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Stellungnahme Verabschiedung Ziele und Maßnahmen  
 
Die SPD-Fraktion hat dieses jahr – wie in den Vorjahren auch – nur wenige, wirklich 
wichtige Anträge gestellt. Deshalb freut es uns Sozialdemokraten, dass unser Antrag 
zur Prüfung einer innerörtlichen Seilbahn fast einstimmig angenommen wurde. 
Vermutlich wird sich erst in ein paar Jahren herausstellen, ob dies ein Paradigmen-
wechsel in der Verkehrspolitik oder doch nur ein Holzweg war. Sicher ist aber: Es ist der 
Versuch, die zunehmenden Staus nicht durch noch mehr Straßen zu lösen. 
Wichtig ist aber auch die Fortschreibung der Altenhilfeplanung. Wir hatten und haben 
viel Geld und Zeit für Kindergärten und Schulen investiert. Das war und ist gut und 
richtig. Aber auch ein ausreichendes Angebot von stationären Pflegeplätzen gehört 
genauso zu einer familienfreundlichen Gemeinde! Wichtige Anregungen wird unser 
hierzu sicher diese Planung geben. 
Erst einmal zurückgezogen haben wir unseren Antrag auf Bericht über den 
Hochwasserschutz. Nicht deshalb, weil das Thema unwichtig geworden wäre! Dies ist 
nur aufgeschoben! Wir verstehen durchaus, dass durch den Wechsel im Ortsbauamt 
nicht alle Probleme zeitgleich angegangen werden können. Und wir hoffen sehr, dass 
es im Lauf der nächsten Monate Fortschritte auch in diesem Falle gibt. Das Mindeste 
wäre, dass die lang geplante Gewässerschau endlich stattfindet! 
Auch das Thema Anwohnerparkzonen haben wir nach einem Sachvortrag der 
Verwaltung zurückgezogen. Wir werden uns noch mal verstärkt juristisch beraten 
lassen und dann das weitere Vorgehen neu entscheiden. Neuhausen braucht 
spätestens mit der S-Bahn eine Lösung der Parkprobleme! Gespannt werden wir 
verfolgen, wie es mit der Kontrolle des ruhenden Verkehrs außerhalb der Bürozeiten 
voran geht. 
Einen Zeitplan zur Sanierung der Straßen will die Verwaltung nicht so schnell vorlegen. 
Hier werden wir und alle Verkehrsteilnehmer auf den Abschluss des Allgemeinen 
Kanalisationsplans vertröstet. Hoffen wir, dass dieser bald vorliegt. 
Neuhausen will sich zwar auf den Weg zu einer Smart City machen. Dabei wird man 
sich auch mit der Breitbandversorgung befassen müssen. Aber für alle gilt das nicht, 
da scheitert der Zugang zum Internet schon zuhause. 
So viel zu unseren Haushaltsanträgen. Nun noch einige Worte zum Verfahren der 
Haushaltsberatungen. Die Einbringung des Haushalts und die Reden der Fraktionen 
fanden öffentlich statt. Auch heute kann sich die Öffentlichkeit ein Bild verschaffen. 
Dazwischen war aber eine nicht-öffentliche Vorberatung. Einige Anträge haben sich 
durch den nicht-öffentlichen Sachvortrag der Verwaltung erledigt: Dass es heute 
Abend keine weiteren Erläuterungen dazu gab, finden wir etwas unglücklich. Streng 
genommen dürfen wir interessierten Bürgerinnen und Bürgern ja gar nicht sagen, was 
wir erfahren haben. Und dass die Standardformulierung in der Vorlage lautet: „Nach 
Sachvortrag zurückgezogen“ ist doppelt unglücklich. Nicht nur dies zeigt: Wir 
brauchen für das nächste Jahr ein noch besseres Verfahren. Das Ziel muss sein: so viel 
Öffentlichkeit wie möglich. Bach Abschluss des gesamten Verfahrens werden wir 
einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen einbringen. 
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Es gilt das 

gesprochene Wort. 


