
1

Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler

zum

Haushaltsplanentwurf 2005

Herr Bürgermeister,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

„Deutschland steht am Abgrund. Der Staat ist überschuldet. Die Arbeitslosigkeit 
steigt. Die Zahl der Beschäftigten sinkt. Die sozialen Sicherungssysteme sind 
marode. Die Renten brechen weg. Die Gesundheitskosten sind nicht mehr 
finanzierbar. Immer weniger Kinder werden geboren. Lohnnebenkosten und 
Steuerbelastung treiben Unternehmen ins Ausland. Die Menschen haben das 
Vertrauen in die Politik verloren. Sie haben Zukunftsangst und erstarren, weil sie die 
Hoffnung auf Besserung längst aufgegeben haben.

Reformen tun Not, die den Menschen wieder Zuversicht geben, die ihre Erstarrung 
lösen, die ihre Eigenverantwortung stärken, die ihnen Chancen eröffnen, ihr Leben 
wieder selbst in die Hand zu nehmen.

Die Situation zwingt zum Handeln.
Es ist Zeit zum Handeln!“

Dieses Zitat ist einer Pressemitteilung des Staatsministeriums in Stuttgart vom 
08.06.2004 entnommen und auch im Gemeindefinanzbericht Baden-Württemberg für 
das Jahr 2004 wörtlich wiedergegeben worden. Es beschreibt in drastischen Worten 
das aktuelle wirtschaftliche Umfeld und auch Stimmungsbild, unter dessen Einfluß 
und Rahmenbedingungen die 
kommunalen und überregionalen Haushalte für 2005 aufgestellt werden müssen.

Ähnliche Aussagen finden sich auch in den Reden von Herrn Bürgermeister Kürner 
und Stadtkämmerer Schmelzer anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 
2005 in der Gemeinderatssitzung am 14.12.2004.

Steigende Ausgaben, sinkende Einnahmen und daraus folgend enger 
werdende Spielräume kennzeichnen auch die Haushaltsituation in 
Markgröningen. Der vorgelegte Entwurf lässt kaum Gestaltungsmöglichkeiten, 
die ihrerseits Grundlage politischer Diskussionen hier im Gremium sein 
könnten.

Rechtliche Vorgaben oder unabänderbare Sachzwänge bedingen nahezu alle 
Haushaltspositionen. Die geringe Zahl der heute zu entscheidenden 
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Änderungsanträge aller Fraktionen belegt dies. Entsprechend kurz könnte deshalb 
auch unsere Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2005 ausfallen. 

Andererseits gibt der so entstandene zeitliche Freiraum aber Gelegenheit zu einigen 
grundsätzlichen Bemerkungen hinsichtlich der Situation in Markgröningen.

Dabei steht der Verwaltungshaushalt im Mittelpunkt der Betrachtung. Dort müssen 
nicht nur die Mittel für die laufenden Sach- und Personalkosten des Unternehmens 
„Stadt Markgröningen“ erwirtschaftet werden.
Nach dem Leitbild der kommunalen Finanzverfassung soll dort darüber hinaus 
auch jenes Kapital aufgebracht werden, das zur Bezahlung der im 
Vermögenshaushalt vorgesehenen Investitionen erforderlich ist.
Soweit zur Theorie. 

Die Praxis spricht dem in vielen Fällen und so auch im Jahr 2005 in Markgröningen 
Hohn.
Wir sind gezwungen, zur Finanzierung der Maßnahmen Sachvermögen im 
Vermögenshaushalt zu veräussern und die dort erzielten Erlöse sogar teilweise zum 
Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt heranzuziehen.

Die Misere in den Verwaltungshaushalten wird entweder durch fehlende Einnahmen 
oder zu hohe Ausgaben verursacht. Dabei wird oft auf Einflüsse hingewiesen, die 
von übergeordneten Körperschaften durch Gesetz geschaffen werden und so zu von 
uns nicht beeinflussbaren Ausgaben führen. Zudem wird auf der Einnahmenseite – 
Stichwort Gewerbesteuer – auf die Abhängigkeit von wirtschaftlichen Entwicklungen 
oder unternehmerischen Entscheidungen beklagt, die unsichere 
Kalkulationsgrundlagen schaffen, wo eigentlich dauerhaft zu leistende Aufgaben 
finanziert werden müssen.

