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Porsche bringt 70 Prozent weniger Steuern
Der Kämmerer Horst Haindl offenbart im LKZ-Gespräch, dass die neue Konzernstruktur von Porsche 20 Millionen Euro weniger im
Gemeindesäckel lässt. Der Kassenwart hat schon Ideen, wo an den hohen Standards der Strudelbachgemeinde gespart werden könnte.

Weissach

H

orst Haindl ist seit 1979 Finanzwart der Gemeinde. Seither ist die
Gewerbesteuer von einer knappen
Million auf den Spitzenwert von 222 Millionen Euro im Jahr 2009 angestiegen.
Dolch die Integration von Porsche in den
VW-Konzern lässt die wichtigste Einnahmequelle um bis zu 70 Prozent einbrechen.
Wir haben darüber mit Haindl gesprochen,
der in elf Monaten in Pension geht.

Werden Sie von Ihren Kämmerer-Kollegen
manchmal beneidet?
Das hat sich inzwischen eingespielt. Als die
Einnahmen durch Porsche ab dem Jahr
1999 so angestiegen sind, da war es schon
manchmal merkwürdig. Neid gab es da keinen. Ich vertrete auch die Auffassung:
Wenn man viel Geld hat, ist das genauso
schwierig, wie wenn man zu wenig hat. Das
wirft andere Probleme auf.
Welche zum Beispiel?
Die Begehrlichkeiten wachsen natürlich
auch, wenn es auf eine Million nicht ankommt. Wer mit jedem Euro rechnen muss,
leistet sich keine hochwertige Infrastruktur, die Folgekosten hat. Außerdem führen
hohe Einnahmen auch zu hohen Umlagen,
und die Einnahmen schwanken von Jahr zu
Jahr um riesige Beträge. Aber natürlich war
Weissach durch das Entwicklungszentrum
immer gut aufgestellt.

Kann man genau abschätzen, wie sich die
Eingliederung von Porsche in den VW-Konzern für Weissach auswirkt?
Die Kämmerer von Gemeinden mit Porsche-Standorten haben damit gerechnet,
dass es etwa zwei Drittel weniger werden.
Jetzt haben wir den ersten Bescheid bekommen. Es sieht so aus, als wäre es noch
etwas, vielleicht sogar 70 Prozent weniger.
Genau kann man das erst am Ende des Jahres sagen. Wir hatten im vergangenen Jahr
43,2 Millionen Euro Gewerbesteuern, für
dieses Jahr rechnen wir mit 20 Millionen.

Manchmal findet man auch 80 Millionen
Euro, die man übersehen hat . . .
Das wurde von der Presse falsch dargestellt. Das war ein Fehler in der Sitzungsvorlage, die leider rausgegangen ist. Wir haben das gemerkt und gleich korrigiert. Wir
haben kein Geld verloren oder vergessen.

Wie erklärt sich dieser Rückgang?
Für die Verteilung der Gewerbesteuer ist
die Lohnsumme der Mitarbeiter an den
Standorten ausschlaggebend. Als Porsche
noch eigenständig war, hat das hohe Gehalt
für die Ingenieure im Entwicklungszentrum einen großen Anteil der Löhne im Porsche-Konzern ausgemacht. Dementsprechend wurde die Gewerbesteuer aufgeteilt,
und Weissach bekam einen großen Batzen.

„Wir haben am
Jahresende
noch 80 Millionen auf der
hohen Kante.“

Wie sieht es im neuen
Konzern dann aus?
Da konkurrieren wir
natürlich mit großen
VW-Werken wie in
Wolfsburg, die viele
Tausende von MitHorst Haindl,
arbeitern haben. GeKämmerer
messen daran sind die
Lohnsummen aus
Weissach niedriger, entsprechend weniger
erhalten wir vom Kuchen der Gewerbesteuer, die der Konzern zahlt. Der Gesamtkonzern ist ungleich größer, Porsche ist nur
ein kleiner Anteil daran.
Aber Weissach hat viel Geld gespart . . .
Ja, wir haben vorgebeugt im Hinblick auf
die kommende Situation. Von dieser Vorsorge leben wir ja seit Jahren, wir hatten ja
auch schon Jahre mit einer negativen Gewerbesteuer, weil wir Rückzahlungen leisten mussten. In diesem Jahr müssen wir
60 Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen, wir haben dann noch so etwa
80 Millionen übrig, davon zehren wir.
Das sind ja im Vergleich zu anderen Kommunen durchaus Luxusprobleme . . .
Wir müssen keine größeren Investitionen
machen. Wir haben vorgesorgt, was Straßenbau, Gebäudesanierung oder Kanalsanierung angeht. Aber natürlich erfordert
unsere Infrastruktur hohe Unterhaltskosten. Allein die Strudelbachhalle kostet uns
eine Million Euro im Jahr, die Strickfabrik
etwa 650 000 Euro. Das sind die Bonbons,
die man sich geleistet hat, aber sie verursachen natürlich hohen Aufwand. Aber ein
umgebautes Gebäude ist etwas anderes als
ein energiesparender Zweckbau.

