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Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler 
 

zum Haushaltsentwurf 2007 
 

 
 

 
 

 

Herr Bürgermeister Kürner, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Haushaltsplanentwürfe der vergangenen Jahre und die dazu gehaltenen 
Haushaltsreden sowie die nachfolgenden Debatten hier an diesem Tisch waren 
wesentlich gekennzeichnet und beeinflusst durch die dramatische Finanzlage der 
kommunalen Haushalte im allgemeinen und vor allem auch hier in Markgröningen. 
 
Nur die allernotwendigsten Vorhaben konnten verwirklicht, nur die allergrößten 
Löcher gestopft werden. Schmalhans war Küchenmeister und der Rotstift 
beherrschte das Zahlenwerk. 
 
Demzufolge konzentrierten sich die Haushaltsberatungen im Gemeinderat auf das 
Streichen, Kürzen oder Verschieben einzelner Positionen. Einvernehmlich wurde 
das Ziel verfolgt, den Haushaltsplan ohne neue Schu ldaufnahme oder 
Steuererhöhungen verabschieden zu können. 
 
Aufgezwungen wurde uns diese oftmals bis ins Kleinliche reichende Sparsamkeit vor 
allem durch zurückgehende Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen von Bund 
und Land. Deutlich wurde uns dabei vor Augen geführt, wie abhängig auch der 
Markgröninger Haushalt von einer desolaten und von uns in Markgröningen nicht zu 
beeinflussenden gesamtwirtschaftlichen Lage ist. 
 
Zwischenzeitlich haben sich die Verhältnisse gerade im letztgenannten Bereich 
etwas entspannt. Die wirtschaftliche Entwicklung erfuhr im Laufe des vergangenen 
Jahres eine Wende zum Besseren, die im eingetretenen Ausmaß so nicht erwartet 
worden war. Alle Anzeichen und Prognosen deuten darauf hin, dass der 
wirtschaftliche Aufschwung zumindest in diesem und im nächsten Jahr andauern 
wird. 
 
Diese erfreuliche Tendenz hat für beträchtliche Mehreinnahmen im 
Verwaltungshaushalt gesorgt. Ein deutlich über dem Plan liegender 
Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2006 wird eine Folge sein. 



 2

Die für 2007 zu erwartenden Einnahmen aus Gewerbest euer und 
Finanzzuweisungen haben es der Verwaltung aber auch  ermöglicht, einen – 
wenn auch erst in letzter Minute auf Anregung der F raktionen geänderten – 
Haushaltsplanentwurf vorzulegen, der sowohl auf Ste uererhöhungen als auch 
auf eine Schuldaufnahme verzichtet und eine im Verg leich zu den Vorjahren 
ansehnliche Zuführung in den Vermögenshaushalt ausw eist. 
 
Die darin zur Verfügung gestellten Gelder werden dringend zur Finanzierung 
wichtiger Vorhaben benötigt, auf die ich noch eingehen werde. 
 
Dass aufgrund der bis hierher geschilderten, durchaus erfreulichen Entwicklung 
keine Entwarnung hinsichtlich der nach wie vor extrem angespannten Haushaltslage 
signalisiert wird oder der eingeschlagene und notwendige Sparkurs keinesfalls 
aufgegeben werden könnte, wurde von Ihnen Herr Bürgermeister Kürner und auch 
von Herrn Kämmerer Schmelzer in den jeweiligen Reden anlässlich der Einbringung 
des Entwurfs zu Recht betont. Ich möchte dies nicht im Einzelnen wiederholen. 
 
Nach wie vor drücken uns erhebliche Schulden, auch wenn diese mittlerweile in 
Eigenbetrieben ausgewiesen sind. Sie werden die Bürger auf viele Jahre hinaus mit 
Zins- und Tilgungszahlungen belasten. 
 
Nahezu gigantische Investitionen vor allem im Bildungsbereich stehen vor uns und 
müssen finanziert werden. 
Dazu gehört eigentlich ein solides finanzielles Fundament. 
 
