Ein Geflecht undurchsichtiger Geschäfte
Die Gemeinde hat über Jahre hinweg Bauaufträge immer wieder an dieselben örtlichen Unternehmer vergeben, und zwar im Umfang
von insgesamt 40 bis 50 Millionen Euro. Die Gemeindeprüfanstalt kritisiert systematische Unregelmäßgkeiten. Von Rafael Binkowski
Weissach

E

s geht um viel Geld. Um richtig
viel Geld. In den vergangenen
zwölf Jahren hat der Sportwa
genbauer Porsche gut 800 Mil
lionen Euro Gewerbesteuer an
die Gemeinde Weissach überwiesen. Deren
Kassen quollen lange Zeit über – und haben
offenbar Begehrlichkeiten geweckt. Re
cherchen der LKZ haben ergeben, dass es
bei der Vergabe von Bauaufträgen zu Merk
würdigkeiten kam. Viele gingen an die glei
chen Personen, oft etwa an den Weissacher
Bauunternehmer Erich Essig.
„Es geht um unklare Aufträge im Wert
von mindestens 40 bis 50 Millionen Euro“,
sagt ein Aufsichtsratsmitglied der kommu
nalen Baugesellschaft Kommbau. Die Ge
meindeprüfungsanstalt (GPA) ist im Jahr
2010 auf eine ganze Reihe weiterer un
durchsichtiger Vorgänge im Rathaus gesto
ßen: Grundstücksverkäufe zum Nachteil
der Gemeinde, Umschichtungen von Wert
papieren, Sonderkonditionen für Privat
leute. Die Verstöße sind so gravierend, dass
sogar Klaus Notheis, der Präsident der Be
hörde, im Juni persönlich gekommen ist –
um dringend Änderungen anzumahnen.
Das bestätigt auch das Landratsamt.

In Weissach sind seit 2002 rund 800 Millionen Euro Gewerbesteuern in die Kasse des Rathauses geflossen. Möglicherweise hat die Ge
meinde 50 Millionen Euro davon nicht immer ganz korrekt ausgegeben – es gibt Auffälligkeiten.
Fotos: factum, Porsche, dpa Montage: Rötgers
re. Korrekt wäre: der günstigste Bieter be
kommt den Zuschlag ohne Ansehen der
Person, ohne Nachverhandlung. Doch in
Weissach hat man die Kommunale Bauge
sellschaft Kommbau gegründet, bei der
manches anders lief. Diese GmbH wurde
noch unter Roland Portmann um die Jahr
tausendwende ins Leben gerufen. Sie ge
hört zu 100 Prozent der Gemeinde, die
Amtsleiter sind die Geschäftsführer.

Das System Kommbau
„Die Bauprojekte wurden von der Komm
bau organisiert, sie bekam dafür praktisch
unbegrenzt Geld zur Verfügung“, erklärt
ein Kenner der Vorgänge. Wenn das Gebäu
de fertig gewesen sei, habe es die Gemeinde
gekauft – zu den Kosten, die eben angefal
len seien. Und diese lagen oft deutlich hö
her, als ursprünglich geplant. „Manchmal
wurden sogar Rechnungen bezahlt, für die
es keine Gegenleistung gab“, erklärt ein
Aufsichtsrat der Kommbau dazu.
Die zweite Merkwürdigkeit: als GmbH
gelten für die Kommbau nicht so strenge
Verfahrensregeln wie für die Gemeinde,
und sie wird auch von der Kommunalauf
sicht nicht so genau durchleuchtet. So hat
die Kommbau Bauaufträge manchmal gar
nicht ausgeschrieben. Manchmal dann
schon, doch der günstigste Bieter, oft ein
Generalunternehmer aus Mecklenburg
Vorpommern oder Bayern, kam nicht zum
Zug. Wie Aufsichtsräte berichten und in
Protokollen nachzulesen ist, wurde dann
„nachverhandelt“.
Und plötzlich war der örtliche Bauunter
nehmer um 5000 Euro günstiger. Oder auch
mal nur um zwei Cent, etwa bei einem Stra
ßenbauprojekt, und er kam zum Zug. Ein
unglaublicher Zufall? Erich Essig selbst saß
übrigens bis 2004 sowohl im Gemeinderat
als auch im Aufsichtsrat der Kommbau.
Und so ging es in den
Jahren bis 2005
Projekt
um
Projekt – am
Ende beka
men fast im
mer die
Gleichen