Und der Porsche Cayenne als Einsatzwagen
für die Feuerwehr, ist das dekadent?
Der Wagen war genauso teuer wie von anderen Anbietern. Das ist kein Luxus. Und
für die Gemeindeverwaltung haben wir die
Marke Fiat als Dienstwagen.
Horst Haindl verwaltet seit 34 Jahren die Weissacher Finanzen.
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DAS AUF UND AB DER GEWERBESTEUER IN WEISSACH
Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Weissach
Angaben in Millionen Euro
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Die drei Projekte waren ja nicht günstig . . .
Die Strudelbachhalle hat 9,7 Millionen
Euro gekostet, die Strickfabrik 7,1 Millionen, die neue Bibliothek 3,3 Millionen
Euro. Natürlich haben wir dabei gutes Material verwendet, das ist der Vorteil, wenn
die Kommune Geld hat. Für eine Gemeinde
der Größe Weissachs ist das schon ein hoher Standard, keine Frage.
Dennoch, andere Kommunen wären froh
über 20 Millionen Euro Gewerbesteuern.
Eine Krise auf hohem Niveau?
Ja, aber wenn man 30 Millionen Euro Ausgaben hat, ist das schon etwas anderes. Wir
machen uns Gedanken. Der Gemeinderat
war sich immer bewusst, dass die Lage ein-
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mal anders werden könnte. Er hat schon
vor drei Jahren die Weichen gestellt. Wir
haben den Hebesatz der Gewerbesteuer
und andere Gebühren moderat erhöht.
Wo könnte gespart werden?
Die Gemeinde erbringt sogenannte Freiwilligkeitsleistungen, zu denen sie nicht
gesetzlich verpflichtet ist. Das sind in Weissach rund eine Million Euro im Jahr. Das ist
der Spielball, den man am ehesten nutzen
könnte. Dabei sind dann so Programme wie
„Macht mit“, bei dem jeder unter 18 Jahren
50 Euro bekommt für Sportvereine oder
Musikschule. Oder das kommunale Baukindergeld und verschiedene Sanierungsprogramme fallen auch darunter.

Wo muss Weissach investieren?
Im Programm Weissach 2025 steht die
Umgestaltung der Ortsdurchfahrten. Auch
müssen wir bei der Kinderbetreuung weiter investieren. Der Umbau der FerdinandPorsche-Schule zur Gemeinschaftsschule
steht an, und wir müssen für die Erweiterung von Porsche die Verkehrssituation
und die Abwasserbeseitigung verbessern.
Hat die Gemeinde im Vergleich zu ihrer Einwohnerzahl zu viele Mitarbeiter?
Das ist ein spannendes Thema. Wir haben
30 Kollegen im Rathaus, insgesamt 200.
Aber wir haben auch viele Einrichtungen
wie drei Sporthallen, eine große Sozialstation, zwei Schulen und fünf Kitas. Und wir
machen vieles selbst, was andere in Eigenbetrieben ausgliedern und damit nicht im
Gemeindehaushalt auftaucht.
Das Gespräch führte Rafael Binkowski.

ZUR PERSON
Ein Gewächs des Altkreises Aufgewachsen
und zur Schule gegangen ist Horst Haindl in der
Enzkreisgemeinde Mönsheim. Dort hat er bei
der Gemeindeverwaltung auch seine Ausbildung absolviert, später hat er im Steueramt in
Ditzingen gearbeitet.
Kämmerer für 34 Jahre Seit 1979 ist Haindl
für die Gemeindefinanzen zuständig. Damals
musste er nur 1,8 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen verwalten, seit 1999 sind
die Werte zweistellig. Als 2009 der Rekord
von 222 Millionen erreicht wurde, hat er täglich
fünf Angebote zur Geldanlage bekommen –
doch Haindl blieb beim sicheren Festgeld. bin

Gemeinderat ist sich einig über Schulzentrums-Entwurf

Diebstahlserie,
Graffiti und
Schlägereien
Die Polizei muss sich
2012 mit Jugendbanden herumschlagen. Von Rafael Binkowski