Es ist durchaus legitim, wenn die Kommunen die von Aussen verursachte 
Finanzmisere anprangern. Dies entbindet sie aber nicht von der Pflicht, ihr 
eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen. Forderungen gegenüber Bund und 
Land sind nur dann glaubhaft, wenn die Kommunen ihre Hausaufgaben 
konsequent erledigen und Einsparpotentiale auf örtlicher Ebene realisieren.

Ob und wann Bund und Land uns die oft zu Recht geforderte und auch versprochene 
Gemeindefinanzreform bescheren oder sich an das eigentlich selbstverständliche 
Konnexitätsprinzip der Bezahlung von Ausgaben, die man verursacht auch halten, ist 
so ungewiß, dass wir unsere Planungen nicht darauf aufbauen können. Was wir 
aber tun können und tun müssen, ist das angesprochene Erledigen eigener 
Hausaufgaben. Darunter verstehen wir vorrangig das Erarbeiten und Umsetzen 
von Sparmaßnahmen.

Darunter verstehen wir nicht das Beschliessen von Steuererhöhungen! Auch 
nicht einer Grundsteuererhöhung!

Zu diesem, dem Vorschlag der Verwaltung ein klares: N e i n !

Wir haben im Rahmen der letztjährigen Haushaltsdebatte und in der im vergangenen 
Sommer durchgeführten Haushaltsklausur des Gemeinderats zweierlei klar und 
deutlich formuliert und damit auch den Bürgern unserer Stadt versprochen.
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Keine neuen Schulden und keine weiteren Steuererhöhungen. Daran halten wir uns!

Dass diese Aussage nicht für alle Zeiten gelten kann versteht sich von selbst. Wir 
sind jedoch nicht bereit, davon bereits nach einem Jahr wieder abzurücken. Eine 
weitere Belastung von Grundstückseigentümern und Mietern nach der letztjährigen 
Grundsteuererhöhung kommt für uns nicht in Betracht.

Auf der Einnahmenseite sehen wir eher Potential im Bereich der 
Verwaltungsgebühren. Wir begrüssen Ihre Ankündigung, im laufenden Jahr 
zumindest jene Gebühren einer genauen Kalkulation zu unterziehen, deren Höhe 
durch Verwaltung oder Gemeinderat festgesetzt werden kann. Nur wenn wir 
definitiv wissen, wie viel einzelne Verwaltungsleistungen uns tatsächlich 
kosten, sind wir auch in der Lage, die dafür erforderlichen 
Verwaltungsgebühren verantwortlich festzulegen.

Wir sind davon überzeugt, dass dieses Gegenleistungsprinzip bei der 
individuellen Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen von den Bürgern 
unserer Stadt auch akzeptiert wird.

Dies schließt Subventionen im Einzelfall oder aufgrund politischer 
Grundsatzentscheidung selbstverständlich nicht aus. Vollständige Kostendeckung in 
allen Bereichen wird eine wünschenswerte Illusion bleiben.

Aber das Verfahren z. B. bei den Bestattungs- und Friedhofsgebühren ist ein 
lobenswertes Beispiel für die von uns erwartete Vorgehensweise.

Darüber hinaus jedoch sind wir der Auffassung, dass wir mit den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln auskommen müssen und können!

Dies gilt zumindest im Bereich des Verwaltungshaushalts und lenkt den Blick deshalb 
auf die Ausgabenseite.

Und dort sehen wir immer noch erhebliche Spielräume, die naturgemäß ihren 
Schwerpunkt bei der größten Haushaltsposition, den Personalkosten haben. Diese 
sind, wie wir alle wissen, nicht zu trennen vom Aufgabenkatalog, den die Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung bewältigen müssen. Aber genau hier liegt der entscheidende 
Ansatz für strukturelle Veränderungen, die zwingend notwendig, nicht mehr 
verschiebbar und vermutlich schmerzlich sein werden.

Dies darf uns jedoch nicht hindern, in diesem Bereich mögliche Schritte und 
Entscheidungen nicht nur anzusprechen oder zu diskutieren, sondern sie vor allem 
auch zu treffen und umzusetzen. Dabei muß die Bürgerschaft unserer Stadt so 
einbezogen werden, dass bereits im Entscheidungsfindungsprozess hohe 
Transparenz hergestellt wird. Dies ist für die Akzeptanz von Sparmaßnahmen 
unabdingbar.

Zu dieser Vorgehensweise gehören Mut, Tatkraft und auch Phantasie. Davon findet 
sich in dem vorgelegten Haushaltsentwurf wenig!
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Dies habe ich bereits in meiner letztjährigen Haushaltsrede nahezu wortgleich 
angesprochen, angemahnt.

