmen umzusetzen. Das
ist in der Vorlage geschehen. Es wäre aber angemessen, sich auch mit den offenen
Fragen im Personalbereich möglichst schnell auseinanderzusetzen, nämlich der restli-
chen Hebung von Beamtenstellen aus dem letzten Haushalt. Man hätte das hier eben-
falls machen können, ohne dass sich dadurch der Haushalt verschlechtert hätte.

Wir müssen uns auch mit dem Thema Stellenstreichungen aufgrund von Altersteil-
zeitanträgen befassen, denn dies belastet die Verwaltung erheblich. Wir brauchen mög-
lichst bald eine sachgerechte Lösung. Was die letzte Pensionärsfeier betrifft, so konnte
man sich über die Knauserigkeit der Verwaltung nur wundern. Wir sollten gerade in
Zeiten, wenn es darum geht, große Geldmassen zur Verfügung zu stellen, um Notwen-
digstes zu tun, auch im Personalbereich die Dinge mit Maß angehen, denn das ist
ebenfalls für das Funktionieren der Stadtverwaltung Voraussetzung. Deshalb sind das
Themen, mit denen wir uns umgehend befassen müssen. Ich vermute allerdings, dass
wir die Beamtenstellenhebungen heute nicht beschließen können, weil das eine Ände-
rung des Stellenplans bedeuten würde. Wenn Sie einen Weg sehen, wie wir das jetzt
doch noch beschließen können, würden wir es gerne tun. Der Vorlage stimmen wir zu."

StR Wölfle (90/GRÜNE):

"Wir werden der Vorlage ebenfalls zustimmen, auch wenn hier logischerweise die Mittel
für die Landesbank mit enthalten sind, denn dieser Teil lässt sich nicht herausrechnen.

Es war richtig, sich beim Konjunkturprogramm auf das Thema Schulen zu konzentrieren
und ihre energetische Sanierung in den Vordergrund zu stellen. Unter diesem Aspekt
akzeptieren wir auch, dass die Eissporthalle auf der Waldau in diesen Bereich fällt,
denn die energetische Verschwendung ist dort bis jetzt immens. Die Schulen wurden
nach rein objektiven Kriterien ausgewählt, nämlich wo der höchste energetische För-
dertatbestand erzielt wird.

Angesichts der Großzügigkeit in vielen anderen Bereichen und der Herausforderungen,
denen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen, hätte ich erwartet, dass
OB Dr. Schuster auch bei der Pensionärsfeier dafür gesorgt hätte, dass sich die Stadt-
verwaltung nicht so knauserig zeigt. Wie Sie das künftig regeln, überlasse ich Ihnen.

Für nicht zumutbar halte ich - und darüber streiten wir in jeden Haushaltsplanberatun-
gen  -, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und von ihnen Leistung
erwarten, sie aber nicht entsprechend bezahlen. Das betrifft bestimmte Beamtenstellen.
Wir haben schon in den letzten Haushaltsplanberatungen gefordert, dass man wenig-
stens in den untersten Gehaltsgruppen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Tätig-
keit entsprechend eingruppiert. Einen Mitarbeiter beschäftigen wir schon seit zwölf Jah-
ren ohne angemessene Bezahlung. Wir beantragen daher, heute darüber abzustim-
men, dass wir die Beamten bis A 10 -  das sind laut Unterlagen aus den Haushaltsplan-
beratungen 11,33 Stellen - künftig so eingruppieren, wie es ihrer Tätigkeit entspricht.
Das würde insgesamt ganze 44.300  kosten."

StR J. Zeeb (FW):

"Die Zahlen des Nachtragshaushaltes sind sehr positiv. Wir wissen natürlich, dass sie
rückwirkend entstanden sind und nicht im Voraus zu bewerten sind, aber sie sind wich-
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tige Signale für alle Stuttgarter Bürger, die durch ihre Arbeit und die damit verbundene
Gewerbesteuer zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Die Liste mit den Schulen und den anderen Maßnahmen war im Verwaltungsausschuss
unstrittig. Wir erinnern aber daran - und wir werden es im nächsten Haushalt wieder
vorbringen -, dass wir noch viele Kindertagesstätten und vor allem auch Hallenbäder
haben, die ebenfalls dringend saniert werden müssen. Jetzt waren allerdings die Maß-
nahmen vorgegeben, die vorrangig sind, nämlich energetische Maßnahmen und die
Bildungsinfrastruktur.