Weissach

igentlich ist Weissach eine friedliche Gemeinde, im Vergleich zu den
anderen Kommunen im Kreis Böblingen gibt es statistisch gesehen deutlicher
weniger Kriminalität, auch etwa als in Rutesheim. Aber eine Gruppe von 19 Jugendlichen hat die Statistik im vergangenen Jahr
ziemlich aufgebläht, 36 Prozent mehr
Straftaten hat der Leonberger Revierleiter
Markus Geistler im Gemeinderat vermelden müssen. „Es war allerdings auch schon
deutlich höher“, relativiert Geistler.
Immer wieder haben die jungen Kleinkriminellen
zugeschlagen.
GraffitiSchmierereien waren noch das harmloseste. Zum Beispiel haben Anfang des vergangenen Jahres zwei 14- und 16-Jährige am
Marktplatz und an der alten Festhalle mit
Spray die Fassaden beschädigt, dazu kamen
Ladendiebstähle, Vandalismus, Autodiebstähle, und Drogenkonsum. „Wir haben
nur für die beiden 16 Einträge“, erklärten
die Ordnungshüter. Einer der beiden sei inzwischen nach Stuttgart-Vaihingen gezogen, der andere mache aber weiter. Die
meisten der Jugendlichen hätten dann
auch gleich mehrfach zugeschlagen. „Das
ist für die Polizei sehr unangenehm“, erklärt der Revierleiter Markus Geistler.

E

Einbrüche und Diebstähle
Dazu kamen weitere Einbruch- und Diebstahlserien in Weissach: Im November
wurden mehrere Wohnwagen aufgebrochen, auch bei den Unfällen gab es eine Zunahme auf 129. „Das sind aber nur viele
kleine Unfälle, und wir hatten keinen Verkehrstoten“, erklärt Geistler. Natürlich
nehme durch den stetigen Ausbau des Porsche-Entwicklungszentrums schlicht der
Verkehr zu: „Das gibt dann natürlich auch
mehr Unfälle.“ Allerdings liege die Zahl
noch im Rahmen, die Nachbarkommune
Rutesheim habe 280 Unfälle verzeichnet.
Zwei Trends macht Geistler aus: mehr
Online-Straftaten und viele Rauschgiftdelikte. „Die Kriminalität verlagert sich immer mehr ins Internet“, erklärt der Leonberger Polizeichef. Das beginne bei EbayBetrug, dass Waren bestellt, aber nicht
bezahlt würden, gehe weiter über Mobbing
auf Facebook, bis hin zu Sexualdelikten, etwa bei Kinderporno-Seiten. „Fast kein Delikt hat heutzutage keine Berührungen zu
Online mehr“, sagt Geistler. Das mache sich
auch in Weissach bemerkbar.

Probleme mit Marihuana
Was Drogenmissbrauch angehe, so brauche
man den Jugendlichen nicht erklären, was
Haschisch oder Marihuana sei. „Das wissen
die Teenager“, sagt Geistler, „aber die Folgen für die körperliche Entwicklung, die
kennen sie meist nicht.“ Für einen Erwachsenen sei das ganz anders als bei Heranwachsen, in der Pubertät könne etwa Marihuana die Entwicklung beeinträchtigen.
Dies solle man im direkten Gespräch auch
vermitteln. Die Bürgermeisterin Ursula
Kreutel sagte zu den gestiegenen Kriminalitätszahlen: „Wir müssen das ernst nehmen.“ Einige Gemeinderäte regten an,
mehr auf Präventionsprojekte zu setzen.

Kurz berichtet
Weil der Stadt

Das Gremium folgt dem Vorschlag der Jury. 2014 soll der
Neubau von Schulen und der Bibliothek beginnen. Von Peter Meuer

