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Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler 

zum 

Haushaltsplanentwurf 2008 

Thomas Farian, Vorsitzender der Fraktion 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kürner, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

häufig stehen am Anfang von Haushaltsreden Einschätzungen oder Kommentierungen der 
gesamtwirtschaftlichen  Situation  im  Bund,  den  Ländern  und  vor  allem  natürlich  in  den 
Kommunen. 
In  meinen  Ausführungen  zum  Haushaltsplanentwurf  2004  habe  ich  in  diesem 
Zusammenhang Presseschlagzeilen, wie „Die Substanz der Kommunen bröselt“ oder 
„Finanzkatastrophe in den Kommunalhaushalten“ zitiert. 

Der  zwischenzeitlich  vergangene  Zeitraum  von  vier  Jahren  erlaubt  eine  Bewertung  der 
seither  tatsächlich  eingetretenen  Entwicklung,  insbesondere  der  Verhältnisse  in 
Markgröningen.  Bei  sorgfältiger  Analyse  ergeben  sich  daraus  Erkenntnisse,  die  die 
Stellungnahme unserer Fraktion zum vorliegenden Planentwurf beeinflussen und begründen. 

Zunächst  ist  festzuhalten,  dass  eine  Finanzkatastrophe  in  der  Markgröninger 
Haushaltsentwicklung nicht eingetreten ist. Diese läge in letzter Konsequenz darin, dass die 
Kommunalaufsicht  bei  drohender  Zahlungsunfähigkeit  die  Herrschaft  über  die  städtischen 
Finanzen  an  sich  ziehen  und  Verwaltung  sowie  Gemeinderat  in  diesem  zentralen  Punkt 
faktisch  entmachten  würde.  Vollständiges  Versagen  der  Verantwortlichen  bei  der 
Bewirtschaftung der kommunalen Finanzen in Markgröningen wäre dafür Voraussetzung. 

In einzelnen Städten und Gemeinden ist es in den vergangenen Jahren tatsächlich zu dieser 
drastischen Maßnahme gekommen. 

Davon sind wir hier in Markgröningen allerdings weit entfernt. 

Sowohl  Verwaltung  als  auch  Gemeinderat  waren  sich  gerade  in  Zeiten  knapper 
Finanzmittel  jederzeit  ihrer  besonderen  Verantwortung  für  sparsames  und 
vernünftiges Wirtschaften mit dem Geld der Bürger und Steuerzahler bewusst. 
Wir  haben  nicht  nur  auf  alles  Wünschenswerte  verzichtet,  sondern  waren  oftmals 
gezwungen,  die  Belastbarkeitsgrenzen  für  die  Bewohner  unserer  Stadt  bis  aufs  Äußerste 
auszudehnen. Wir waren auch gezwungen, eine Reihe  von Gebührenanpassungen  in den 
unterschiedlichsten  Bereichen  vorzunehmen,  um  dem  Ziel  der  Kostendeckung  näher  zu 
kommen. 
Die zugrunde  liegenden Beschlüsse – so unpopulär wie aber auch notwendig – wurden  in 
große  Einvernehmen  durch  Gemeinderat  und  Verwaltung  gefasst  und  umgesetzt.  Die 
Bürger haben sie – vermutlich mehr zähneknirschend als zustimmend – mitgetragen. Dafür 
sind wir dankbar.
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Folge dieses Sparverhaltens war aber auch, dass wir in den vergangenen Jahren ohne 
Steuererhöhungen  und  Schuldaufnahmen  ausgekommen  sind.  Und  zumindest  der 
zweite Punkt  führt  dazu, dass unser Handlungsspielraum  für  zukünftige  Investitionen nicht 
noch weiter eingeschränkt wurde, als dies ohnehin der Fall ist. 

Weitere Folge der klammen Kasse war aber auch – und damit erinnere  ich an das zweite 
eingangs von mir erwähnte Zitat, dass die Substanz der Kommunen gebröselt ist und gerade 
auf die Situation in Markgröningen bezogen, kann dies sehr wörtlich verstanden werden. 

Straßen, Feldwege, Brücken und städtische Gebäude sind immer stärkerer Beanspruchung 
unterworfen,  und  zwar  nicht  nur  durch  zunehmende  Frequenz  der  Nutzer  sondern  auch 
durch  sich  verändernde  Inanspruchnahmen, wie beispielsweise  immer  schwerer werdende 
Fahrzeuge oder Maschinen. 