Der Bauunternehmer
Erich Essig ist in Weissach ein angesehener
Bürger. Er saß jahrelang im Gemeinderat
und ist Seniorchef seiner Baufirma. Nun ist
es gemeinhin so, dass Bauunternehmer
nicht die Mehrzahl der Aufträge in ihrer
Heimatgemeinde bekommen. Schließlich
muss der günstigste Bieter zum Zug kom
men, das ist oft ein Auswärtiger. Doch Erich
Essig ist ein in Weissach außergewöhnlich
erfolgreicher Unternehmer. Er hat dort
nämlich seit dem Beginn des Jahrtausends
fast alle öffentlichen Einrichtungen ge
baut. Die Strudelbachhalle mit den Außen
anlagen, das OttoMörikeStift und das Ro
saKörnerStift sowie Seniorenwohnungen
in der Gartenstraße und die Strickfabrik.
Auch viele Straßenbauarbeiten haben sei
ne Leute erledigt – ganz offen nachzulesen
auf der Homepage der Firma Essig.
Auch ein Leonberger Architekturbüro
ist immer wieder zum Zug gekommen – es
hat etwa für die Seniorenstifte und die Se
niorenwohnungen die Aufträge bekom
men. „Die Projektsteuerung für die Groß
aufträge übernahm meist der langjährige
FWVFraktionschef Wolfgang Gohl“, be
richtet ein Insider aus dem Rathaus.
Nun wäre all dies nicht ehren
rührig – wenn alles kor
rekt gelaufen wä
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Die Stadt organisiert am morgigen Freitag
um 14 Uhr eine Fahrradtour mit dem Bür
germeister Wolfgang Faißt. Es geht zu
wichtigen Baustellen in der Stadt. Der
Treffpunkt ist am Rathaus Renningen,
Hauptstraße 1. Bei einer informativen
Stadtrundfahrt gibt die Verwaltung Aus
kunft zu den derzeit laufenden Hoch und
Tiefbauprojekten im Stadtgebiet. Die Fahr
radtour findet auch bei schlechtem Wetter
statt. Für Interessierte, die nicht mitradeln
möchten oder können, steht der Stadtbus
zur Verfügung. Der Abschluss findet im
Restaurant „Zehn Brunnen“ in Malmsheim
statt. Eine Anmeldung ist nicht erforder
lich. „Interessierte Bürger sind herzlich
eingeladen“, erklärt die Stadtverwaltung.
Die kommunalpolitische Radtour hat in
Renningen schon eine lange Tradition. bin

Gemeinderat berät
über Gewerbegebiet

Als der erste Steuerbescheid über 10,7 Mil
lionen Euro im Jahr 1999 im Weissacher
Rathaus eingegangen ist, haben die Sekt
korken geknallt – aber heimlich. „Wir woll
ten verhindern, dass das noch vor der Kom
munalwahl herauskommt“, erzählt der da
malige Bürgermeister Roland Portmann.
Das ist gelungen. Einige wollten, dass von
dem vielen Geld, das fortan von Porsche
kam, möglichst viel in Weissach blieb. „Das
war das erklärte Ziel“, sagt ein Insider.
Und so wurde investiert in den kom
menden Jahren, dass sich mancher die Au
gen rieb: Für die mondäne Strudelbachhal
le gab die Gemeinde 9,7 Millionen Euro aus,
für die Gaststätte Strudelbachhof 2,4 Mil
lionen, für ein neues Rathaus 8,5 Millionen,
und die Ratsstuben wurden für 2,4 Millio
nen Euro zu einem Edelrestaurant umge
baut. Zwei Seniorenheime wurden errich
tet (17 Millionen), und die alte Strickfabrik
wurde saniert (9,7 Millionen). Immer nahm
man das Beste, die Kosten lagen oft um bis
zu einem Drittel höher als geplant.
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den Zuschlag. Seltsamerweise hatten auch
bei Ausschreibungen, die nicht über die
Kommbau liefen, meist genau die gleichen
Unternehmer Erfolg.
Ein Zufall, dass sich die beteiligten Per
sonen gut kannten? „Sie haben oft zusam
men gesessen und Skat gespielt“, erzählt
ein Kenner der Rathausszene. Absprachen
können ihnen aber nicht nachgewiesen
werden, und die Sitzungsvorlagen waren
korrekt. Darauf verweist auch die Gemein
deverwaltung in einer Stellungnahme an
das Landratsamt. „Alle Aufträge wurden
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
vergeben“, heißt es da. Erich Essig sei als
Aufsichtsrat befangen gewesen und habe
daher bei der Auftragsvergabe nicht mitge
stimmt. Auch Jürgen Troll, der ehemalige
kaufmännische Geschäftsführer der
Kommbau, betont: „Das lief alles korrekt.“
Erich Essig versichert ebenfalls: „Das
war alles sauber. Gerade als Bauunterneh
mer kann man sich da nichts erlauben.“ Er
sei immer offen und geradlinig geblieben.
An einzelne Auftragsvergaben kann er sich
im Detail nicht erinnern.
Dennoch hat die Gemeindeprüfanstalt
das undurchsichtige Verfahren schon in
ihrem Bericht von 2010 moniert, zuvor hat
te schon im Jahr 2005 das Landratsamt
deutliche Kritik geäußert. Trotz allem hat
bis heute nie die Staatsanwaltschaft ermit
telt, ob die Kritik berechtigt ist. Sie wurde
nie eingeschaltet, weil formal immer alles
korrekt ausgesehen hat.