Und genau daran fehlt es, und zwar nicht nur deshalb, weil wir nicht über 
ausreichende Einnahmen oder genügend einsetzbares Vermögen verfügen.  
Die Darstellung langfristiger Finanzierungen leidet  vor allem an der fehlenden, 
verlässlichen Kalkulierbarkeit der uns zufließenden  Gelder. 
 
Wie oft haben wir erfahren müssen, dass Haushaltsplanansätze innerhalb weniger 
Monate völlig unvorhergesehene Entwicklungen nach oben oder unten genommen 
haben. Dem aktuellen Zahlenwerk wurde dadurch ein ganz anderes Gesicht 
gegeben. Geradezu grotesk und hilflos muss da unser Ringen hier am Tisch um 
Haushaltspositionen im vierstelligen €-Bereich wirken. 
 
Je tatenloser wir jedoch äußere, insbesondere gesam twirtschaftliche 
Einwirkungen auf unseren städtischen Haushalt hinne hmen müssen, umso 
größer wird unsere Verantwortung für jene Haushalts ansätze, die von uns 
selbst beeinflusst werden können.  
 
Es geht dabei im Wesentlichen um die Ausgabenpolitik, genauer gesagt, um 
einzelne Grundsätze oder Verhaltensmuster aufgrund derer die Verwaltung Gelder 
für verschiedene Vorhaben oder Aufgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im 
Vermögenshaushalt beantragt und ausgeben will. 
 
 
 
Einfacher gesagt:  
Es geht um sparsames Verwaltungshandeln. Und hier s ehen wir noch 
deutlichen Verbesserungsbedarf. 
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Ich möchte deshalb im Folgenden auf einige Aspekte und Positionen auf der 
Ausgabenseite eingehen. Diese haben im Wesentlichen auch zu den von unserer 
Fraktion vorgelegten Änderungsanträgen zum Haushaltsplanentwurf 2007 geführt. 
 
1) Personalkosten 
 
Zwangsläufig richtet sich der Blick zunächst auf die größte Ausgabenposition, 
nämlich die Personalkosten. 
 
Unter Ihrer Verantwortung Herr Bürgermeister Kürner wurde in den vergangenen 
rund zwei Jahren die umfangreichste und grundlegendste Umstrukturierung der 
Stadtverwaltung entwickelt und umgesetzt, die in Markgröningen jemals vollzogen 
worden ist. Diese Verwaltungsreform wurde sehr sachkundig, mit großem 
Engagement und unter ständiger Einbeziehung des Personals durchgeführt. Dies 
alles geschah während des laufenden Geschäftsbetriebs, der trotz erheblicher 
Veränderungen nahezu reibungslos weiter geführt werden konnte. 
 
Dafür gebührt Ihnen, Herr Kürner und allen dafür Verantwortlichen großer Respekt, 
Anerkennung und auch Dank, den wir gerne aussprechen.  
Mit dieser Verwaltungsreform wurden die Voraussetzu ngen für zukunfts-
fähiges, bürgernahes und effektives Verwaltungshand eln geschaffen. 
 
Welche Ziele haben wir damit verfolgt und welche Erwartungen haben wir daran 
geknüpft? 
 
Ziel des Veränderungsprozesses war zunächst die Schaffung 
fachbereichsbezogener Strukturen als Voraussetzung für effektivere Arbeitsabläufe. 
Auf diese Weise optimierte Geschäftsprozesse wiederum sollten zu schnellerer 
Erledigung einzelner Aufgaben und zu Qualitätssteigerungen bei der Abwicklung von 
Verwaltungsarbeiten führen. So die Aussage der Verwaltung in der vorgelegten 
Projektdokumentation. 
 
Wir gehen davon aus, dass diese Ziele auch erreicht werden können, sobald sich die 
neuen Strukturen und die damit verbundenen umfangreichen 
Personalveränderungen eingespielt haben. Nach Aussage von Herrn Schmelzer ist 
dies mittlerweile geschehen. 
 