Was nun in den Jahren 2010 und 2011 umgesetzt werden soll, wird allerdings zu einem
logistischen Drahtseilakt werden. Deshalb ist der angesetzte Stellenbedarf richtig, damit
der beschleunigte Abbau der Sanierungsrückstände im vorgegebenen Zeitfenster auch
umgesetzt werden kann. Wenn diese Stellen nicht ausreichen, müssen wir beim näch-
sten Stellenplan darüber entscheiden, ob für diese Projekte nicht weitere Mitarbeiter
eingesetzt werden sollten.

Die Neuordnung der Sportanlagen im NeckarPark und das Eissportzentrum waren uns
schon bei den letzten Haushaltsberatungen wichtig, und wir freuen uns, dass diese
Maßnahmen mit den anderen Themen dazu beitragen können, die Wirtschaft mit anzu-
kurbeln.

Alle, die im anstehenden Wahlkampf etwas anderes behaupten, möchte ich darauf hin-
weisen, dass dieser Gemeinderat mit seiner Mehrheit dazu beigetragen hat, dass
312 Mio.  für bauliche Maßnahmen in Schulen beschlossen wurden. Das muss man
auch nach draußen deutlich machen, wenn Stuttgart schlechtgeredet wird und gesagt
wird, man hätte für dieses und jenes Geld, nicht aber für die Schulen."

StR Uhl (FDP):

"Zum vorläufigen Rechnungsabschluss 2008 gilt es nur einen Satz zu sagen: Ein her-
vorragendes Ergebnis! Und die Aussichten für 2009 sind in Stuttgart ebenso gut, wie
der Rechnungsabschluss 2008 gewesen ist.

Zum Nachtragshaushalt und dem zusätzlichen Konjunkturprogramm von
50,03 Mio.  lässt sich feststellen, dass wir - nach den Haushaltsberatungen 2008/2009,
in denen wir ja bereits ein Rekordinvestitionsvolumen verabschiedet hatten - jetzt mit
den 50 Mio.  ein zusätzliches Paket verabschieden, das in dieser Größenordnung in
dieser Stadt sicher einmalig ist. Wir begrüßen es, dass die Voraussetzungen geschaf-
fen werden, damit die Maßnahmen schnell umgesetzt werden können. Und wir begrü-
ßen vor allem - wir hatten es ja auch beantragt -, dass die Vereinfachung bei der Auf-
tragsvergabe und die beschränkte Ausschreibung bis zu einer Million dazu führen wird,
dass die Maßnahmen auch tatsächlich zeitnah umgesetzt werden, denn sie sind nur
sinnvoll, wenn sie schnell greifen und nicht erst, wenn die Konjunktur wieder anspringt.

Deswegen ist es auch richtig und schlüssig, dass in der Vorlage vorgeschlagen wird,
zusätzlich sechs Stellen, und zwar beim Hochbauamt und beim Schulverwaltungsamt,
zu schaffen. Durch diese Maßnahmen kommen wir schnell voran.

Wir begrüßen ausdrücklich, dass im Bereich Bildungsinfrastruktur Investitionen von
28 Mio.  vorgeschlagen wurden. Nach § 3 des Investitionsgesetzes heißt es aber aus-
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drücklich, dass die Mittel trägerneutral zu gewähren sind. Wenn man sich die Liste der
Maßnahmen anschaut, ist nach unserer Feststellung keine Schule aus freier oder ge-
meinnütziger Schulträgerschaft dabei. Dazu bitten wir um eine Begründung.