In der Rede bei der Einbringung des Haushalts weisen sowohl der Bürgermeister als 
auch der Kämmerer auf die Notwendigkeit struktureller Änderungen und Reformen 
hin.

Sie, Herr Schmelzer, fragen dort, ob wir uns als Stadt Markgröningen die eine oder 
andere Aufgabe noch im bestehenden Umfang leisten können, ob es Abstriche 
geben muß oder einzelne Leistungen gänzlich gestrichen werden müssen.

Diese Fragen sind längst beantwortet. Wir können uns die derzeit bewältigten 
Aufgaben im bestehenden Umfang nicht mehr leisten und müssen deshalb 
einzelne Leistungen kürzen oder vollständig streichen.

Und dazu erwarten wir zügigeres, entschlosseneres und konsequenteres Vorgehen 
der Verwaltung. Unsere Unterstützung hierzu haben wir ausreichend signalisiert.

Die dafür in Frage kommenden Bereiche wurden in Haushaltsreden, 
Gemeinderatssitzungen und Klausurtagungen mehrfach angesprochen.

1) Seit vielen Monaten beschäftigt sich ein Arbeitskreis mit der Reform der 
Musikschule. Ein hoffnungweckendes Zwischenergebnis wurde in der 
Haushaltsklausur im vergangenen Jahr vorgestellt. Wir hatten allerdings erwartet, 
dass sich dieser von uns allen gelobte Ansatz wesentlich deutlicher im 
Haushaltsentwurf niederschlägt, als dies der Fall ist.

2) Seit nahezu zwei Jahren steht die Situation und Zukunft unseres Hallenbads zur           
Diskussion und war bereits zweimal Gegenstand der Beratungen in den 
angesprochenen Haushaltsklausuren. Bis heute wissen wir nicht einmal, welche 
Reparaturmaßnahmen dort wirklich erforderlich sind, um eine Schließung zu 
verhindern. Auch die Betriebsform ist noch offen. Und auch hier hätten wir uns mehr 
Entlastung für den diesjährigen Verwaltungshaushalt erhofft.

3) Der letztjährige Schäferlauf wurde teilweise in veränderter Form durchgeführt. Die 
dadurch erwartete Ersparnis kann nicht realisiert werden. Dies müssen wir zur 
Kenntnis nehmen und kehren zur alten Organisationsform zurück.

Allerdings haben wir alle gemeinsam festgestellt, dass durch die entstandene 
Diskussion auch in der Bürgerschaft ein höheres Bewusstsein für die Kosten dieser 
Veranstaltung gewachsen ist. Diese Chance wollten wir nützen, um den gesamten 
Ablauf noch strenger auf Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Wir können uns auch eine 
noch so lieb gewordene und historisch bedeutsame Veranstaltung mit einem 
jährlichen Defizit von rd. € 160.000,00 auf Dauer nicht leisten.

Sofern diese Unterdeckung nicht deutlich reduziert werden kann, muß auch über 
diese Leistung der Stadt grundlegend nachgedacht werden.

In allen drei genannten Bereichen sehen wir noch Spielraum zur Verringerung 
der entsprechenden Unterdeckungen und beantragen deshalb, die 
Haushaltstitel – Musikschule, Stadtbad und Schäferlauf – so zu kalkulieren und 
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in den Haushalt einzustellen, dass jeweils € 25.000,00, also insgesamt € 
75.000,00 eingespart werden.

Dies sehen wir allerdings nur als ersten Schritt zu grundlegenden Veränderungen.

Sie, Herr Bürgermeister Kürner, haben für die weitere Entwicklung verschiedene 
Einzelprojekte wie Natur- und Umweltschutz oder den Bereich der Stadtgärtnerei 
angesprochen. Hier werden Einsparungen durch Reduzierung des Aufgabenkatalogs 
erwartet, von deren Umsetzung wir im laufenden Haushaltsjahr ausgehen. Und auch 
hier werden Sie die Zustimmung zur Streichung oder Kürzung von einzelnen 
Leistungen der genannten Einrichtungen nicht nur des Gemeinderats erhalten. Auch 
unsere Bürger werden akzeptieren,
dass beispielsweise der Verzicht auf Steuererhöhungen auf der anderen Seite die 
Einstellung
kostspieliger aber nicht zwingend erforderlicher Verwaltungsleistungen zur Folge 
haben muß.