In allen Redebeiträgen anlässlich von Diskussionen in diesem Zusammenhang und 
in den Haushaltsreden aller Fraktionen in den vergangenen zwei Jahren haben wir 
darüber hinaus klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die veränderten 
Verwaltungsabläufe im wirtschaftlichen Ergebnis zu erheblichen und messbaren 
Personalkosteneinsparungen führen müssen. Dies entspricht wohl auch der 
Erwartungshaltung der Verwaltung, da in der bereits angeführten 
Projektdokumentation und in der Verwaltungsvorlage zum Haushaltsplan-entwurf 
2007 von Kosteneinsparungen im Arbeitsablauf, Synergieeffekten und einer 
nachhaltig mindernden Auswirkung der Reformen auf der Ausgabenseite bereits im 
Jahr 2007 die Rede ist. Das Streichen von nicht besetzten Personalstellen 
betrachten wir nicht als Kostenersparnis. 
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Sie, Herr Bürgermeister Kürner erwähnen deshalb in Ihrer diesjährigen 
Haushaltsrede zu Recht, dass der Gemeinderat gespannt auf die finanziellen Folgen 
im Personalhaushalt wartet. In diesem Zusammenhang verweisen Sie allerdings auf 
das Haushaltsjahr 2008. 
 
Im Hinblick auf mögliche Nachwehen aus der Umorganisation und den noch zu 
erledigenden Arbeiten, wie Stellenbewertungen, kann diese Verschiebung um ein 
Jahr von unserer Fraktion nur mit einiger Enttäuschung zur Kenntnis genommen 
werden. 
 
Der Blick auf den Ansatz der Personalkosten in der mittelfristigen Finanzplanung 
entsetzt uns allerdings geradezu. Dort finden sich an Stelle der von uns erwarteten 
Reduzierungen auch zukünftig, zwar moderate, so doch regelmäßige 
Personalkostensteigerungen. 
 
Ich sage klar und deutlich: Wir werden diese Ansätze nicht akzeptieren. 
 
Von einer Verwaltungsreform, die fünfstellige Fremd kosten und den Aufwand 
mehrerer Tausend eigener Arbeitsstunden verursacht hat, erwarten wir weit 
mehr, und zwar Einsparungen. Dazu gehört eine Forts etzung und Ergänzung 
der Umstrukturierung in der Weise, dass sämtliches Verwaltungshandeln 
sowohl im freiwilligen als auch im Bereich der Pfli chtaufgaben auf absolute 
Notwendigkeit, wirtschaftliche Zweckmäßigkeit, erfo rderlichen Umfang und 
angebotenen Standard überprüft und hinterfragt wird . Aus diesem Prozess 
müssen sich Anpassungen und Veränderungen ergeben, die zu zusätzlichen 
Einsparungsmöglichkeiten führen werden. Am Ende die ses Prozesses muss 
dann ein Rückgang der Personalkosten erkennbar sein . 
 
Jeder einzelne Mitarbeiter in der Verwaltung muss auch sein eigenes Handeln auf 
Notwendigkeit und Effektivität überprüfen. Auf diese Weise entwickelte Ideen 
könnten positiv in die Leistungsbeurteilung einfliessen. 
 
Auf die Überprüfung von Standards wurde an diesem Tisch schon vielfach und 
nachdrücklich hingewiesen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang beispielsweise 
auf die Haushaltsklausur des Gemeinderats im Jahr 2003 und das hierzu vorliegende 
Protokoll, in dem sich zahlreiche Hinweise und Vorschläge finden lassen. 
 
Bislang fehlt es allerdings an der Umsetzung. 
 
Auch in den diesjährigen Reden der Verwaltungsspitze wurde hierzu leider nichts 
gesagt. 
 
Es ist uns bewusst, dass die Reduzierung von Standards oder Einschränkungen im 
Verwaltungshandeln zu Belastungen oder Unannehmlichkeiten bei den Bürgern 
unserer Stadt führen wird. Ärger und Diskussionen werden nicht ausbleiben. 
 