Wir freuen uns, dass nach vielen Jahren endlich die Sanierung des Eissportstadions in
Degerloch in Angriff genommen werden kann, nachdem wir ja in den letzten Haushalts-
beratungen immer wieder darüber diskutiert haben und der Wunsch vorhanden war, die
Beschlussfassung aber leider nicht zustande kam. Wir freuen uns über die Neuordnung
des Stadions Festwiese, das nun endlich auch eine Chance für die Leichtathletik bietet,
da wir ja die Mercedes-Benz-Arena umbauen.

Mit diesem Nachtragshaushalt beschließen wir ein umfangreiches Investitionspro-
gramm. Die FDP sieht durch die Vereinfachung der Vergaberichtlinien die Chance, dass
tatsächlich regionale und mittelständische Gewerbetreibende davon profitieren. Wir
stimmen der Vorlage zu."

StR Lieberwirth (REP):

"Erfreulich ist in diesem Nachtragshaushalt die erhöhte Zuführungsrate vom Verwal-
tungshaushalt zum Vermögenshaushalt um 200 Mio.  auf insgesamt fast 390 Mio. ,
was doch zeigt, dass die Leistungskraft dieser Stadt sehr groß ist, auch in einer Zeit, in
der eine Finanzkrise sich weltweit ausdehnt. Sie hat sich vielleicht noch nicht ganz auf
die Realwirtschaft ausgewirkt. Das kann aber unseres Erachtens in der nächsten Zeit
noch eintreten. Die Mittel, die in den Vermögenshaushalt fließen, sind daher sicher von
großer Wichtigkeit, um den Haushalt auch in Zukunft stabilisieren zu können.

Im Nachtragshaushalt stimmen wir den vorgeschlagenen Maßnahmen für die Schulsa-
nierung zu, ebenso der Erhöhung des Personalbedarfes um sechs Stellen sowie den
anderen Punkten. Wir haben unseren Standpunkt zur Aufstockung des Kapitals für die
Landesbank ausführlich dargestellt. Leider lässt sich eine Trennung dieser Mittel im
Nachtragshaushalt nicht aufzeigen. Diesen Ausgaben aus dem Vermögenshaushalt, die
den größten Posten im Nachtragshaushalt bilden, stimmen wir nicht zu. Deshalb kön-
nen wir konsequenterweise auch der Nachtragssatzung nicht zustimmen."

StRin Küstler (DIE LINKE.):

"Bei diesem Nachtragshaushalt sind Nachbesserungen nötig, weil meiner Ansicht nach
das Hauptgewicht bei den Maßnahmen zum Konjunkturprogramm auf der Daseinsvor-
sorge und der sozialen Infrastruktur liegen müsste.

Ich halte es für sehr richtig, dass jetzt die Schulen saniert werden. Dazu möchte ich
aber noch eine kleine Anmerkung machen. Während der letzten Haushaltsberatungen
gab es Vorschläge, mehr in die Schulen zu investieren. Damals hatte EBM Föll das ab-
gelehnt, u. a. mit der Begründung, die Handwerkerschaft und die Baubetriebe in Stutt-
gart könnten diese Arbeit gar nicht bewältigen. Wenn das jetzt gelingen sollte, wäre ich
sehr froh.

Für nicht richtig halte ich die Vorschläge im Bereich des Sports und für das Stadion
Festwiese. Diese Punkte sollten durchaus gemacht werden, aber sie hätten auch in den
nächsten Haushaltsberatungen noch ihren Platz.
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Wirklich problematisch ist die Lage im Klinikum. Gestern hatte EBM Föll mir zu meinem
Antrag Nr. 113/2009 die Antwort gegeben, dafür sei das Land zuständig. Da das Land
aber gar keine Mittel nach Stuttgart vergibt, wäre es umso dringender, an dieser Stelle
einen Beschluss zu fassen, weil es ein zentraler Punkt der Daseinsvorsorge ist, dass
unser Klinikum mit Investitionen und Ausstattung angemessen versorgt wird.

