
Porsche bringt 70 Prozent weniger Steuern

H
orst Haindl ist seit 1979 Finanz-
wart der Gemeinde. Seither ist die
Gewerbesteuer von einer knappen

Million auf den Spitzenwert von 222 Mil-
lionen Euro im Jahr 2009 angestiegen.
Dolch die Integration von Porsche in den
VW-Konzern lässt die wichtigste Einnah-
mequelle umbis zu 70Prozent einbrechen.
Wir haben darübermitHaindl gesprochen,
der in elfMonaten inPension geht.

Kann man genau abschätzen, wie sich die
Eingliederung von Porsche in den VW-Kon-
zern fürWeissach auswirkt?
Die Kämmerer von Gemeinden mit Por-
sche-Standorten haben damit gerechnet,
dass es etwa zwei Drittel weniger werden.
Jetzt haben wir den ersten Bescheid be-
kommen. Es sieht so aus, als wäre es noch
etwas, vielleicht sogar 70 Prozent weniger.
Genau kannmandas erst amEnde des Jah-
res sagen. Wir hatten im vergangenen Jahr
43,2 Millionen Euro Gewerbesteuern, für
dieses Jahr rechnenwirmit 20Millionen.

Wie erklärt sich dieser Rückgang?
Für die Verteilung der Gewerbesteuer ist
die Lohnsumme der Mitarbeiter an den
Standorten ausschlaggebend. Als Porsche
noch eigenständigwar, hat das hoheGehalt
für die Ingenieure im Entwicklungszent-
rumeinen großenAnteil der Löhne imPor-
sche-Konzern ausgemacht. Dementspre-
chendwurde die Gewerbesteuer aufgeteilt,
undWeissach bekameinen großenBatzen.

Wie sieht es im neuen
Konzern dann aus?
Da konkurrieren wir
natürlich mit großen
VW-Werken wie in
Wolfsburg, die viele
Tausende von Mit-
arbeitern haben. Ge-
messendaransinddie
Lohnsummen aus

Weissach niedriger, entsprechend weniger
erhalten wir vom Kuchen der Gewerbe-
steuer, die der Konzern zahlt. Der Gesamt-
konzern istungleichgrößer,Porsche istnur
ein kleinerAnteil daran.

AberWeissach hat viel Geld gespart . . .
Ja, wir haben vorgebeugt im Hinblick auf
die kommende Situation. Von dieser Vor-
sorge leben wir ja seit Jahren, wir hatten ja
auch schon Jahre mit einer negativen Ge-
werbesteuer, weil wir Rückzahlungen leis-
ten mussten. In diesem Jahr müssen wir
60 Millionen Euro aus der Rücklage ent-
nehmen, wir haben dann noch so etwa
80 Millionenübrig, davon zehrenwir.

Dassind ja imVergleichzuanderenKommu-
nen durchaus Luxusprobleme . . .
Wir müssen keine größeren Investitionen
machen. Wir haben vorgesorgt, was Stra-
ßenbau, Gebäudesanierung oder Kanalsa-
nierung angeht. Aber natürlich erfordert
unsere Infrastruktur hohe Unterhaltskos-
ten. Allein die Strudelbachhalle kostet uns
eine Million Euro im Jahr, die Strickfabrik
etwa 650 000 Euro. Das sind die Bonbons,
dieman sich geleistet hat, aber sie verursa-
chen natürlich hohen Aufwand. Aber ein
umgebautes Gebäude ist etwas anderes als
ein energiesparender Zweckbau.

Die drei Projektewaren ja nicht günstig . . .
Die Strudelbachhalle hat 9,7 Millionen
Euro gekostet, die Strickfabrik 7,1 Millio-
nen, die neue Bibliothek 3,3 Millionen
Euro. Natürlich haben wir dabei gutes Ma-
terial verwendet, das ist der Vorteil, wenn
dieKommuneGeldhat. Für eineGemeinde
der Größe Weissachs ist das schon ein ho-
her Standard, keineFrage.

Dennoch, andere Kommunen wären froh
über 20 Millionen Euro Gewerbesteuern.
EineKrise auf hohemNiveau?
Ja, aber wennman 30Millionen Euro Aus-
gaben hat, ist das schon etwas anderes.Wir
machen uns Gedanken. Der Gemeinderat
war sich immer bewusst, dass die Lage ein-

mal anders werden könnte. Er hat schon
vor drei Jahren die Weichen gestellt. Wir
haben den Hebesatz der Gewerbesteuer
und andereGebührenmoderat erhöht.