Das größte Einsparpotential erwarten wir allerdings von der angekündigten 
Verwaltungsreform. Die Umstrukturierung Ihrer Ämteraufteilung und die damit 
verbundene Nutzungskonzeption der städtischen Verwaltungsgebäude muß mit einer 
grundlegenden Aufgabenkritik einhergehen.

Ihre eigene Aussage in der Haushaltsvorlage lautet:
„Unbestritten ist jetzt der Zeitpunkt schmerzhafter und vor allem struktureller 
Einschnitte gekommen. Die Verwaltung selber setzt alles daran, sich diesen 
Gegebenheiten zu stellen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat muß nun überlegt und 
vorgeschlagen werden, welche Aufgaben mittelfristig seitens der Stadt weitergeführt 
werden können, welche Standards zu halten sind und was für einen weiteren 
reibungslosen Ablauf der Pflichtaufgaben benötigt wird.

Jedes Wort dieses Zitats möchte ich unterstreichen und an den Schlusssatz meines 
Eingangszitats erinnern : „Es ist Zeit zum Handeln“!

Allzu oft sind mangelnde Flexibilität, fehlende Veränderungsbereitschaft, das 
Spannungsverhältnis zwischen Gemeinderat und Verwaltung, die Scheu vor 
konfliktträchtigen

Auseinandersetzungen in der Gemeinde oder die Spekulation auf eine sich 
demnächst wieder bessernde Haushaltslage verbunden mit der Hoffnung, sich bis 
dahin durchlavieren zu können, Hemmschuhe auf dem Weg zu grundlegenden und 
schmerzhaften aber im Interesse auch der Zukunft unserer Stadt zwingend 
notwendigen Veränderungen.

Wir erwarten, dass diese auch in Markgröningen erforderlichen strukturellen 
Entscheidungen energisch vorangetrieben und in diesem Jahr noch verabschiedet 
werden. Die daraus resultierenden Einsparungen müssen im Haushaltsjahr 2006 zur 
Reduzierung der Personalkosten von mindestens 5 % führen. 

Veränderungen stellen nicht nur Verzicht dar. Sie sind auch Chance und Motivation, 
weil sie die Kreativität und das eigenverantwortliche Arbeiten und Mitdenken in allen 
Verwaltungsebenen neu definieren und wecken können. Das Vertrauen der 



6

Mitarbeiter in positive Auswirkungen der anstehenden Reformen muß in jeder Phase 
des Prozesses gewonnen und erhalten werden.

Unsere Fraktion ist gerne bereit, Sie Herr Bürgermeister Kürner bei diesen Vorhaben 
nachhaltig zu unterstützen.

Einen weiteren Schwerpunkt zur Verbesserung des Verwaltungshaushalts sehen wir 
im Thema „Gebäudebewirtschaftung“, das im Rahmen der angesprochenen 
Verwaltungsreform gründlich analysiert werden soll. Eine Arbeitsgruppe ist bereits 
damit befasst. Dabei darf es nicht nur um die Zusammenfassung aller Mitarbeiter und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Gebäudebewirtschaftung in eine 
Verwaltungseinheit gehen.

Dies ist lediglich ein Schritt, der mit Sicherheit zu positiven Synergieeffekten führen 
wird. Tiefergehende Analysen zur sinnvollen und kostengünstigeren Abwicklung 
dieses Verwaltungsbereichs müssen damit einhergehen.

Die Notwendigkeit der Maßnahmen in dieser Hinsicht sei in einem Zahlenbeispiel 
deutlich gemacht.

Für die Verwaltung und Reinigung von lediglich drei Gebäuden, nämlich der 
Stadthalle Markgröningen, der Festhalle in Unterriexingen und des Spitals entstehen 
jährliche Personalkosten, ich betone ausdrücklich nur Personalkosten, von € 
156.700,00.

Dies ist nicht länger zu verantworten. 
Aber auch unter dem Stichwort „Reparieren statt Erneuern“ lässt sich Geld sparen. 
Weder die Türen in der Landernschule noch die Eingangstür am Spital müssen 
aufgrund ihrer zweifellos bestehenden Mängel ausgetauscht werden. Sie können mit 
erheblich geringerem Aufwand auch instand gesetzt werden.
Dies hat zwar lediglich geringe Auswirkungen auf den Verwaltungshaushalt. Hier ist 
jedoch Umdenken gefragt!