Machtkämpfe im Rathaus
Ein Vorfall aus dem Jahr 2008 zeigt, wie
selbstverständlich manche Amtsleiter of
fenbar davon ausgingen, dass lokale Unter
nehmer die Aufträge bekommen. So sollte
eine Straßensanierung für 300 000 Euro
vergeben werden. Allerdings nicht mehr
über die Kommbau – denn die seit 2006
amtierende Bürgermeisterin Ursula Kreu
tel wollte zu Beginn ihrer Amtszeit damit
Schluss machen. In den Gemeinderatsak
ten ist nachzulesen, dass ein auswärtiger
Bieter am günstigsten war – aber aus der
Verwaltung kam der Vorschlag, dennoch
wieder die Firma Essig zu beautragen.
Kreutel schaltete das Landratsamt ein –
diesmal hatte Essig das Nachsehen.
Doch damit machte sich die Bürger
meisterin nicht beliebt – schließlich profi
tierten viele von dem System. Das war wohl
ein Grund für die Machtkämpfe, die das
Weissacher Rathaus von 2012 an erschüt
tert haben. Es kam zum Streit zwischen
Kreutel und ihrem Hauptamtsleiter Jür
gen Troll, wobei auch Unstimmigkeiten
wegen der Kommbau eine wichtige Rolle
spielten. Kreutel wollte Troll entlassen,
doch er klagte sich wieder ein. In dem Streit
ging es um die Abrechnungen der GmbH,
die Troll als kaufmännischer Geschäftsfüh
rer leitete. Kreutel darf darüber nicht spre
chen – ihr drohen sonst mehrere Unterlas
sungsklagen mit hohen Bußgeldern.
Die Kommbau erhielt unter Kreutel nur
noch kleinere Aufträge. Die Geschäftsfüh
rer und Amtsleiter Wolfgang Sättele und
Axel Michael wurden in den Ruhestand
verabschiedet – mit Schampus und einer
luxuriösen Abschiedsfeier für je 10 000

Der Heimsheimer Gemeinderat trifft sich
am Montag, 15. September, um 18.30 Uhr
im Schlosssaal des Rathauses. Zunächst
gibt es eine Bürgerfragestunde. Wichtigs
tes Thema ist eine Grundsatzentscheidung
über die Entwicklung des Gewerbegebietes
Egelsee II. Weiterhin soll über eine Öff
nung der Kanalisierung des Kotzenbachs
hinter der Apotheke beraten werden. Auf
der Tagesordnung stehen weiterhin der
Neubau einer landwirtschaftlichen Halle
in der Steinstraße, der Bericht des Jugend
referenten zur „Kinderbaustelle“ in diesem
Sommer und wen die Stadt in den Zweck
verband Gruppenkläranlage Würmtal als
Vertreter entsendet. Sitzungsunterlagen
gibt es ab Freitag im Internet unter der Ad
resse www.heimsheim.de oder im Rathaus
(Zimmer 11) zum Abholen.
bin

Euro. Mit Weissacher Standard sozusagen.
Aber das System lief nicht mehr rund.

Ein Kredit für die lokale Bank
Die Gemeindeprüfanstalt hat aber nicht
nur die Vergabe von Bauaufträgen gerügt.
Die Millionen auf dem Konto der Gemeinde
waren auch für Banken lukrativ. In den Jah
ren 2004 und 2006 war Volker Kühnemann
gleichzeitig Vorstand der Raiffeisenbank
Weissach und als Ratsmitglied kommissari
scher Bürgermeister. In dieser Zeit wurden
zwei WertpapierDepots über vier Millio
nen Euro, die die Gemeinde bei der VR
Bank Sindelfingen hatte, an die Raiffeisen
bank Weissach umgeschichtet – deren Chef
Kühnemann war. Das bestätigen sowohl das
Landratsamt als auch Markus Günter, der
Vizepräsident der Gemeindeprüfanstalt.
Ein Verstoß gegen die Befangenheitsregeln.
Kühnemann sagt dazu: „Es wurden le
diglich die Wertpapiere in einem Depot zu
sammengelegt.“ Er habe das nicht angewie
sen, dafür sei der Kämmerer zuständig. Er
habe zudem keinen Vorteil davon gehabt.