Wenn wir jedoch gemeinsam der Bevölkerung unserer S tadt klar machen 
können, dass an dieser Stelle eingesparte Gelder fü r Projekte der 
Zukunftssicherung und der Bildung eingesetzt werden  können, so werden 
entsprechende Maßnahmen auf Verständnis stoßen. 
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Die Unterstützung des Gemeinderats wurde Ihnen auch in diesem Zusammenhang 
mehrfach zugesagt und besteht von unserer Seite weiterhin. 
 
Vorschläge, Initiativen, die in Verwaltungshandeln eingreifen, müssen von Ihnen, 
Herr Bürgermeister Kürner kommen. Darin sehen wir eine Führungsaufgabe des 
Bürgermeisters, die wir dringend einfordern. Alte Denk- und Handlungsstrukturen 
müssen in Einzelfällen aufgebrochen und neue Wege a ufgezeigt werden. Dazu 
gehören - wie von Ihnen zu Recht in Ihrer Haushalts rede angesprochen – 
Kreativität, Leidenschaft, Zuversicht und vor allem  Mut, den wir allerdings 
bislang vermissen. Hier erwarten wir in diesem Haus haltsjahr deutliche Signale 
und greifbare Ergebnisse, an denen sich die Leistun g der Verwaltungsspitze 
messen lassen muss. 
 
Als Beispiel sei der im Haushaltsplanentwurf enthaltene Ansatz von € 35.000,00 als 
erste Rate zur Finanzierung einer Schlüsselrevision und einer Bestandsaufnahme 
der städtischen Gebäude beantragt. Dem werden wir nicht zustimmen. 
 
Dieser Ansatz im Bereich Gebäudemanagement stellt nichts anderes als verdeckte 
Personalkosten dar. Beide Aufgaben können qualitativ auch vom vorhandenen 
eigenen Personal bewältigt werden. Wir erwarten, dass dies auch quantitativ Schritt 
für Schritt entsprechend geleistet wird. Der Einsatz von Fremdpersonal kommt für 
uns nicht in Betracht. Durch die bereits erfolgte Erhöhung der wöchentlichen 
Arbeitszeiten einzelner Mitarbeiter und den Wegfall des erheblichen Aufwands für die 
Neuorganisation der Verwaltung steht nach unserer Auffassung ausreichend 
Kapazität für die genannten Arbeiten zur Verfügung. Die Notwendigkeit einer 
Schlüsselrevision kann von uns nur bedingt nachvollzogen werden. 
 
Hier sind Organisationstalent und Kreativität gefragt. 
 
2) Gebäudeinvestitionen 
 
Die Unterhaltung des städtischen Immobilienbesitzes  verschlingt Jahr für Jahr 
sechsstellige Summen. Vieles davon ist zur verantwo rtbaren Nutzung und zur 
Substanzerhaltung zwingend notwendig. Vieles, aber eben nicht alles. 
 
Mit mehr Phantasie und schärferem Blick auf die Kostensituation sind nach unserer 
Auffassung hier noch erhebliche Sparpotentiale aufzudecken. Hier sind die 
Verantwortlichen im zuständigen Fachbereich gefordert. Was wir darunter verstehen, 
sei an einigen Beispielen erläutert. 
 
a) Don Bosco-Kindergarten 
Die Verwaltung schlägt in Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung die 
Sanierung des Gebäudes mit einem Aufwand von weit über € 400.000,00 vor. 
 
Erst auf Anregungen aus der Mitte des Gemeinderats werden Untersuchungen 
angestellt, ob entsprechende Räumlichkeiten nicht in benachbarten Einrichtungen 
kostengünstiger zur Verfügung gestellt werden könnten, obwohl dies angesichts der 
demographischen Entwicklung der Bevölkerung und der räumlichen Situation im 
dortigen Bereich ohne weiteres nahe gelegen hätte. 
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Überlegungen und Vorschläge in diese Richtung hätten wir unabhängig vom 
Ergebnis der dafür notwendigen Prüfungen von der Verwaltung erwartet. 
 