Zu  den  sich  daraus  ergebenden  Schäden  addieren  sich  bei  der  notwendigen  Sanierung 
regelmäßig zusätzliche Kosten in erheblicher Höhe für geänderte Sicherheitsvorschriften wie 
Brandschutzmassnahmen  oder  andere  behördliche  Auflagen,  deren  praktische 
Notwendigkeit sich  in manchen Fällen wohl nur  jenen erschließt, die  in Brüssel oder Berlin 
am Schreibtisch darüber entschieden haben. 

Aufgrund unserer äußerst angespannten Finanzsituation war es in den vergangenen Jahren 
nur möglich,  die  allernotwendigsten Arbeiten  ausführen  zu  lassen,  um  den Betrieb  in  den 
öffentlichen Einrichtungen aufrecht erhalten zu können. 

Heute  stehen  wir  vor  einem  hohen  Berg  von  Sanierungsaufgaben,  der  uns  in  der 
Zukunft  gewaltige  finanzielle  Anstrengungen  abfordern  wird.  Die  im  diesjährigen 
Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Vorhaben in diesem Bereich, auf die ich noch zu 
sprechen  kommen  werde,  stellen  nur  einen  Einstieg  in  dieses  Thema  dar.  Weitere, 
wesentlich größere Massnahmen werden in den kommenden Jahren nötig sein. 

Hier  stellt  sich  die  Frage  nach  der  aktuellen  finanziellen  Situation  im  Haushalt  der  Stadt 
Markgröningen. 

Nach Jahren massiven Rückgangs der kommunalen Steuereinnahmen und der Leistungen 
aus dem kommunalen Finanzausgleich einerseits und gleichzeitig steigenden Belastungen, 
beispielsweise durch erhöhte Kreis oder Gewerbesteuerumlagen gab es erst seit dem Jahr 
2005  bei  der Gewerbesteuer und  seit  dem  Jahr  2006  bei  den  Finanzzuweisungen wieder 
steigende Zuflüsse. Diese Entwicklung hat sich  im Jahr 2007 fortgesetzt. Der  ihr zugrunde 
liegende Konjunkturaufschwung scheint  damit  auch die Städte und Gemeinden erreicht  zu 
haben. 
Aufgrund der ebenfalls optimistischen Erwartungen für das Jahr 2008 besteht nun erstmals 
seit Jahren die Aussicht, das finanzielle Jammertal zumindest in kleinen Schritten verlassen 
zu können. 

Trotz  dieser  insgesamt  wieder  positiveren  Rahmenbedingungen  darf  nicht  übersehen 
werden,  dass  die  finanziellen  Einbrüche  der  letzten  Jahre  erhebliche  Löcher  in  den 
städtischen  Haushalt  gerissen  haben,  die  nur  durch  Verbrauch  von  Rücklagen  oder  die 
Versilberung von Vermögen gestopft werden konnten. Diese Reserven fehlen uns nun. Nach 
wie vor klaffen auch in Markgröningen Investitionsbedarf einerseits und Investitionsfähigkeit 
aus eigener Finanzkraft andererseits noch weit auseinander. 

Dies  gilt  vor  allem  unter  dem  Gesichtspunkt,  dass  die  eingetretene  Verbesserung  der 
Haushaltssituation  weitestgehend  einnahme–  und  damit  konjunkturbedingt  und  nur  sehr 
beschränkt auf strukturelle Konsilidierungsmassnahmen zurückzuführen ist.
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Ein mit  Sicherheit  wieder  eintretender  konjunktureller  Abschwung wird dies, wie  bereits  in 
den  Jahren  2001  ff.  schmerzhaft  in  den  kommunalen  Haushalten  erlebt  werden  musste, 
wieder  sehr  schnell  offenbaren,  wenn  die  Einnahmen  zurückgehen  aber  andererseits  die 
Ausgaben sich ungebremst weiter entwickeln. 

Daraus  ergeben  sich  für  unsere  Fraktion  folgende  Konsequenzen,  aus  denen  sich  auch 
unsere Änderungsvorschläge zum Planentwurf erklären. 