Wokönnte gespartwerden?
Die Gemeinde erbringt sogenannte Frei-
willigkeitsleistungen, zu denen sie nicht
gesetzlich verpflichtet ist.Das sind inWeis-
sach rundeineMillionEuro imJahr.Das ist
der Spielball, den man am ehesten nutzen
könnte.Dabei sinddann soProgrammewie
„Machtmit“, bei dem jeder unter 18 Jahren
50 Euro bekommt für Sportvereine oder
Musikschule. Oder das kommunale Bau-
kindergeld und verschiedene Sanierungs-
programme fallen auch darunter.

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
manchmalmerkwürdig. Neid gab es da kei-
nen. Ich vertrete auch die Auffassung:
Wenn man viel Geld hat, ist das genauso
schwierig, wie wennman zuwenig hat. Das
wirft andere Probleme auf.

Welche zumBeispiel?
Die Begehrlichkeiten wachsen natürlich
auch, wenn es auf eine Million nicht an-
kommt.Wermit jedemEurorechnenmuss,
leistet sich keine hochwertige Infrastruk-
tur, die Folgekosten hat. Außerdem führen
hohe Einnahmen auch zu hohen Umlagen,
unddieEinnahmenschwankenvonJahrzu
JahrumriesigeBeträge.Abernatürlichwar
Weissach durch das Entwicklungszentrum
immer gut aufgestellt.

Manchmal findet man auch 80 Millionen
Euro, diemanübersehen hat . . .
Das wurde von der Presse falsch darge-
stellt. Das war ein Fehler in der Sitzungs-
vorlage, die leider rausgegangen ist.Wirha-
ben das gemerkt und gleich korrigiert. Wir
haben keinGeld verloren oder vergessen.

Und der Porsche Cayenne als Einsatzwagen
für die Feuerwehr, ist das dekadent?
Der Wagen war genauso teuer wie von an-
deren Anbietern. Das ist kein Luxus. Und
für die Gemeindeverwaltung haben wir die
MarkeFiat alsDienstwagen.

WomussWeissach investieren?
Im Programm Weissach 2025 steht die
Umgestaltung der Ortsdurchfahrten. Auch
müssen wir bei der Kinderbetreuung wei-
ter investieren. DerUmbau der Ferdinand-
Porsche-Schule zur Gemeinschaftsschule
steht an, und wir müssen für die Erweite-
rung von Porsche die Verkehrssituation
unddieAbwasserbeseitigung verbessern.

Hat die Gemeinde imVergleich zu ihrer Ein-
wohnerzahl zu vieleMitarbeiter?
Das ist ein spannendes Thema. Wir haben
30 Kollegen im Rathaus, insgesamt 200.
Aber wir haben auch viele Einrichtungen
wie drei Sporthallen, eine große Sozialsta-
tion, zwei Schulen und fünf Kitas. Und wir
machen vieles selbst, was andere in Eigen-
betrieben ausgliedern und damit nicht im
Gemeindehaushalt auftaucht.

DasGespräch führte Rafael Binkowski.

Weissach 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.

Horst Haindl verwaltet seit 34 Jahren dieWeissacher Finanzen. Foto: factum/Bach

Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Weissach
Angaben in Millionen Euro

StZ-Grafik: nur Quelle: Gemeinde Weissach
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DAS AUF UND AB DER GEWERBESTEUER IN WEISSACH

Ein Gewächs desAltkreisesAufgewachsen
und zur Schule gegangen ist Horst Haindl in der
EnzkreisgemeindeMönsheim. Dort hat er bei
der Gemeindeverwaltung auch seine Ausbil-
dung 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 1,8Millionen Euro Gewerbe-
steuereinnahmen verwalten, seit 1999 sind
dieWerte zweistellig. Als 2009 der Rekord
von 222Millionen erreicht wurde, hat er täglich
fünf Angebote zur Geldanlage bekommen –
dochHaindl blieb beim sicheren Festgeld. bin

ZUR PERSON

Gemeinderat ist sich einig über Schulzentrums-Entwurf

S
o hatte sich die Jury um den Archi-
tekten Wolfgang Riehle das vorge-
stellt: Einstimmig entschied sich der

Renninger Gemeinderat am Mittwoch-
abend für das Büro Kist, Waldmann und
Partner. Die Architektengemeinschaft
wird das neue Grund-, Haupt- und Werk-
realschulgebäude und die Stadtbibliothek
an der Jahnstraße planen. Eine Jury aus
Experten, Schul- und städti-
schen Vertretern hatte dem
Gremium zuvor nahegelegt,
dem Entwurf der Stuttgarter
Planer – einer von vieren –
denVorzug zu geben.