Uns geht es nicht um die Schließung oder Reduzierung von Plätzen sondern um eine 
den gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen angepasste neue Struktur 
unter optimaler Berücksichtigung der finanziellen Lage unserer Stadt. 
 
b) Obdachlosenunterkünfte 
Die Verwaltung weist zu Recht darauf hin, dass unter anderem aufgrund der 
Räumung des Kirchhofgeländes Obdachlosenunterkünfte anderweitig zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Sie schlägt dafür entweder den Erwerb neuer 
Wohncontainer oder die Errichtung einfacher Gebäude vor, ohne auch nur mit einem 
Satz auf die Frage einzugehen, ob die vorhandenen Container nicht saniert oder ggf. 
gebrauchte Containerunterkünfte in ordentlichem und funktionsfähigem Zustand 
beschafft werden können. Erst auf Hinweis aus dem Gemeinderat werden 
entsprechende Prüfungen zugesagt, von deren Erfolg wir überzeugt sind. 
 
Wir beantragen in diesem Zusammenhang deshalb die Reduzierung des Ansatzes 
im Haushaltsplanentwurf um € 100.000,00. 
 
c) Schallschutz Rathaus 
Die Verwaltung beantragt einen Betrag von € 8.000.00 für den Einbau einer 
Schallschutzwand zwischen zwei Arbeitszimmern. Dieser Bedarf ist offensichtlich 
durch Umsetzungen aufgrund der Verwaltungsreform entstanden, nach dem die 
genannte Maßnahme in den vergangenen Jahren nie beantragt worden ist. Wir 
halten es für ohne Weiteres realisierbar, dass Gespräche, bei denen Vertraulichkeit 
auch gegenüber anderen Verwaltungsangehörigen gewahrt werden muss, so 
organisiert und in anderen Räumen abgewickelt werden können, dass auf den 
geplanten Ansatz wie von uns hiermit beantragt verzichtet werden kann. 
 
d) Brandschutzmaßnahmen 
Der Haushaltplan sieht die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen als Folge 
einer Brandschau an unseren Schulgebäuden von insgesamt € 60.000,00 vor. Ein 
Teilbetrag von 
€ 45.000,00 entfällt dabei auf den Schulkomplex Benzberg, in dem umfangreiche  
Renovierungs- oder gar Abrissmaßnahmen bevorstehen. Wir sehen die Gefahr, dass 
zumindest Teile der geplanten Maßnahmen sich in naher Zukunft als nutzlos 
erweisen werden. 
Wir beantragen deshalb die Reduzierung des Ansatzes um € 40.000,00 in diesem 
Bereich. 
 
Wir halten es für ausreichend, ausschließlich die notwendigsten und die Sicherheit 
der Nutzer unmittelbar berührenden Arbeiten durchzuführen oder durchführen zu 
lassen, wobei die Betonung auf der Durchführung mit eigenem Personal liegt. 
 
 
 
 
Die genannten Beispiele und die damit verbundenen A nträge sollen zwar auch 
dazu dienen, Kosten einzusparen. Sie sollen vor all em jedoch aufzeigen, was 
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wir unter verantwortungsbewusstem und sparsamem Ver waltungshandeln 
verstehen. 
 
 
e) Kelter Unterriexingen 
Der letzte von uns im Bereich der Gebäudeinvestitionen anzusprechende Punkt 
betrifft die Kelter in Unterriexingen. Diese befindet sich in einem baulich derart 
schlechten Zustand, dass wir hier über den Haushaltsansatz hinaus 
Handlungsbedarf sehen, und zwar hinsichtlich der Sanierung der südlichen 
Giebelwand.der Kelterplatz und das angrenzende Keltergebäude sind 
Veranstaltungsort zahlreicher Feste und werden dabei von vielen Bürgern genützt. 
Aus Sicherheitsgründen halten wir die Renovierung des angesprochenen 
Gebäudeteils für unabdingbar. Zu diesem Zweck beantragen wir deshalb die 
Aufnahme eines weiteren Betrags von € 20.000,00 in den Haushalt. 
 
