
Sprechzeit: montags 20.15 Uhr – 21.00 Uhr 
um vorherige Anmeldung wird gebeten 
Zimmer 3  
Rathausplatz 1 
71063 Sindelfingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionspapier: Grüne Leitlinien für Sparmaßnahmen in Sindelfingen Sindelfingen, 18. 07. 2020 

 

 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Sindelfinger Gemeinderat 
Tobias B. Bacherle - sindelfingen@tbbacherle.de - +49 1516 1375 872 

Leitlinien für Sparmaßnahmen in Sindelfingen 

Ausgangspunkt 

In den staatlichen Haushalten auf Bundes- und Landesebene werden seit Be-
ginn der Corona-Pandemie in davor nicht möglich gehaltenem Ausmaß Aus-
gaben (z.B. Kurzarbeitergeld), Verpflichtungsermächtigungen oder Garantie-
erklärungen (z.B. nachrangige Bürgschaften) eingestellt oder angekündigt. 
Groß dimensionierte Konjunkturprogramme und Rettungsschirme (auch im 
europäischen Rahmen) werden in Aussicht gestellt.  
Die Rückzahlung dieser daraus entstehenden Schulden wird eine große Auf-
gabe für die kommenden Generationen sein . Entsprechend gilt es besonders 
darauf zu achten, die Gelder für zukunftsfähige Investitionen zu nutzen.  

Auch die Kommunen stehen vor wegbrechenden Steuer- und Gebührenein-
nahmen (insbesondere Gewerbesteuer und Anteil an der Einkommensteuer) 
und erheblichen Ausgabensteigerungen (z.B. Schutzmaßnahmen gegen die 
Pandemie, Sozialleistungen). In Sindelfingen kommt noch verschärfend hin-
zu, dass das Gewerbesteuersaufkommen in den letzten Jahrzehnten von 
Daimler geprägt worden ist und dieses Unternehmen unabhängig von der 
Corona-Krise (z.B. Strafzahlungen i.V.m. dem Dieselskandal, Transformati-
onskosten in die Elektromobilität und in autonomes Fahren) in den nächsten 
Jahren kaum große Gewinne machen und demgemäß wenig Gewerbesteuer 
bezahlen wird. 

Sparprinzipien 

Da die Verschuldung und deren langfristige Zurückführung insbesondere die 
jüngeren Generationen belasten wird, darf vorrangig nicht bei Investitionen 
in die Zukunft gespart werden.  
Das gebietet schon das Prinzip der Generationengerechtigkeit.  
Als Grüne Fraktion  wollen sogar noch weitergehen und zulassen, dass nach-
haltige Investitionen und Ausgaben in bestimmte Bereiche sogar über eine 
Verschuldung finanziert werden. Dazu gehören unseres Erachtens vor allem 
folgende 3 Bereiche: 

·       Klimaschutzmaßnahmen & die Mobilitätswende 
·    Die Stärkung der Sindelfinger Urbanität Städtebau auch mit Rücksicht 

auf bezahlbaren Wohnraum, einer lebendigen Kultur- & Sportland-
schaft und starken, sozialen Leben & Zusammenhalt) 

·       Bildung & Betreuung  
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Der Klimawandel bedroht die menschliche Existenz und insbesondere die 
Lebenschancen der nachfolgenden Generationen.  
Eine erstklassige Bildung ist eine Investition in die Zukunft vor allem jünge-
rer Menschen und der beste Garant für eine gute Wirtschaftsentwicklung in 
einem rohstoffarmen und exportorientierten Land, das auf Wertschöpfung 
aus Hochtechnologien angewiesen ist.  
Mit der Stärkung der Sindelfinger Urbanität wollen wir eine hohe Lebensqua-
lität für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. Als Kommune haben 
wir eine Verantwortung für eine solidarische Gesellschaft, in der alle die op-
timalen Entfaltungsmöglichkeiten finden können. 

Einsparmaßnahmen 

Es ist sehr zielführend, dass wir uns im Gemeinderat und in den Ortschaftsrä-
ten Gedanken über die Priorisierung einzelner Projekte, Maßnahmen und 
Strukturen machen.  
Jede und jeder von uns wird dabei andere Prioritäten setzen. Das ist auch legi-
tim und ganz normal.  
Um einzelne Sparmaßnahmen aber klar einschätzen zu können, wollen wir 
diese Prinzipien vorlegen, von denen wir uns bei der Erstellung von Einspar-
listen leiten lassen. 