Grundstücke günstig zu haben
Immer wieder kam es zu Grundstücksge
schäften zum Nachteil der Gemeinde. Zum
Beispiel im Gewerbegebiet Neuenbühl
neben der Firma Autec Wöhr, wo dieser er
weitern wollte. Er bot dem Rathaus einen
stattlichen Preis – doch die Verwaltung
lehnte ab. Auch diesen Vorgang bestätigen
beide Prüfbehörden schriftlich.
Wenige Wochen später wurde das
Grundstück doch noch verkauft – für 30
Prozent weniger. Der Verlust für die Ge
meinde geht in die Millionen. Ein Sprecher
der Verwaltung erklärt dazu: „Die Firma
Autec Wöhr war mit den Preisvorstellun
gen der Gemeinde nicht einverstanden.“
Und noch ein sagenhaftes Grundstücks
geschäft moniert die Prüfanstalt in ihrem Be
richt. Ein örtliches Busunternehmen hat im
Jahr 2004 einen Vertrag mit der Gemeinde
abgeschlossen, der ihm eine Option auf ein
benachbartes Gelände eingeräumt. Doch da
rauf steht die Alte Festhalle. Bis 2015 hat die
Firma noch die Option – wenn sie will, muss
die Gemeinde abreißen. Alle Vorteile liegen
beim Privaten. Auch das hat die GPA gerügt –
auch weil es kein Wertgutachten dazu gibt.

Weil der Stadt

Polizei sucht
Unfallflüchtigen
Ein bislang unbekannter Autofahrer hat
am Dienstagmittag zwischen 12.20 Uhr und
13 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Ein
kaufszentrums in der HermannSchnau
ferStraße geparkten Audi an der rechten
vorderen Stoßstange beschädigt. Anschlie
ßend hat er sich aus dem Staub gemacht,
ohne sich um den verursachten Schaden in
Höhe von 400 Euro zu kümmern. Die Poli
zei konnte weiße Lackspuren am VW si
chern. Beim Verursacherfahrzeug handelt
es sich also möglicherweise um einen wei
ßen Wagen.
jug
Zeugen Der Polizeiposten Weil der Stadt,
Telefon 0 71 52 / 60 50, sucht nun Zeugen,
die Hinweise zum Unfallverursacher geben
können.

Renningen

Hilfe für Eltern, deren
Kind gestorben ist
Die Selbsthilfegruppe „Leben ohne Dich“
trifft sich im September direkt nach den
Sommerferien am Montag, 15. September,
um 18 Uhr in der Begegnungsstätte in der
Merklinger Straße 10 in Malmsheim. An
diesem Abend findet im geschützten Raum
ein Gesprächskreis für verwaiste Eltern zur
Stützung untereinander statt. Eltern, die
sich mit ebenfalls Betroffenen austauschen
möchten, lädt die Gruppe herzlich ein, teil
zunehmen. Dabei spielt es keine Rolle, wie
alt das Kind werden durfte oder auf welche
Weise es um sein Leben kam. Die Teilnah
me an den Sitzungen ist kostenlos.
bin
Kontakt Infos und Kontakt zur Gruppe über
Cornelia Junack, Telefon 01 75 / 4 12 56 05,
oder auch im Internet unter der Adresse
www.lebenohnedich.de.
//

Die Kommunalaufsicht
Warum konnte dieses System über Jahre
hinweg erfolgreich sein? Spätestens seit
2010 hat die GPA alle Mängel aufgelistet.
Bis heute ist vieles nicht abgearbeitet, was
die Kommune mehrere 10 000 Euro Säum
nisgebühren gekostet hat. „Wir haben die
Punkte an das Landratsamt überwiesen“,
erklärt dazu der GPAVize Markus Gün
ther. Dort wurde fast immer das Verfahren
eingestellt – mit einer sanften Rüge.
Etwa zu den umgeschichteten Geldanla
gen erklärt das Landratsamt, man habe das
angemahnt, seither habe es keine Beanstan
dungen mehr gegeben. Das Gleiche gilt für
die Grundstücksgeschäfte. Und in Sachen
Kommbau heißt es: „Für eine Betätigung
der Rechtsaufsicht innerhalb des Aktions
feldes der GmbH ist kein Raum.“ Sprich:
Was in der Kommbau so getrieben wird, in
teressiert die Kommunalaufsicht nicht.