Ich möchte auch die anderen Punkte meines Antrags noch kurz erwähnen. Über die
Straßensozialarbeit haben wir in den Haushaltsberatungen lange diskutiert. Leider wur-
de dabei die volle Stelle nicht gesichert. Mittlerweile haben die Beteiligten am Runden
Tisch in Bad Cannstatt betont, dass diese Arbeit weitergeführt werden muss. Jetzt
könnte man den Fehler korrigieren.

Ein weiterer Punkt bezieht sich auf die sozialen Probleme in der Stadt. Hartz-IV-
Empfänger sollten die Differenz zwischen dem Regelsatzanteil und den tatsächlichen
Kosten für den öffentlichen Nahverkehr ausgeglichen bekommen.

Ich bitte Sie, bei meinem Antrag Nr. 113/2009 über die drei Vorschläge einzeln abstim-
men zu lassen; vielleicht findet einer so doch noch eine Mehrheit.

Zum Thema Personal möchte ich noch darauf hinweisen, dass es im Klinikum nach wie
vor Reinigungskräfte gibt, die zu niedrig und nicht leistungsgerecht eingruppiert sind. Es
gibt jetzt ein Gerichtsurteil im Bereich der Pflegeheime, wonach eine Eingruppierung in
E 2 berechtigt wäre. Ich bitte Sie, diesen Punkt so schnell wie möglich in Angriff zu
nehmen."

StR Rockenbauch (SÖS):

"Auch ich freue mich, dass wir mit dem Konjunkturprogramm für die energetische Ge-
bäudesanierung bei Schulen etc. zusätzlich Mittel investieren. Dennoch - wegen der im
vorherigen Tagesordnungspunkt beschlossenen Kapitalerhöhung für die LBBW kann
ich nicht dem ganzen Nachtragshaushalt zustimmen.

Ich möchte noch anmerken, dass ich in meinem Antrag Nr. 119/2009 den letzten Absatz
streichen möchte, da er nach dieser Entscheidung keinen Sinn mehr ergibt. Bei meinem
Antrag Nr. 120/2009 bitte ich, den letzten Absatz durch den folgenden Satz zu ersetzen:
'Mit den Mitteln aus der SVV ist dies schon heute wirtschaftlich möglich'. In dieser Form
stelle ich die beiden Anträge zur Abstimmung."

StR Dr. Schlierer (REP):

"Eine Vorbemerkung: Hätte StRin Küstler an der Sitzung des Krankenhausausschusses
teilgenommen, wüsste sie, wie sich die Situation im Bereich der Krankenhausförderung
darstellt, denn sie ist anders als im Bereich der sonstigen Investitionsförderung.

An den Ersten Bürgermeister habe ich eine Frage zu den Auswirkungen der Förderung
durch das Zukunftsinvestitionsgesetz: Der Geschäftsführer des Städtetages von Baden-
Württemberg hat darauf hingewiesen, dass sich langfristig gesehen diese Förderung
wegen zu befürchtender Steuerausfälle für die Kommunen eher negativ auswirken wür-
de. Können Sie heute schon etwas dazu sagen?"
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Zur geäußerten Kritik an der Verwaltung hinsichtlich der unzureichenden Mittel für die
Pensionärsfeier erinnert BM Murawski daran, dass die Kürzung in diesem Bereich nicht
von der Verwaltung, sondern aus der Mitte des Gemeinderats beantragt und von ihm
mehrheitlich beschlossen wurde. Der Herr Oberbürgermeister habe diese Kürzung
ebenfalls nicht für richtig befunden. Es liege also in den Händen des Gemeinderates,
der Verwaltung für die Pensionärsfeier die Mittel zu geben, die für eine angemessene
Gestaltung notwendig sind.

Was die beantragte Hebung der Beamtenstellen angehe, so habe man noch nicht klä-
ren können, ob von diesen Stellen zwei nicht schon erledigt sind. Er bitte daher, damit
einverstanden zu sein, dass der Antrag im nächsten Verwaltungsausschuss auf die Ta-
gesordnung gesetzt wird. Die Verwaltung werde bis dahin die genaue Zahl ermitteln
und eine Lösung vorschlagen.