Nachfragen gab es dann
auch eher zu Details der Aus-
schreibung. Der SPD-Ge-
meinderat Thomas Mauch
wollte etwa wissen, warum
selbige zunächst nur für einen Teil der Pla-
nung gelten solle. Das sei üblich bei Aus-
schreibungender Stadt, erklärte IngridKa-
nellopoulos, die Leiterin des Renninger
Hoch- und Tiefbauamtes. Und der Bürger-
meister Wolfgang Faißt beeilte sich zu er-
gänzen, man wolle durchaus bis Ende des
Projektes mit Kist, Waldmann und Partner

zusammenarbeiten. Auf Wunsch des Ge-
meinderates wurde dann noch schnell der
entsprechende Passus in den Unterlagen
geändert – das Stuttgarter Büro begleitet
nun auf jeden Fall den Neubau, bis er steht
und bezugsbereit ist.

Eine Bebauungsplan-Änderung im be-
treffenden Areal beschloss der Gemeinde-
rat ebenfalls ohne Kontroversen. Bisher

war das Gebiet, auf dem die
Bibliothek entstehen soll, als
Parkplatz definiert. Nun wird
sie planungsrechtlich zu
einem „Sondergebiet“, damit
das Bildungs- und Kulturge-
bäude dort überhaupt gebaut
werden kannunddarf.

Wolfgang Riehle ging noch
einmal tiefer auf die Vorzüge
des Kist, Waldmann & Part-

ner-Entwurfs ein. Der Siegerentwurf
zeichne sich durch die gute Wegeplanung
aus, auch zu den anderen Schulen. Die bei-
denGebäudeseien ineiner stimmigenAch-
se angeordnet, die das Bürgerhaus an der
Jahnstraße mit einbinde. Zentral gebe es
imSchulgebäudeeinegroßeHalle, diedank
großzügiger Glasflächen sehr hell sei und

etwa für Veranstaltungen genutzt werden
könne – ein „Atrium“, wie Riehle das nann-
te. Auch die Bibliothek habe zentral eine
große Glasfläche in der Decke, überzeuge
daher ebenfallsmit Licht undOffenheit.

Eine Idee aus einem der anderen Ent-
würfe lobte Riehle dann noch und gab sie
dem Gemeinderat für die Zukunft als Ge-
dankenanstoß mit auf den Weg: „Man
könnte die Jahnstraße ebenfalls im betref-
fenden Areal pflastern, würde damit einen
gewissen Platzcharakter schaffen“, so be-

fand Riehle, der übrigens auch Präsident
der baden-württembergischen Architek-
tenkammer ist.

An die zehn Millionen Euro könnte der
Neubau des Schulgebäudes und der Biblio-
thek kosten; die Stadt beantragt dafür Lan-
desmittel. „Bis zumHerbst 2014wollenwir
loslegen“, sagte der Schultes Wolfgang
Faißt. Ein Problem sei indes noch zu lösen:
Wo sollen die Schüler während des Baus
untergebracht werden? „Wir arbeiten da-
ran“, berichteteWolfgangFaißt.

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

Eine helle Halle bildet das Zentrum des Schulgebäudes. Animation: Kist, Waldmann und Partner

„Wir arbeiten
daran,wiewir die
Schülerwährend
desNeubaus
unterbringen.“
Wolfgang Faißt,
Bürgermeister

E
igentlich ist Weissach eine friedli-
che Gemeinde, im Vergleich zu den
anderen Kommunen im Kreis Böb-

lingengibt es statistischgesehendeutlicher
weniger Kriminalität, auch etwa als in Ru-
tesheim.AbereineGruppevon19Jugendli-
chen hat die Statistik im vergangenen Jahr
ziemlich aufgebläht, 36 Prozent mehr
Straftaten hat der Leonberger Revierleiter
Markus Geistler im Gemeinderat vermel-
denmüssen. „Es war allerdings auch schon
deutlich höher“, relativiert Geistler.