Renningen

Toilettenhaus
beschädigt
Einen Schaden von etwa 300 Euro haben
Unbekannte angerichtet, die in der Nacht
von Dienstag auf Mittwoch die Tür eines
Toilettenhauses in der Rankbachstraße
eintraten. Im Innenraum warfen sie die
Handtuchrolle zu Boden, nachdem sie den
Halter geöffnet hatten. Anschließend
hebelten sie ein Fenster auf und beschädig
ten damit den Rahmen.
jug
Hinweise Der Polizeiposten Renningen, Tele
fon 0 71 59 / 8 04 50 bittet Zeugen, die ver
dächtige Wahrnehmungen gemacht haben,
sich zu melden.

Leonberg

Service & Heizung
Beste Heizungs- & Elektro-Technologie

Service & Bad
Beste Sanitärtechnologie

& Umgebung

Liebigstraße 4, 71229 Leonberg-Höfingen
Telefon 07152 / 9 39 70 - 01, Fax 07152 / 9 39 70-40
info@brenner-kaefer.de, www.brenner-kaefer.de

Liebigstraße 4, 71229 Leonberg-Höfingen
Telefon 0 71 52 / 9 39 71 - 02 Fax 9 39 71 - 40
info@brenner-kaefer.de www.brenner-kaefer.de
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Was darf eine Baugesellschaft?

Die Renninger Stadt
bau arbeitet anders als
in Weissach, aus
schließlich im Bauträ
gergeschäft und Woh
nungsbau. Hier das
WaldhornAreal 2008.

Kommunale Unternehmen haben eigentlich strenge Regeln, doch die
Kontrolle durch Behörden ist nicht klar geregelt. Von Rafael Binkowski
Leonberg

Foto: factum/Archiv

Längenbühl kein
Schutzgebiet
Planungen für Gewerbe
gebiet können ungehindert
weitergehen. Von Arnold Einholz
Leonberg
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ie undurchsichtigen Geschäfte der über 30 000 Euro. Allerdings gilt es nicht,
Kommbau in Weissach werfen vie wenn ein kommunales Unternehmen auf
le Fragen auf. Was dürfen kommu eigenes Risiko ohne Gelder der Gemeinde
nale Unternehmen, und was nicht? An wel am Wettbewerb teilnimmt und keine kom
che Regeln müssen sie sich halten, etwa bei munalen Projekte baut.
der Bauvergabe? Und wie werden sie kon
So läuft es zum Beispiel bei der größten
trolliert? Vor allem beim letzten Punkt sto Gesellschaft im Land, der Bietigheimer
ßen die Aufsichtsbehörden oft an Grenzen. Wohnbau (BW). Sie gehört über eine kom
Im Innenministerium wird an einer Novel munale Holding zu 100 Prozent der Stadt,
le des Gesetzes gearbeitet – bislang ist aber verwaltet 27 000 Wohnungen in ganz Ba
nicht an schärfere Regeln gedacht.
denWürttemberg und 3000 Mietwohnun
Zur Erinnerung: in Weissach hatte die gen im Kreis Ludwigsburg.
Kommbau über Jahre hinweg
Sie ist nicht an die VOB ge
Aufträge jenseits der Vor „Kommunale
bunden, weil sie im freien
schriften an lokale Firmen Unternehmen
Markt tätig ist. „Wir haben aber
vergeben. Nun haben viele
ein strenges Kontrollsystem
Städte in der Region kommu müssen sich an die nach dem SechsAugenPrin
nale Baugesellschaften. Etwa Vergabeordnung
zip“, erklärt der Geschäftsfüh
Renningen, aber auch Böblin halten.“
rer Casten Schüler. Die Bietig
gen zusammen mit Schön
heimer Wohnbau ist übrigens
aich, Ehningen, und natürlich Robert Hamm,
2009 mit dem Versuch vor dem
die Landeshauptstadt Stutt Regierungspräsidium
Bundesgerichtshof geschei
gart mit der SWSG. Leonberg
tert, für die Stadt Bietigheim
hat seine schon vor 20 Jahren wegen Er Baugebiete zu erschließen – die Richter
folglosigkeit aufgelöst. Die meisten arbei untersagten dies.
ten skandalfrei, manche sind umstritten.
Dass die BW über das Gebiet der Stadt
So wurde im Ostalbkreis der Kreisbauge hinaus Geschäfte tätigen will, war auch
nossenschaft häufig vorgeworfen, unren nicht ganz unumstritten. „Das wurde aber
table Wunschprojekte von Bürgermeistern von der Kommunalaufsicht nie bemän
zu finanzieren – wie ein Ärztehaus in Aalen. gelt“, erklärt Gerhard Mauch vom Städte
Welche Regeln für diese Gesellschaften tag. Diese Praxis werde geduldet, wie auch
gelten, steht in der Gemeindeordnung. „In reines Bauträgergeschäft – schließlich
Paragraf 106a ist vorgeschrieben, dass auch müsse eine Baugesellschaft auch dann aus
kommunale Unternehmen sich an die Ver gelastet sein, wenn sie gerade keinen sozia
gabeordnung VOB zu halten haben“, er len Wohnungsbau betreiben könne.
klärt Robert Hamm, der Sprecher des Re
So ähnlich lief es auch in Renningen, die
gierungspräsidiums. Das gilt für Aufträge dortige „Stadtbau“ wurde 1990 gegründet.