1.  Der  bisherige  Sparkurs  muss  konsequent  beibehalten  werden.  Angesichts  der 
gewaltigen anstehenden Sanierungsaufwendungen muss weiterhin alles nicht unbedingt 
Notwendige  und  erst  recht  alles  nur Wünschenswerte  zurückgestellt  werden. Wir  sind 
nicht  bereit,  von  der  insoweit  in  den  vergangenen  Haushaltsdebatten  bewiesenen 
Disziplin abzuweichen. Beispielhaft sei dies an den folgenden Einzelpositionen erläutert, 
bei  denen  wir  dem  entsprechenden  Ansatz  im  Haushaltsentwurf  der  Verwaltung 
folgerichtig nicht zustimmen werden. 

Der  erste  Punkt  betrifft  die  Einrichtung  eines  NordicWalkingParks  durch  die  Stadt 
Markgröningen.  Diese  Maßnahme  ist  so  überflüssig  wie  ein  Kropf.  Die  Markgröninger 
kennen ihre Markung und ihre Strecken und brauchen zur Ausübung ihres Sports keinen 
eingerichteten Park, der allenfalls den Herdentrieb fördert. Touristenströme werden damit 
wohl eher nicht nach Markgröningen gelockt. 

Wer solch einen Park haben möchte, der soll ihn bitte auch selbst einrichten, finanzieren 
und vor allem in Anschluss daran auch mit eigenen Mitteln unterhalten. Für die Stadt gibt 
es wichtigere Aufgaben. 

Der zweite Punkt betrifft die finanzielle Unterstützung eines Schafstallfestes. 

Im  Frühjahr  und  im  Sommer  gibt  es  aus  unserer  Sicht  in  Markgröningen  ein 
ausreichendes  Angebot  unterschiedlichster  Feste,  Hocketsen  oder  ähnlichen 
Veranstaltungen durch zahlreiche Markgröningen Vereine. Dieser Auswahl ein weiteres – 
und auch noch städtisches Fest wenige Wochen vor dem Schäferlauf  hinzuzufügen,  ist 
nach unserer Auffassung nicht einmal wünschenswert, und zwar unabhängig von den zu 
erwartenden Unterdeckungen, die erfahrungsgemäß alljährlich steigen. 

Auch auf die von der Verwaltung vorgeschlagene Montage einer Schranke an der Einfahrt 
zum  St.  Martin  de  CrauPlatz  kann  aus  unserer  Sicht  verzichtet  werden.  Die  dort 
vorgesehene  Schranke  mag  zwar  wünschenswert  sein  und  würde  die  ihr  zugedachte 
Aufgabe,  nämlich  den  Platz  vor  unbefugtem  Befahren  zu  schützen  auch  erfüllen. 
Gleichwohl  sehen  wir  nicht  die  zwingende  Notwendigkeit  einer  entsprechenden 
Investition, auf die wir in all den vergangenen Jahren auch verzichtet haben. 

Mit  den  vorgenannten Beispielen  appellieren wir  an die  Verwaltung,  die  bislang  geübte 
Ausgabendisziplin nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 

2. Stichwort „Demographischer Wandel“ 

Die Gestaltung des demographischen Wandels gehört zu den größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Ich möchte dieses Schlagwort dabei nicht auf den Gesichtspunkt der ständig 
älter werdenden Bevölkerung und den sich daraus ergebenden Wandel an Bedürfnissen, 
beispielsweise  hinsichtlich  Wohnen  oder  Mobilität  beschränken.  Die  Veränderung  der 
Bevölkerungsstruktur  drückt  sich  auch  aus  in  einer  zurückgehenden  Kinderzahl,  einer 
zunehmenden  Migrantenzahl  oder  einer  wiederum  zurückgehenden  Zahl  berufstätiger 
Menschen.
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Diese  Entwicklungen  haben  erhebliche  Auswirkungen  auf  die  Gestaltung  des 
Lebensumfelds der betroffenen Gruppen und müssen von uns als Verantwortlichen für die 
Stadtentwicklung in immer stärkerem Maße ins Blickfeld unserer Entscheidungen gerückt 
werden. 

Dies  gilt  nach  Auffassung  der  Fraktion  der  Freien  Wähler  vor  allem  für  jede 
Infrastrukturmaßnahme,  die  wir  zukünftig  in  Angriff  nehmen  wollen.  Jede 
entsprechende  Investition,  ob  in  Neubau,  Umbau  oder  Generalsanierung  muss 
daraufhin  überprüft  werden,  wie  lange  die  bei  aktueller  Planung  zugedachte 
Nutzung  wohl  erforderlich  und  wie  die  Einrichtung  dann  weiter  genutzt  und  mit 
welchem Aufwand sie dann dafür möglicherweise umgebaut werden kann. 