Immer wieder haben die jungen Klein-
kriminellen zugeschlagen. Graffiti-
Schmierereien waren noch das harmloses-
te. Zum Beispiel haben Anfang des vergan-
genen Jahres zwei 14- und 16-Jährige am
Marktplatz und an der alten Festhalle mit
SpraydieFassadenbeschädigt, dazukamen
Ladendiebstähle, Vandalismus, Autodieb-
stähle, und Drogenkonsum. „Wir haben
nur für die beiden 16 Einträge“, erklärten
dieOrdnungshüter.Einerderbeiden sei in-
zwischen nach Stuttgart-Vaihingen gezo-
gen, der andere mache aber weiter. Die
meisten der Jugendlichen hätten dann
auch gleich mehrfach zugeschlagen. „Das
ist für die Polizei sehr unangenehm“, er-
klärt derRevierleiterMarkusGeistler.

Einbrüche undDiebstähle

Dazu kamen weitere Einbruch- und Dieb-
stahlserien in Weissach: Im November
wurden mehrere Wohnwagen aufgebro-
chen, auch bei denUnfällen gab es eine Zu-
nahme auf 129. „Das sind aber nur viele
kleine Unfälle, und wir hatten keinen Ver-
kehrstoten“, erklärt Geistler. Natürlich
nehme durch den stetigen Ausbau des Por-
sche-Entwicklungszentrums schlicht der
Verkehr zu: „Das gibt dann natürlich auch
mehr Unfälle.“ Allerdings liege die Zahl
noch im Rahmen, die Nachbarkommune
Rutesheimhabe 280Unfälle verzeichnet.

Zwei Trends macht Geistler aus: mehr
Online-Straftaten und viele Rauschgiftde-
likte. „Die Kriminalität verlagert sich im-
mer mehr ins Internet“, erklärt der Leon-
berger Polizeichef. Das beginne bei Ebay-
Betrug, dass Waren bestellt, aber nicht
bezahlt würden, gehe weiter überMobbing
auf Facebook, bis hin zu Sexualdelikten, et-
wa bei Kinderporno-Seiten. „Fast kein De-
likt hat heutzutage keine Berührungen zu
Onlinemehr“, sagtGeistler.Dasmachesich
auch inWeissach bemerkbar.

ProblememitMarihuana

WasDrogenmissbrauchangehe, sobrauche
man den Jugendlichen nicht erklären, was
HaschischoderMarihuana sei. „Daswissen
die Teenager“, sagt Geistler, „aber die Fol-
gen für die körperliche Entwicklung, die
kennen siemeist nicht.“ Für einenErwach-
senen sei das ganz anders als bei Heran-
wachsen, in der Pubertät könne etwaMari-
huana die Entwicklung beeinträchtigen.
Dies solle man im direkten Gespräch auch
vermitteln. Die Bürgermeisterin Ursula
Kreutel sagte zu den gestiegenen Krimina-
litätszahlen: „Wir müssen das ernst neh-
men.“ Einige Gemeinderäte regten an,
mehr auf Präventionsprojekte zu setzen.

Weissach Die Polizei muss sich
2012 mit Jugendbanden herum-
schlagen. Von Rafael Binkowski

Diebstahlserie,
Graffiti und
Schlägereien

Weil der Stadt

Gesprächskreis für Pflegende
Der nächste offene Gesprächskreis für pflegen-
de Angehörige trifft sich amMontag, 27.Mai,
wieder inWeil der Stadt. Beginn ist um 14.45
Uhr im Besprechungsraum des Spitals in der
Stuttgarter Straße 51. Der DRK-Kreisverband
Böblingen und dieWeiler Sozialstation organi-
sieren den Gesprächskreis. pm

Mönsheim

Freibad öffnet
DasMönsheimer Freibad öffnet wieder – und
zwar ammorgigen Samstag, 18. Mai. Das Bad
ist täglich von 9.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.
Kassenschluss ist um 19 Uhr.Wenn an Sams-
tagen, Sonn- und Feiertagen nicht absehbar ist,
wie dasWetter nachmittags wird, gilt: Das
Freibad schließt, wenn bei Regen die Tempera-
tur um 12 Uhr unter 18 Grad Celsius fällt. pm

Renningen

Tanz und Handwerk
Der Renninger Kunsthandwerkermarkt öffnet
am Pfingstmontag, 20.Mai, wieder seine Pfor-
ten. Von 11 bis 18 Uhr stellen rund 50 Künstler
und Kunsthandwerker rund um das Rathaus
aus. Um 15 Uhr gibt es einen besonderen Hö-
hepunkt: Die Volkstanzgruppe des türkisch-is-
lamischen Kultur- und Sportzentrumswird
beimMarkt auftreten. pm

Kurz berichtet

„Wir haben am
Jahresende
noch80Mil-
lionen auf der
hohenKante.“
Horst Haindl,
Kämmerer
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