Gesprächskreis für Pflegende

Renningen

o hatte sich die Jury um den Archi- zusammenarbeiten. Auf Wunsch des Getekten Wolfgang Riehle das vorge- meinderates wurde dann noch schnell der
stellt: Einstimmig entschied sich der entsprechende Passus in den Unterlagen
Renninger Gemeinderat am Mittwoch- geändert – das Stuttgarter Büro begleitet
abend für das Büro Kist, Waldmann und nun auf jeden Fall den Neubau, bis er steht
Partner. Die Architektengemeinschaft und bezugsbereit ist.
wird das neue Grund-, Haupt- und WerkEine Bebauungsplan-Änderung im berealschulgebäude und die Stadtbibliothek treffenden Areal beschloss der Gemeindean der Jahnstraße planen. Eine Jury aus rat ebenfalls ohne Kontroversen. Bisher
Experten, Schul- und städtiwar das Gebiet, auf dem die
schen Vertretern hatte dem „Wir arbeiten
Bibliothek entstehen soll, als
Gremium zuvor nahegelegt, daran, wie wir die
Parkplatz definiert. Nun wird
dem Entwurf der Stuttgarter
sie planungsrechtlich zu
Schüler während
Planer – einer von vieren –
einem „Sondergebiet“, damit
des Neubaus
den Vorzug zu geben.
das Bildungs- und KulturgeNachfragen gab es dann unterbringen.“
bäude dort überhaupt gebaut
auch eher zu Details der Auswerden kann und darf.
Wolfgang Faißt,
schreibung. Der SPD-Ge- Bürgermeister
Wolfgang Riehle ging noch
meinderat Thomas Mauch
einmal tiefer auf die Vorzüge
wollte etwa wissen, warum
des Kist, Waldmann & Partselbige zunächst nur für einen Teil der Pla- ner-Entwurfs ein. Der Siegerentwurf
nung gelten solle. Das sei üblich bei Aus- zeichne sich durch die gute Wegeplanung
schreibungen der Stadt, erklärte Ingrid Ka- aus, auch zu den anderen Schulen. Die beinellopoulos, die Leiterin des Renninger den Gebäude seien in einer stimmigen AchHoch- und Tiefbauamtes. Und der Bürger- se angeordnet, die das Bürgerhaus an der
meister Wolfgang Faißt beeilte sich zu er- Jahnstraße mit einbinde. Zentral gebe es
gänzen, man wolle durchaus bis Ende des im Schulgebäude eine große Halle, die dank
Projektes mit Kist, Waldmann und Partner großzügiger Glasflächen sehr hell sei und

Der nächste offene Gesprächskreis für pflegende Angehörige trifft sich am Montag, 27. Mai,
wieder in Weil der Stadt. Beginn ist um 14.45
Uhr im Besprechungsraum des Spitals in der
Stuttgarter Straße 51. Der DRK-Kreisverband
Böblingen und die Weiler Sozialstation organisieren den Gesprächskreis. pm
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Mönsheim

Freibad öffnet

Eine helle Halle bildet das Zentrum des Schulgebäudes.
etwa für Veranstaltungen genutzt werden
könne – ein „Atrium“, wie Riehle das nannte. Auch die Bibliothek habe zentral eine
große Glasfläche in der Decke, überzeuge
daher ebenfalls mit Licht und Offenheit.
Eine Idee aus einem der anderen Entwürfe lobte Riehle dann noch und gab sie
dem Gemeinderat für die Zukunft als Gedankenanstoß mit auf den Weg: „Man
könnte die Jahnstraße ebenfalls im betreffenden Areal pflastern, würde damit einen
gewissen Platzcharakter schaffen“, so be-

Animation: Kist, Waldmann und Partner

fand Riehle, der übrigens auch Präsident
der baden-württembergischen Architektenkammer ist.
An die zehn Millionen Euro könnte der
Neubau des Schulgebäudes und der Bibliothek kosten; die Stadt beantragt dafür Landesmittel. „Bis zum Herbst 2014 wollen wir
loslegen“, sagte der Schultes Wolfgang
Faißt. Ein Problem sei indes noch zu lösen:
Wo sollen die Schüler während des Baus
untergebracht werden? „Wir arbeiten daran“, berichtete Wolfgang Faißt.

Das Mönsheimer Freibad öffnet wieder – und
zwar am morgigen Samstag, 18. Mai. Das Bad
ist täglich von 9.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.
Kassenschluss ist um 19 Uhr. Wenn an Samstagen, Sonn- und Feiertagen nicht absehbar ist,
wie das Wetter nachmittags wird, gilt: Das
Freibad schließt, wenn bei Regen die Temperatur um 12 Uhr unter 18 Grad Celsius fällt. pm

Renningen

Tanz und Handwerk
Der Renninger Kunsthandwerkermarkt öffnet
am Pfingstmontag, 20. Mai, wieder seine Pforten. Von 11 bis 18 Uhr stellen rund 50 Künstler
und Kunsthandwerker rund um das Rathaus
aus. Um 15 Uhr gibt es einen besonderen Höhepunkt: Die Volkstanzgruppe des türkisch-islamischen Kultur- und Sportzentrums wird
beim Markt auftreten. pm