Die Gesamtrenovierung der Kelter Zug um Zug hin zu einer Nutzung als Bürgerhaus 
hat für uns hohe Priorität. 
 
Zur Kommentierung des vorgelegten Haushaltsplanentw urfs gehört auch ein 
Blick in die Zukunft, zu dem gerade dieser Plan Anl ass gibt. So weist er unter 
anderem erste Kostenansätze für die Realisierung zw eier Vorhaben aus, die in 
vergleichbarer Größenordnung in der Geschichte unse rer Stadt noch nie 
bewältigt werden mussten. 
 
Es geht dabei um die Schaffung eines Sportgeländes an der Schwieberdinger Straße 
sowie um die Sanierung des Bildungszentrums am Benzberg. 
 
Seit Jahrzehnten wir der Bau eines einheitlichen Sportgeländes in Markgröningen 
gefordert, das sowohl den Erfordernissen des schulischen Sportbetriebs als auch 
jenen des Vereinssports entspricht. 
 
Aus finanziellen Gründen mussten entsprechende Planungen, die unsere Fraktion 
bereits im Jahr 2003 beantragt hatte, immer wieder vertagt werden. Der marode und 
mit vertretbarem Aufwand nicht mehr reparierbare Hartplatz im Glemstal hat im 
vergangenen Jahr zum Handeln gezwungen. 
 
Die vorhandene Planung wurde aktualisiert. Erste Baumaßnahmen sind geplant. 
 
Angesichts der Größenordnung des gesamten Vorhabens ist eine Umsetzung in 
mehreren Bauabschnitten unumgänglich. Auf Luxus und Wünschenswertes muss 
selbstverständlich verzichtet werden. 
 
Es freut uns jedoch, dass die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches unserer 
Schüler und Sportler jetzt in greifbare Nähe gerückt ist. Wir sehen darin auch einen 
Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit für die Kinder, die das neue Gelände problemlos 
erreichen werden. Den Sportvereinen werden sich dadurch neue Chancen der 
Kooperation öffnen. 
 
Wir wünschen dem Vorhaben viel Erfolg und werden die weiteren Schritte hierzu 
unterstützen. 
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In noch wesentlich höhere finanzielle Dimensionen wird uns die Sanierung des 
Bildungszentrums führen. Wohl niemand von uns hatte damit gerechnet, dass uns 
das zum Umfang der notwendigen Arbeiten in Auftrag gegebene Gutachten mit 
Baukosten und Renovierungsaufwendungen im zweistelligen Millionenbereich  
 
Vorhandene Baumängel und ganz neue und umfangreiche Brand- und 
Sicherheitsvorschriften führen vor allem im Gebäudekomplex des Hans-Grüninger-
Gymnasiums zu massivsten Eingriffen in die vorhandene Bausubstanz. Hinzu 
kommen grundlegende Änderungen im Bildungsplan der Gymnasien, die völlig 
veränderte Anforderungen an die bauliche Gestaltung und Anordnung von 
Unterrichtsräumen stellen. Damit stellt sich zwingend die Frage nach einem 
alternativen Neubau des Schulgebäudes. 
 
Unabhängig vom Ausgang der noch vor uns liegenden Diskussionen zu diesem 
Thema ist für unsere Fraktion zweierlei klar. 
 
1) Eine Verschiebung der Sanierung oder notdürftiges Beheben der gröbsten 

Mängel von Jahr zu Jahr kommt für uns nicht in Betracht. Diese Investition in ein 
funktionierendes und zeitgemäßes Bildungszentrum und damit in die Zukunft 
unserer Jugend duldet keinen Aufschub. 

 
2)  Eine Finanzierung aus vorhandenen Mitteln oder durch Aufnahme von Krediten 

in der genannten Größenordnung scheidet aus. 
 
       Angesichts unserer Haushaltslage kommt für unsere Fraktion ausschließlich 

eine Verwirklichung in Zusammenarbeit mit privaten Investoren in Betracht. 
Hierzu gibt es ausgereifte und in zahlreichen Vorhaben bereits erprobte und 
umgesetzte Modelle. Diese sind so flexibel gestaltbar, dass sie den berechtigten 
und individuellen Markgröninger Interessen angepasst werden können. 