StR Wölfle erklärt sich mit diesem Vorschlag einverstanden. Bei den Kürzungen für die
Pensionärs- und Jubilarsfeiern hätte er aber von OB Dr. Schuster erwartet, dass er sei-
nen Einfluss auf die Antragssteller geltend gemacht hätte. Er hoffe, so OB Dr. Schuster,
dass aufgrund der Erfahrung in diesem Jahr die Mittel für die Pensionärsfeiern in den
nächsten Haushaltsplanberatungen wieder in ausreichender Höhe festgelegt werden.

Zur Frage, warum nur Schulen in öffentlicher Trägerschaft Sanierungsmittel aus dem
Konjunkturprogramm erhalten sollen, erläutert BMin Dr. Eisenmann, dass bei diesen
Schulen der Bedarf sehr hoch sei. Die 16 Privatschulen in Stuttgart würden von der
Stadt direkt als freiwillige kommunale Leistung jährlich mit 2,5 Mio.  gefördert, ihrer
Meinung nach auch zu Recht, als Ausgleich für die Arbeit, die dort auf hohem Niveau
erbracht werde. Stuttgart sei eine der wenigen Kommunen in Baden-Württemberg, die
das tun. Außerdem gebe es mittelbare sehr großzügige Unterstützungen und Zuschüs-
se, und zwar durch entsprechende Erbpachtregelungen und Grundstücksangebote für
die bauliche Weiterentwicklung dieser Schulen.

Aus der Tatsache, dass es in Stuttgart auch Privatschulen gibt, sei also nicht abzulei-
ten, dass sie einen Anspruch auf Mittel aus dem Konjunkturprogramm II haben. In der
Liste würden auch deshalb nur öffentliche Schulen vorgeschlagen, weil die Verwaltung
der Ansicht ist, dass durch die freiwilligen Leistungen, die die Stadt den Privatschulen
seit vielen Jahren zukommen lässt, ein Ausgleich gegeben ist. Man werde dies den
Privatschulen nach der Beschlussfassung entsprechend mitteilen.

EBM Föll unterstreicht nachdrücklich, dass bei den Personalausgaben keine Kürzungen
stattgefunden haben, sondern dass vielmehr eine Aufstockung um zusätzliche Finanz-
mittel in Höhe von 250.000  pro Jahr für sechs Stellen vorgesehen sei, um im Hoch-
bauamt und im Schulverwaltungsamt ausreichend Personal zu haben, das die Maß-
nahmen des Konjunkturprogramms II auch tatsächlich umsetzen kann.

Dass es im Haushaltsabschluss 2008 im Personalbudget 9 Mio.  weniger als im Plan
vorgesehen gegeben habe, hänge damit zusammen - OB Dr. Schuster habe darauf ja
schon hingewiesen -, dass es bei den Sozialversicherungsbeiträgen, insbesondere bei
der Arbeitslosenversicherung, Beitragssenkungen gegeben habe. Davon profitiere auch
die Landeshauptstadt als Arbeitgeberin. Auch habe man eine geringere KVBW-Umlage
zahlen müssen als ursprünglich kalkuliert. Diese Umlage sei im Vorgriff nicht genau zu
berechnen, da in sie unterschiedliche Komponenten einfließen, die man nicht vollstän-
dig vorhersehen könne. Der Eindruck, der in einigen Redebeiträgen erweckt wurde, die
Stadt hätte beim Personal gespart, sei also nicht zutreffend.
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Die Liste der 32 Schulen sei nach intensiver Abstimmung der Schulverwaltung mit dem
Hochbauamt erstellt worden. Die Maßnahmen seien nach Priorität ausgewählt worden,
und sie müssten die gesetzlichen Bedingungen erfüllen, denn es gebe klare Vorgaben,
was energetische Sanierungen sind. Die Maßnahmen müssten auch in dem Zeitfenster
umsetzbar sein, weil andernfalls die Mittel wieder zurückzuzahlen seien. Ein Teil der
Maßnahmen könne nicht mehr in den Schulferien erledigt werden, sondern er müsse
auch während der Unterrichtszeit durchgeführt werden. Er hoffe, dass es dann keinen
Protest gibt.

