
ABG Neujahrsputzete am 01.01.2016 
Direkt am ersten Tag des neuen Jahres gab es ab 14 Uhr die erste 
Aktion des ABG Vereins. In einer Stunde wurde der Marktplatz, die 

Brunnenpassage, die Bushaltestelle Schwieberdingen Mitte und ein 
wenig rund ums Rathaus saubergemacht. Dabei haben sich 12 Säcke 
mit allerlei Silvester-Überbleibseln gefüllt. Ein Dank an alle aktiven 
Helfer, die diese Aktion tatkräftig unterstützt haben. Wenn man 
gemeinsam anpackt, kommt man schnell zu einem guten Ergebnis. 
Auf ein aktives Jahr 2016 für ganz Schwieberdingen. 
 

 
Vorher – Nachher 

 

 
Daumen hoch für Schwieberdingen 
 
Weitere Bilder zur Aktion finden Sie auf der ABG Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-neujahrsputzete/ 
 
Haushaltsplanung 2016 

Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit der Haushaltsplanung der 
Gemeinde. Bereits am 14.12.2015 wurde der Haushaltsvorschlag in 
den Gemeinderat eingebracht. Die Beratung und Diskussion findet in 
den Sitzungen im Januar statt (13./27.01.2016) und schließlich die 
Verabschiedung am 24.02.2016. Hier gibt es dann auch wieder die 
Haushaltsreden aller Fraktionen. 
Gegenüber 2015 soll der Gesamthaushalt mit 38.047.400 € in 2016 

um ca. 3 Mio. € höher liegen. Im Haushalt ist bereits der Bau einer 
Anschlussunterbringung für anerkannte Flüchtlinge im Lüssenweg 
eingeplant, wodurch das größere Haushaltsvolumen mitbegründet ist. 
Der Bau wird nun umgesetzt werden, nachdem sich am letzten Freitag 
(08.01.) das Integrationsministerium gegen eine Erstunterbringung in 
einem Gebäude im Industriegebiet entschieden hatte. 
Der Gesamthaushalt splittet sich nach üblicher Weise in zwei große 
Blöcke auf: Auf den Verwaltungshaushalt mit 30.427.700 € und dem 
Vermögenshaushalt mit 7.619.700 €. Mit dem Verwaltungshaushalt 

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-neujahrsputzete/


werden die finanziellen Mittel für die Kern- und Pflichtaufgaben der 
Gemeinde (wie Personal- und Sachkosten, Energiekosten, Umlagen) 
abgedeckt. Der Vermögenshaushalt stellt Geld für Investitionen bereit, 
um damit beispielsweise Straßen oder Gebäude zu bauen oder 
Grundstücke zu erwerben. 
 
Blick auf den Verwaltungshaushalt 

Zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts schlägt als größter Block 
auf dessen Einnahmenseite der Anteil an der Einkommensteuer mit 
8.083.700 € zu Buche. An zweiter Stelle folgt die Gewerbesteuer, bei 
der man in 2016 mit 6 Mio. € rechnet. In 2015 plante man hier 5 Mio. 

€ ein, die aber zum Jahresabschluss erfreulicherweise mit rund 5,8 
Mio. € überschritten wurden. Trotzdem bleibt die Gewerbesteuer, 
beispielsweise im Vergleich zur Einkommenssteuer, eine weniger gut 
planbare Größe. Die Gewerbesteuer hängt auch von Faktoren ab, die 
nicht direkt von der Gemeinde beeinflussbar sind. Dennoch kann die 
Gemeinde unterstützende Randbedingungen für die Gewerbebetriebe 
schaffen, beispielsweise über eine verbesserte Internetanbindung. 
Hierfür könnten auch Zuschüsse bei Bund und Land beantragt 
werden. 
 
Blick auf den Vermögenshaushalt 

Lediglich knapp 10 % des Vermögenshaushaltsvolumens (7,6 Mio. €) 
sind über den Überschuss des Verwaltungshaushalts finanziert. 
738.800 € bleiben beim Verwaltungshaushalt nach Abzug aller 
geplanten Ausgaben für die Pflichtaufgaben der Gemeinde übrig, um 
dem Vermögenshaushalt für Investitionen zugeführt zu werden. Es 
wird eine Aufgabe in 2016 und den Folgejahren sein, den Überschuss 
wieder zu erhöhen. Ein Weg hierzu sind Gebührenanpassungen, 
deren Diskussion die Verwaltung bereits angekündigt hat. 
Die Finanzierung der Investitionsausgaben des Vermögenshaushalts 
erfolgt zu einem größeren Anteil über die Rücklage. Rund 3,7 Mio. € 
sollen hierzu der Rücklage entnommen werden, die sich von derzeit 

16,4 Mio. € bis zum Jahr 2019 auf voraussichtlich 4,4 Mio. € abbauen 
wird. Zusätzlich erwägt man für den bereits oben genannten Bau einer 
Anschlussunterbringung (für derzeit geplante 3,55 Mio. €) einen Kredit 
in Höhe von 2 Mio. € bei der KfW-Bank aufzunehmen. Ebenso würde 
es für diesen Bau Zuschüsse vom Land geben. 
Neben der Anschlussunterbringung stehen noch weitere Bauprojekte 
an. So sind für den Abschluss der Bauarbeiten im Herrenwiesenweg 

250.000 € im Haushalt eingestellt. In direkter Nachbarschaft soll der 
Birkenweg für rund 75.000 € saniert werden. Für Kanalarbeiten in der 
Rosenstraße sind 425.000 € vorgesehen. Wie bereits im letzten Jahr 
beschlossen, wird die Ampelanlage an der Ludwigsburger Straße / 
Gartenstraße / Scheerwiesenweg für 50.000 € erweitert. 150.000 € 
sollen erneut für Spielplätze bereitgestellt werden und 20.000 € für 
eine E-Mobil Ladestation. Die ABG plant diese und weitere 

Bauprojekte als "Schwieberdinger Baustellen" mittels Bildergalerien 
auf unserer Internetseite zu dokumentieren. 
 
Blick in die Zukunft 

Neben der konkreten Finanzplanung für das Jahr 2016 ist ebenfalls 
ein Investitionsprogramm für die Folgejahre bis 2019 ausgearbeitet. 
Darin ist ersichtlich, dass die Bauinvestition von 1,5 Mio. € für den 
Neubau des KiTa Oberer Schulberg in 2017 getätigt wird. Bei der 
Stuttgarter Straße gibt es jeweils 2 mal 1,6 Mio. € in den Jahren 2018 

und 2019. Die bis auf 30.04.2018 genehmigte und bezuschusste 
Erweiterung des Sanierungsgebiets Bahnhofsstraße in Richtung 

Vaux-le-Pénil-Platz zeigt sich finanziell in den Jahren 2016 mit 
248.000 € und in 2017 mit 430.000 €. Ebenfalls für die Jahre 16/17 
soll es für den Hochwasserschutz jeweils 150.000 € geben. 

Im Investitionsprogramm sind noch nicht die finanziellen Aufwände für 
die Sanierung / Erweiterung der Glemstalschule, den Hallen im 
Glemstal und dem Hallenbad enthalten. Hierzu müssen die derzeit 

laufenden Machbarkeitsstudien zu einem Abschluss gebracht werden. 
Zudem betreffen die Aufwendungen für die Glemstalschule den 
Gemeindeverwaltungsverband GVV Schwieberdingen-Hemmingen 
und sind deshalb nicht alleine von Schwieberdingen zu tragen. 
 



Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de 
WhatsApp Gruppe: Schwieberdingen ABG 
Die ABG ist natürlich auch in Facebook. 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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