Schließlich sehen wir bei der Definition des Begriffs „absolut notwendig“ im 
Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder Reparaturen noch Spielraum.
Die vorgesehene Holzdecke in der Glemstalgrundschule in Unterriexingen ist 
keineswegs zwingend in diesem Sinn und kann deshalb gestrichen werden. Zur 
vorgesehenen Haushaltsposition von € 4.300,00 zur Entsorgung von Gerümpel in 
einer mit Millionenaufwand sanierten Schule möchten wir uns an dieser Stelle nicht 
mehr auslassen. Dies kommt schlicht nicht in Frage.

Zwingend jedoch ist sicher die Sanierung des Bildungszentrums am Benzberg.

Angesichts der Größenordnung dieser Baumaßnahme begrüssen wir die Einholung 
eines Gutachtens zur Abwicklung dieses Großprojekts. Vor der Vergabe dieses 
Auftrags erwarten wir allerdings eine genaue Beschreibung jener Erkenntnisse, die 
aus dem mit € 40.000,00 Kosten veranschlagten Gutachten erwartet werden dürfen.

Wie begrüssen sehr, dass die Verwaltung unseren Vorschlag aus den 
Klausurtagungen aufgegriffen hat und die Frage einer privatwirtschaftlichen 
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Finanzierung dieses Sanierungsvorhabens mit einem kompetenten Partner prüfen 
lässt. Wir sind gespannt auf die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Soviel zum Verwaltungshaushalt, der im laufenden Jahr auch nach seiner 
Verabschiedung noch Gegenstand intensiver Diskussion sein wird.

Die finanzielle Situation im Vermögenshaushalt lässt uns wenig Spielraum für neue 
Investitionen.
Die Schaffung von adäquaten Voraussetzungen für die Erfüllung des 
Bildungsauftrags gegenüber unseren Kindern hat in der Schulstadt Markgröningen 
oberste Priorität. Die Entwicklung unserer Schulen bedingt deshalb die getroffenen 
Entscheidungen zur Erweiterung von Realschule und Gymnasium am Benzberg. Wir 
hoffen auf zügige Abwicklung der beschlossenen Maßnahmen und baldigen positiven 
Bescheid zur Bezuschussung.

In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals deutlich auf die große Zahl von 
Schülern aus umliegenden Gemeinden hinweisen, die wir gerne in den genannten 
Schulen aufnehmen und unterrichten.

Wir erwarten jedoch, und zwar in diesem Haushaltsjahr klare Aussagen und die 
daraus resultierenden Schritte zur Beteiligung der entsprechenden Gemeinden an 
den Kosten, die uns für diese Schulen entstehen.

Sofern hier rechtliche Ansprüche bestehen, müssen diese auch um- und 
gegebenenfalls durchgesetzt werden.

Eine weitere Investition, nämlich der Neubau eines Juendhauses kann in diesem 
Jahr abgeschlossen werden. Damit sind die räumlichen und sachlichen 
Voraussetzungen für die Fortsetzung der erfolgreichen offenen Jugendarbeit durch 
die Mitarbeiter im Jugendhaus und die ehrenamtliche Initiative Jugendhaus endlich 
geschaffen.

Darüber hinaus bleibt die ständige und kostspielige Aufgabe, die städtischen 
Gebäude trotz knapper Mittel zu erhalten. Unsere historische Substanz erfordert 
hierfür erheblichen Einsatz. Sie stellt jedoch andererseits ein wesentliches Merkmal 
unserer Lebensqualität in Markgröningen und Unterriexingen sowie unserer 
Marketingsmöglichkeiten dar.

Unterlassene Instandhaltungen hätten nicht nur den Verfall der städtischen 
Infrastruktur sondern auch negative Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt 
zur Folge.
Dass wir uns dieser Verantwortung stellen, beweist allerdings der Blick in den 
Haushaltsentwurf. Im Vermögens- und Verwaltungshaushalt werden insgesamt 2,7 
Mio. € allein für Bau- und Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt, die wesentlich zu 
Aufträgen örtlicher und regionaler Handwerker und Industriebetriebe führen werden.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfordert mangels Zuführung aus dem 
Verwaltungshaushalt auch in diesem Jahr die Veräusserung einiger städtischer 
Grundstücke und Gebäude. Dies ist einerseits bedauerlich, da Vermögenswerte nur 
einmal veräussert werden können und damit auf Dauer verloren sind.
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Andererseits geht es jedoch im Wesentlichen um Gebäude, die zur Erfüllung unserer 
Pflichtaufgaben nicht zwingend erforderlich sind und uns in den Folgejahren mit 
hohen Sanierungsaufwendungen belasten würden. Den geplanten Verkäufen 
stimmen wir deshalb zu.