WIE WERDEN KOMMUNALE BAUGESELLSCHAFTEN ÜBERWACHT?
leitet Beanstandungen weiter

Kommunalaufsicht
Landratsamt, bei großen
Kreisstädten das Regierungspräsidium

Kommune
Der Gemeinderat entlastet den
Aufsichtsrat der Gesellschaft
und billigt die Jahresberichte

keinen
direkten
Zugriff

Gemeindeprüfungsanstalt
kontrolliert
den Haushalt,
die Vergaben
und den Ablauf
der Verwaltungsgeschäfte
überwacht, ob
die Kommune
ihre eigene
Baugesellschaft
kontrolliert

überwacht Grundsätze
und weist Geld zu

Aufsichtsrat

keinen
direkten
Zugriff

kontrolliert

Kommunale
Baugesellschaft
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Sie arbeitet ausschließlich mit dem damals
zur Verfügung gestellten Stammkapital,
macht sozialen Wohnungsbau und ist auch
als Bauträger aufgetreten, etwa beim Wald
hornAreal in Malmsheim, wo ein CAP
Markt in einem kleinen Geschäftszentrum
betrieben wird. „Wir haben nie etwas für
die Stadt gemacht“, stellt der Geschäftsfüh
rer Peter Müller klar, „wir sind da eher kon
servativ.“ Die Renninger dehnen sich auch
nicht über ihre Stadtgrenzen hinweg aus.
Eine andere Frage ist, wer die Baugesell
schaften kontrolliert. Und hier ist die Lage
nicht ganz so klar. Denn zunächst ist der
Aufsichtsrat zu ständig, in dem meist Bür
germeister und Gemeinderäte sitzen.
Wenn ein Wirtschaftsprüfer bestellt wird,
dürfen weder die Gemeindeprüfungsan
stalt noch das Landratsamt die Abrechnun
gen kontrollieren. „Es gibt kein Durch
griffsrecht der Kommunalaufsicht“, erklärt
Robert Hamm vom Regierungspräsidium.
Allerdings wird überprüft, ob die Kommu
ne ihre eigene Gesellschaft kontrolliert.

Der grüne Abgeordnete Bernd Murschel
fordert indes strengere Regeln, auch als
Konsequenz von Weissach. Die CDUAbge
ordnete Sabine Kurtz hält eine Gesetzesän
derung noch nicht für nötig. Wichtiger sei,
dass der Geschäftsführer nicht gleichzeitig
Amtsleiter der Stadt sein solle.
Im Innenministerium wird tatsächlich
über Änderungen nachgedacht. „Wir arbei
ten an einer Novelle des GemeindeWirt
schaftsgesetzes“, sagt der Sprecher And
reas Schanz. Allerdings geht es dabei nicht
um mehr Kontrolle. Vielmehr sollen die
Kommunalfirmen eher mehr Spielräume
erhalten, sich auf weitere Wirtschaftszwei
ge auszudehnen. Wobei dies auf Wider
stand der Privatwirtschaft stößt.
Darauf weist auch der Renninger Peter
Müller hin. „Wer mit öffentlichem Geld
und praktisch ohne Insolvenzrisiko arbei
tet, sollte mit Fingerspitzengefühl vorge
hen“, erklärt er. Das handhabe man in Ren
ningen so und lasse auch die Prüfungsan
stalt vor: „Dazu brauchen wir kein Gesetz.“

Kommentar

Regeln brauchen Kontrolle
Aufsicht In den meisten Kommunen wird nicht so gewirtschaftet wie in Weissach.
Aber es gibt eine problematische Grauzone für Baugesellschaften. Von Rafael Binkowski