Trotz  aktuell  zunehmender  Betreuungsangebote  für  Kinder  und  Jugendliche,  die  wir  in 
Markgröningen  in  vorbildlicher  Weise  zur  Verfügung  stellen  können,  und  die  noch 
weiteren  Raumbedarf  erfordern  werden,  müssen  wir  mittel  und  langfristig  davon 
ausgeben,  dass  „Kindereinrichtungen“  im  weitesten  Sinne  in  späteren  Zeiten  mangels 
Bedarf einer anderen Nutzung zugeführt werden müssen. 

Wir  sind  uns  bewusst,  dass  diese Überlegungen  hohen Planungsaufwand  verursachen 
und zukünftige Entwicklungen nicht exakt planbar sind. 

Trotzdem müssen wir uns den Herausforderungen stellen, um in der Zukunft vermeidbare 
Folge  oder  Umbaukosten  in  einzelnen  Einrichtungen  auch  tatsächlich  vermeiden  zu 
können. 

Bezogen  auf  den  vorliegenden  Haushaltsplanentwurf  nenne  ich  beispielhaft  die 
vorgesehene Generalsanierung des DonBoscoKindergartens. 

Unsere  Fraktion  hat  bereits  vor  längerer  Zeit  in  diesem  Zusammenhang  angeregt  zu 
untersuchen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Kindergarten unter Verzicht auf 
das  bisherige  Gebäude  im  Komplex  LandernSchule/Kindergarten  Sudetenstraße 
integriert werden könnte. 
Eine  Zusammenlegung  verschiedener  Einrichtungen  zur  Betreuung  von  Kindern  und 
Jugendlichen  könnte  aus  unserer  Sicht  erhebliche  Vorteile,  wie  flexiblere  Nutzungen 
einzelner  Teilbereiche oder  einfach  zu  gestaltende Umnutzungen  oder  Personalkosten 
ersparnisse (Hausmeister, Reinigung) ergeben. 

Mit  einem möglichen Erlös aus dem Verkauf  des  frei werdenden Grundstücks, auf dem 
der  Kindergarten  derzeit  steht,  könnten –  selbstverständlich  nur  einvernehmlich mit  der 
Katholischen Kirchengemeinde – erhebliche Investitionen finanziert werden. 

Nach  unserer  Kenntnis  steht  man  dort  entsprechenden  Gesprächen  offen  gegenüber. 
Diese sollten zügig in Angriff genommen werden. 

Die  zur Prüfung unseres Vorschlags erforderlichen Untersuchungen  und Berechnungen 
wurden zwar teilweise bereits in die Wege geleitet und dem Gemeinderat auch vorgestellt. 
Ein schlüssiges  Gesamtkonzept oder gar eine Entscheidung gibt es  jedoch noch nicht. 
Bis dahin werden wir einer Gesamtinvestition von rd. € 300.000,00 nicht zustimmen und 
beantragen insoweit, die genannte Position mit Sperrvermerk zu versehen.
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3. Wie  bereits  angesprochen,  sieht  der  diesjährige  Haushaltsentwurf    dies  wurde  in  den 
Haushaltsreden sowohl des Bürgermeisters als auch des Kämmerers zu Recht betont und 
mit Beispielen unterlegt, gewaltige Investitionen im Bereich öffentlicher Einrichtungen und 
Gebäude vor. Das Sportgelände an der Schwieberdinger Straße oder erste Maßnahmen 
am Bildungszentrum Benzberg seien nochmals beispielhaft erwähnt. 
Diese  Vorhaben  stellen  entweder  selbst  Gesamtkomplexe  dar,  wie  das  neue 
Sportgelände  oder  sie  betreffen  Eingriffe  in  vorhandene  Komplexe,  wie  das 
Bildungszentrum. 

In  beiden  Fällen  ist  für  uns  unabdingbare  Voraussetzung,  dass  den 
vorgeschlagenen  Maßnahmen  ein  geprüftes,  mit  den  betroffenen  Nutzern 
abgestimmtes und dem Gemeinderat zur Diskussion und Entscheidung vorgelegtes 
Gesamtkonzept zugrunde liegt. 
Diese  Voraussetzung  ist  bei  der  Planung  und  Umsetzung  des  Sportgeländes  in 
vorbildlicher Weise erfüllt worden. 

