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Bei dem Vorliegenden Eckwertebeschluss möchten wir Grüne betonen, es handelt sich um 

Eckwerte. Eckwerte bei den wir im Laufe des Jahres im Detail einen näheren Klärungsbedarf 

sehen. Dabei haben wir insbesondere den Punk 1.2 im Auge. Uns ist wichtig, dass es sich bei 

dem Punkt um eine Prüfung der Gebührenstruktur handelt und nicht eine vorab festgelegte 

Gebührenerhöhung.  

 

 

Hier möchte ich nochmal auf die Zahlen eingehen, die Herr Lechner eben gezeigt hat. Der 

Zuschußbedarf ist dabei auf 157% des Wertes seit 2011 gestiegen. Wenn man die Folie 

jedoch komplett betrachtet sieht man auch, dass in dem selben Zeitraum die Erträge auf 170% 

des Wertes von 2011 gestiegen sind. Dies darf nicht bei den Überlegungen übersehen werden. 

Die Betrachtung nur der Absoluten Zuschüsse ist damit unvollständig. Die Entwicklung des 

Kostendeckungsgrades pro Jahr ist hierbei der richtige Maßstab und in diesem Punkt gehören 

wir als Stadt, auch durch die vom Gemeinderat beschlossenen Gebührenerhöhungen, in der 

Region bereits zu den Spitzenreitern, wenn wir nicht sogar die Spitze sind. 

 

 

Uns geht es bei dem Punkt darum auf Basis des vom GEB erarbeiteten Vorschlages ein 

Modell zu gestalten das sich durch Transparenz, Fairness und Nachvollziehbarkeit 

auszeichnet. Dabei freut es mich, dass die übrigen Fraktionen sich in diesem Jahr offen und 

gesprächsbereit zeigen. 

 

Bei den aufgezählten übrigen Gebühren wie Verwaltungsgebühren, Feuerwehr-Entgelte und 

Musikschulentgelte, die im Jahr 2016 geprüft werden sollen vermissen wir die 

Bestattungsgebühren. Hier ist der Kostendeckungsgrad rückläufig und wir sehen keinen 

Grund wieso diese in einer Überprüfung außenvorgelassen werden sollten. 

 

Zu Punkt 3 der die Globalziele beinhaltet, würden wir anregen die Vorbereitung einer 

weiteren Ganztagesschule miteinzuplanen. Das Ziel dazu ist im Plan enthalten, dies finden 

wir gut und richtig und wir würden dies auch gerne mit einem Betrag im HH 

mitberücksichtigt sehen wollen. Beispielsweise können wir im bevölkerungsreichsten 

Stadtteil Nellingen mit  2 Grundschulen uns eine offene Ganztagsschule vorstellen. 

 

Der Vorlage stimmt die Fraktion unter Anmerkung der genannten Anregungen zu. 

 