R

echtlich ist die Frage klar:
Kommunale Unterneh
men haben sich an die
Vergabeordnung zu halten. Zu
mindest, wenn sie kommunale
Projekte wie Stadthallen oder Al
tenheime ohne eigenes Risiko mit
dem Geld der Steuerzahler bau
en. Die in vielen Gemeinderäten aufgestell
te Forderung, man könne per Nachver
handlung freihändig vergeben und so loka
le Unternehmer zum Zug kommen lassen,
ist vom Gesetz nicht gedeckt.
Sie ist aber auch politisch problema
tisch: Würde man hier die Regeln lockern,
wäre Vetternwirtschaft Tür und Tor geöff
net. Außen vor blieben eben nicht die ost
europäischen Billiganbieter, die es hier oh
nehin kaum gibt. Sondern auch die lokalen
Unternehmen, die nicht so gute Kontakte
zum Rathaus haben. Zumal kein Unterneh
mer nur von Aufträgen aus der eigenen
Kommune leben kann, auch er will bei aus
wärtigen Projekten zum Zug kommen.

Schwierig ist aber die Frage
der Kontrolle. Zunächst sind die
Kommunen in der Pflicht, über
die Aufsichtsräte „ihre“ Bauge
sellschaften zu überwachen. Zu
dem muss ein Wirtschaftsprüfer
bestellt oder die Gemeindeprü
fungsanstalt bestellt werden.
Problematisch wird es, wie in Weissach,
wenn die Aufseher nicht genau hinsehen
dürfen. Denn letztlich haben weder das
Landratsamt noch das Regierungspräsi
dium ein „Durchgriffsrecht“.
Und damit gibt es eine rechtliche Grau
zone. Der Fall Weissach hat gezeigt, dass
man sich mit einer gewissen Chuzpe und
Hartnäckigkeit viele Jahre gegen die Kon
trollmechanismen wehren und so an den
Vorschriften vorbeiwirtschaften kann.
Hier sollte der Gesetzgeber nachlegen.
Die Gelegenheit ist günstig, da das Gemein
dewirtschaftsgesetz ohnehin novelliert
werden soll. Bislang ging es nicht um mehr
Kontrollen – das sollte es aber.

as Areal des neuen Gewerbegebie
tes „Längenbühl“ ist nicht weiter
Landschaftsschutzgebiet. Der Pla
nungsausschuss hat am Donnerstag mehr
heitlich dafür gestimmt, dass die Fläche
nicht mehr Teil des Landschaftsschutzge
bietes „Glemswald“ ist.
Mit der Absicht, das Gewerbegebiet
„Längenbühl“ zu entwickeln, hat die Stadt
einen sogenannten planerischen Wider
spruch ausgelöst, weil die Fläche sich im
Landschaftsschutzgebiet „Glemswald“ be
findet. Vor diesem Hintergrund hat die
Verwaltung nun bei der Unteren Natur
schutzbehörde im Landratsamt Böblingen
beantragt, dass die 8,8 Hektar aus dem
Landschaftsschutzgebiet herausgenom
men werden. Ist das nicht der Fall, bedeutet
diess das Ende des neuen Gewerbegebietes.
Die Naturschutzbehörde hat jedoch ihre
Zustimmung signalisiert, wenn an anderer
Stelle Ausgleichsflächen zur Verfügung ge
stellt werden. Und die gibt es am Nordhang
des Engelbergs – hier könnte im Gewann
„Lange Furche“ eine Fläche herangezogen
werden, um das Landschaftsschutzgebiet
„Leonberg“ zu erweitern. Die sollte seiner
zeit aus Ausgleichsfläche für das geplante
Wohngebiet „Apfeläcker“ in Warmbronn
verwendet werden.

Sonderheft

„Schönste Zeit“ mit
spannenden Themen
Wussten Sie, dass mitten in Leonberg eine
weltberühmte Opernsängerin lebt? Ruth
Margret Pütz war in den Fünfzigern festes
Ensemblemitglied an der Staatsoper Stutt
gart, sang aber in allen großen Häusern und
arbeitete mit Herbert Karajan, Fritz Wun
derlich oder Anneliese Rothenberger zu
sammen. Ein Porträt über die einstige Diva
finden Sie in der neuen Ausgabe unseres
Freizeitmagazins „Schönste Zeit“, das
unserer heutigen Ausgabe beiliegt.
Außerdem erfahren Sie, wie es René
Röck aus Ditzingen in Indien ergangen ist
und lernen den Planetenweg in Weil der
Stadt kennen. Es gibt Rezepte, passend zur
Jahreszeit, und Tipps für die HerbstDeko
daheim. Wir verraten Ihnen, wie Sie sich in
den jetzt kälter werdenden Tagen fit und
gesund halten. Beim großen Gewinnspiel
müssen Sie bekannte Bewohner des Alt
kreises erkennen. All das und noch viel
mehr in der neuen „Schönsten Zeit“.
slo