Trotz der angespannten Haushaltslage beantragen wir die Aufnahme eines 
weiteren Vorhabens in den Aufgabenkatalog des Vermögenshaushalts, und 
zwar die Instandsetzung des Feldwegs nach Unterriexingen im Anschluß an die 
Kläranlage in Talhausen.

Dieser Weg ist Bestandteil des überregional beworbenen Glemstalradweges 
und kann in dem genannten Teilstück nicht einmal gefahrlos durch Fußgänger 
begangen werden. Die ordnungsgemäße Instandsetzung ist für uns eine nicht 
länger aufzuschiebende Verpflichtung, auch unseren Bürgern gegenüber.

Die erforderlichen Zustimmungen der betroffenen Grundstückseigentümer liegen im 
Wesentlichen vor. Erste Gespräche mit der zuständigen Naturschutzbehörde haben 
wir geführt und Kostenvoranschläge eingeholt. Danach kann die Maßnahme mit 
einem Aufwand von rd. € 75.000,00 realisiert werden.
Wir beantragen die Aufnahme dieses Betrags in den Haushaltsplan.

Dieser Vorschlag, sowie unsere Ablehnung der beantragten Grundsteuererhöhung 
bedingt trotz der ebenfalls vorgeschlagenen Kürzungen den Ausgleich des Haushalts  
durch entsprechende höhere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.
Dies halten wir für darstell- und vertretbar. Die uns von Ihnen vorgelegte Liste 
mutmaßlicher und tatsächlicher Haushaltsreste belegt, dass von dort noch erhebliche 
Zuführungen in eben diese allgemeine Rücklage zum Jahresende 2004 zu erwarten 
sind. Der Bestand der von Ihnen in der Vorlage dargestellten Rücklage zum 
31.12.2004 wird deshalb nicht angegriffen.

Vertretbar ist die Entnahme aus der Rücklagenkasse auch deshalb, da die 
angesprochenen Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsreform zu deutlichen 
Ersparnissen im Verwaltungshaushalt und damit in den kommenden Jahren wieder 
zu nennenswerten Zuführungen in den Vermögenshaushalt führen müssen.

Es ist uns bewusst, dass wir der Bürgerschaft mit der Verabschiedung dieses 
Haushalts erhebliche Verzichte auf gewohnte Standards und Verwaltungsleistungen 
zumuten. Erwartungen werden nicht erfüllt und in vielen Fällen auch Enttäuschungen 
hervorgerufen werden.
Angesichts der dramatischen Haushaltssituation appellieren wir an das 
Verständnis der Bürger für die notwendigen Sparmaßnahmen. Trotz der 
Einschnitte in gewohnte Annehmlichkeiten stellt die Stadt Markgröningen ihren 
Bürgern immer noch ein umfangreiches Angebot öffentlicher Einrichtungen in 
allen Bereichen zur Verfügung, die von engagierten und kompetenten 
Mitarbeitern der Verwaltung betreut werden und die es in vergleichbarer 
Qualität in vielen umliegenden Städten und Gemeinden in diesem Umfang 
nicht mehr gibt.
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Abschließend bedanke ich mich im Namen der Fraktion der Freien Wähler bei allen, 
die an der Entwicklung unserer Stadt, in welcher Form auch immer, mitarbeiten. Der 
Dank gilt den Bürgern, die ehrenamtlich in vielen Organisationen, Vereinen oder 
Verbänden mitarbeiten, die pünktlich ihre Steuern bezahlen, die Arbeitsplätze 
schaffen und erhalten, die mit konstruktiver Kritik Anregungen und Vorschlägen das 
Leben in Markgröningen und Unterriexingen bereichern.
Unser Dank gilt auch Ihnen, Herr Bürgermeister Kürner, für die stets offene, faire und 
sachliche Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, die wesentlich zur positiven 
Entwicklung unserer Stadt beiträgt.

Schließlich gilt unser Dank auch Ihnen, Herr Schmelzer, der Sie den vorgelegten 
Haushaltsentwurf zusammen mit Ihren Mitarbeitern mit großem Aufwand und hoher 
Kompetenz in sehr transparenter Weise erarbeitet haben. Auch Ihre Bereitschaft, in 
Vorgesprächen angesprochene Fragen möglichst umfassend zu klären, stellt eine 
wichtige Grundlage für die heutige Debatte dar.

Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.