Wenn man die gesamten Maßnahmen im Steuerbereich der Konjunkturpakete zusam-
menrechne, also die Erhöhung des Grundfreibetrags, die Verschiebung auf der Tari-
fachse, aber auch die Kindergelderhöhung und die Pendlerpauschale, werde das zu
niedrigeren Steuereinnahmen führen. Wie er bereits im Verwaltungsausschuss berichtet
habe, seien diese Einnahmenausfälle höher als die Finanzmittel, die die Stadt vom
Bund erhält. Zudem gebe es die Einnahmenausfälle jedes Jahr, während die Finanz-
mittel des Bundes einmalig seien. Es sehe diesen Sachverhalt aber auch unter dem
Gesichtspunkt, dass Steuersenkungen und damit die Stärkung der Kaufkraft der Bürge-
rinnen und Bürger ein wirksamer Beitrag zur Erhöhung der Nachfrage und dadurch der
Binnenkonjunktur ist. Daher halte er die Steuersenkungen für sinnvoll und vertretbar.
Letztlich sei es die Mischung aus Steuersenkungen und Investitionsprogramm, die ihre
Wirkung in den Konjunkturprogrammen entfalten werde.

Abschließend stellt OB Dr. Schuster zur Abstimmung:

1. Antrag Nr. 119/2009 von StR Rockenbauch (SÖS), jedoch ohne den letzten Absatz

bei 1 Ja-Stimme und 1 Enthaltung mehrheitlich abgelehnt

2. Antrag Nr. 120/2009 von StR Rockenbauch, wobei der letzte Satz durch folgende
Formulierung ersetzt wird: "Mit den Mitteln aus der SVV ist dies heute schon wirt-
schaftlich möglich."

bei 2 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt

3. Antrag Nr. 113/2009 von StRin Küstler (DIE LINKE.):

Ziffer 1 (Projekt Straßensozialarbeit in Bad Cannstatt):

bei 2 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt

Ziffer 2 (Mobilität für Bonuscard-Berechtigte):

bei 2 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt

Ziffer 3 (Klinikum entlasten):

bei 2 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt
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4. GRDrs 49/2009 mit der Maßgabe, in der nächsten Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses die genaue Zahl der noch nicht richtig zugeordneten Beamtenstellen zu
beziffern und darzustellen, wie ihre Hebung möglich ist:

bei 4 Nein-Stimmen mehrheitlich beschlossen

Zur Beurkundung

Huber-Erdtmann / sp



Verteiler:

I. Referat WFB
zur Weiterbehandlung
Stadtkämmerei (2)
20-2 (A/F 1)
Rechtsaufsichtsbehörde

II. nachrichtlich an:

1. Herrn Oberbürgermeister
2. S/OB
3. Referat AK

Haupt- und Personalamt
AK/54 (2)

4. Referat RSO
5. Referat R

Rechtsamt
6. Referat KBS

Schulverwaltungsamt (2)
Sportamt (2)

7. Referat SJG
Jugendamt (2)

8. Referat StU
Amt für Umweltschutz
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (3)

9. Referat T
Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)

     10. BVinnen Mitte, Nord
BV Ost, Süd, West

     11. Dienststelle Innere Stadtbezirke (5)
     12. BezÄ Ca, Bo, De, Feu, Hed,

Mö, Mühl, Mün, Ob, P-B, Si,
Sta, Un, Vai, Wa, Weil, Zu

     13. GPR (2)
     14. Rechnungsprüfungsamt
     15. L/OB-K
     16. Hauptaktei

III. 1. CDU-Fraktion (2)
2. SPD-Fraktion
3. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
4. Fraktion Freie Wähler
5. FDP-Fraktion
6. DIE REPUBLIKANER
7. DIE LINKE.
8. SÖS