Der Lärmaktionsplan geht in die nächste Runde
Die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben gemacht und den
interfraktionellen Antrag schnell umgesetzt. Von Arnold Einholz
Leonberg

D

ie Stadt Leonberg wird jetzt doch
die zweite Stufe des Lärmaktions
plans angehen. Das hat der Pla
nungsausschuss des Gemeinderates am
Donnerstagnachmittag einstimmig be
schlossen. In diesem Lärmaktionsplan
werden stärker befahrene Straßen und
Eisenbahnstrecken kartiert, um dann ge
eignete Maßnahmen auszuarbeiten und
umzusetzen, damit die davon betroffenen
Bürger besser geschützt werden.
Eigentlich hätte die zweite Stufe des
Lärmaktionsplans schon im Sommer 2013
ausgearbeitet werden sollen, doch das Land
stellte die dafür notwendigen Lärmkarten
erst Anfang 2013 zur Verfügung. Vor die

sem Hintergrund hatte noch der alte Leon
berger Gemeinderat vor den Sommerferien
einen interfraktionellen Antrag gestellt, in
dem er die Stadtverwaltung aufforderte, in
dieser Sache Gas zu geben.
Die Verwaltung hatte sich nämlich zu
rückgehalten, weil das Eisenbahnbundes
amt noch nicht die Karten mit dem Bahn
lärm geliefert hat. „Es konnte bisher auch
noch kein sicherer Termin für die Datenlie
ferung genannt werden“, informierte Ste
fan Rosenbauer vom städtischen Planungs
amt aktuell die Mitglieder des Planungs
ausschusses.
Der erste Lärmaktionsplan war 2009
aufgestellt worden. Während in der ersten

Stufe (bis Juli 2008) alle Straßen kartiert
wurden, auf denen mehr als sechs Millio
nen Autos im Jahr unterwegs sind, sollten
in der zweiten Stufe (bis Juli 2013) die Stra
ßen mit drei Millionen Autos folgen. In der
ersten Stufe musste die Bahnstrecke Stutt
gart – Weil der Stadt nicht berücksichtigt
werden, weil weniger als 60 000 Züge im
Jahr fahren. Das gilt aber nicht für die zwei
te Stufe, denn die gilt bei einer Frequenz
von bis zu 30 000 Zügen im Jahr.
Entlang dieser Straßen und Bahnstre
cken dürfen die Anwohner tagsüber nicht
mehr als 65 und nachts nicht mehr als 55
Dezibel ausgesetzt sein. Liegt der gemesse
ne Wert darüber, muss gehandelt werden:
Dann sind Schutzmaßnahmen nötig.
Im städtischen Haushalt 2014 stehen
für die Lärmaktionsplanung 30 000 Euro
bereit. Dieser Betrag reicht auch dafür, dass
die Stadt neben den Lärmkarten für die

Straße selbst die Lärmwerte ermitteln
kann, die die Züge auf der sieben Kilometer
langen Strecke durch das Stadtgebiet ver
ursachen. „Wir werden versuchen, das in
einem Schwung zu machen, damit sinnvol
le Ergebnisse erzielt, Doppelarbeiten ver
mieden werden und das Verfahren gestrafft
wird“, versprach Stefan Rosenbauer den
Gemeinderäten.
Nachbarstädte wie Ditzingen und Korn
talMünchingen, die an der gleichen Bahn
strecke liegen, haben das bereits getan.
„Das kann sogar ich zusammenrechnen“,
warf der GrünenGemeinderat Bernd Mur
schel in die Diskussion ein – wofür er von
seinen Ratskollegen allerdings ungläubiges
Lachen erntete. Die Stadt will natürlich
den sicheren Weg gehen und ein qualifi
ziertes Ingenieurbüro damit beauftragen.
Mit dem gestrigen Beschluss ist das Plan
verfahren nun eingeleitet.

Zitat des Tages

„Wir haben das Vertrauen
der Bürger zerstört. Ich
fühle mich schuldig,
obwohl ich immer gegen
die Kommbau war.“
Die Weissacher Rätin Marga Schmelzle in
einem Statement im Gemeinderat.
Siehe Artikel auf Seite III