 
       Verlässliche und potente Partner vor allem aus dem Bereich der Bankwirtschaft 

bieten hierzu ihre Dienste an. 
 
       Regelmäßig sind damit deutliche Kostenersparnisse sowohl in der Investitions- 

als auch in der Bewirtschaftungsphase erzielbar. 
       Als aktuelles Beispiel sei hier das neue Landratsamt im Bodenseekreis genannt, 

das jüngst mit Hilfe des genannten Modells in Friedrichshafen errichtet und 
eingeweiht worden ist. 

 
Auch hier sind also neue Wege zu beschreiten, zu de nen Mut, 
Durchsetzungskraft und Standfestigkeit erforderlich  sind.  
Auch hier sichert unsere Fraktion Unterstützung zu.  Wir bitten die Verwaltung, 
die nächsten Schritte und Untersuchungen mit Tatkra ft und zeitnah in die 
Wege zu leiten. Die entsprechenden Haushaltsmittel hierzu stehen bereit. 
 
Bis zu einer Entscheidung über die endgültige Vorgehensweise muss der geplante 
Fachklassenanbau an das Gymnasium zurück gestellt werden. Die Errichtung einer 
Mensa zur Abwicklung der geplanten Ganztagesbetreuung halten wir für zwingend. 
Wir bitten jedoch zu prüfen, ob die zu diesem Zweck ausreichend dimensionierte und 
eingerichtete Küche der Stadthalle einbezogen werden kann. 
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Die Herstellung eines Mensagebäudes in unmittelbarer Nähe der Stadthalle oder gar 
als Anbau auf dem St. Martin de Crau-Platz können wir uns vorstellen. 
 
Neben diesen Großvorhaben sieht der Haushaltsplan die Umsetzung einer Reihe 
auch kleinerer aber wichtiger Maßnahmen unter anderem im Bereich der 
Kinderbetreuung vor, die von Ihnen Herr Bürgermeister Kürner in Ihrer 
Haushaltsrede im Einzelnen zutreffend dargestellt worden sind. Diese werden dazu 
beitragen, dass sich die Stadt Markgröningen auch zukünftig ihren Bürgerinnen und 
Bürgern als liebenswerte, traditionsreiche aber den Anforderungen der Zukunft 
gewachsene Heimat präsentieren kann. 
 
Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich mich im Namen der Fraktion der 
Freien Wähler bei allen bedanken, die an der Entwicklung unserer Stadt mitarbeiten. 
Dieser Dank gilt den Bürgern, die ehrenamtlich in vielen Organisationen, Vereinen, 
Verbänden oder Initiativen wirken, die pünktlich ihre Steuern bezahlen, die 
Arbeitsplätze schaffen und erhalten und die mit konstruktiver Kritik und Vorschlägen 
das Leben in Markgröningen und Unterriexingen bereichern. 
 
Unser Dank gilt auch Ihnen Herr Bürgermeister Kürner und Ihren Mitarbeitern für die 
stets offene, faire und sachliche Zusammenarbeit mit dem gesamten Gemeinderat. 
Ein vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Stadtverwaltung und Gemeinderat 
schließt auch kritischen Umgang in einzelnen Fragen miteinander nicht aus, ist 
jedoch für eine gedeihliche Entwicklung unseres Gemeinwesens hier am Ort 
unabdingbar. 
 
Schließlich gilt unser Dank auch ausdrücklich den Mitarbeitern des Fachbereichs 
Interner Service, an seiner Spitze Herrn Stadtkämmerer Schmelzer, unter dessen 
Verantwortung der vorgelegte Haushaltsplanentwurf mit großem Aufwand und hoher 
Kompetenz in sehr transparenter Weise erarbeitet worden ist. Dies schließt auch Ihre 
Bereitschaft ein, im Vorfeld der heutigen Debatte zu ausführlichen Erläuterungen zur 
Verfügung gestanden zu haben. 
 
Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. 
 
 