Bei anderen Projekten fehlen diese Konzepte bislang, obwohl sie vom Gemeinderat 
mehrfach gefordert worden sind. 

Hierzu einige Beispiele. 
Die  Verwaltung  schlägt  den  Austausch  von  Beleuchtungskörpern  im  HansGrüninger 
Gymnasium zum Preis von € 85.000,00 vor. Sie tut dies zu einem Zeitpunkt,  in dem wir 
alle wissen, dass dort Sanierungsbedarf in  Millionenhöhe besteht, von dem wir nach wie 
vor jedoch  nicht wissen, ob und wie er durch Reparatur oder Neubau erfüllt werden soll. 
In  dieser  Situation  Lampen  zu  dem  genannten  Preis  auszutauschen  erinnert  an 
konzeptionslose Flickschusterei, die wir nicht mittragen werden. 
Wir beantragen deshalb die Streichung des genannten Ansatzes. 

Vor  Investitionen  in diesem Gebäudekomplex, die nicht  durch Notsituationen verursacht 
sind,  müssen  zunächst  die  grundlegenden  Entscheidungen  über  die  weitere 
Vorgehensweise im dortigen Bereich getroffen werden. 
Die notwendigen Schritte sind hierfür ja in die Wege geleitet. 

Die Verwaltung schlägt weiter die Sanierung und Erweiterung des Wohngebäudes neben 
der  Stadthalle  am Benzberg  vor.  Die  dort  vorhandenen  Feuchtigkeitsschäden  sind  seit 
vielen  Monaten  ebenso  bekannt  wie  die  unzureichende  Größe  der  dort  eingebauten 
Wohnung.  Der  dort  untergebrachte  Hausmeister  ist  vor  Monaten  in  eine  benachbarte 
Mietwohnung umgezogen. 

Bei  etwas  weitsichtigerer  Planung  und  mehr  konzeptioneller  Betrachtungsweise  hätte 
zumindest darüber nachgedacht werden müssen, ob und wie eine Hausmeisterwohnung 
im  Weg  der  oben  genannten  Entwicklung  im  Bildungszentrum  untergebracht  werden 
könnte. Denkbar wäre sowohl ein Einbau in ein Schulgebäude als auch die Integration in 
das neu geplante Mensagebäude. Für letztere Möglichkeit ist es nun freilich zu spät, um 
die  dringende  Realisierung  dieses  Vorhabens  nicht  weiter  zu  verzögern  oder  gar  zu 
gefährden. 

Wir  erwarten  von  der  Verwaltung  jedoch,  dass  zumindest  hinsichtlich  der 
Schulgebäude  entsprechende  Überlegungen  angestellt  werden,  da  wir  eine 
Integration eines Hausmeisters  zentral  in den Komplex des Bildungszentrums  für 
langfristig zweckmäßiger halten. 
Wir beantragen weiter, das zur Sanierung und Erweiterung vorgesehene Wohngebäude 
zu veräußern und den Ansatz von € 50.000,00 für erste Sanierungsmaßnahmen aus dem 

Plan zu streichen.
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Akuter Handlungsbedarf  ist  für uns nicht  erkennbar. Die aktuelle Hausmeisterbetreuung 
funktioniert nach unserer Kenntnis zufrieden stellend und ohne Beanstandungen. 

Weiter beantragt die Verwaltung, das Treppenhaus in der Unteren Kelter zu streichen. 
Auch diese Maßnahme, die aus unserer Sicht  schon dem Grunde nach nicht  zwingend 
notwendig  ist,  berührt  einen  Gebäudekomplex,  nämlich  den  der  Verwaltungs 
einrichtungen. Bereits mehrfach wurde an diesem Tisch über  sämtliche Veränderungen 
bei der Unterbringung einzelner Verwaltungsstellen gesprochen. 

Ich  erinnere  an  das  Stichwort  Bürgerbüro  oder  die  erfolgte  Umorganisation  der 
Verwaltung, die auch neue  räumliche Zuordnungen und Zusammenfassungen zur Folge 
hat.  Das  in  diesem  Zusammenhang  geforderte  Nutzungskonzept  öffentlicher 
Verwaltungsgebäude in unserer Stadt liegt noch nicht vor. 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei entsprechender Planung die Nutzung der 
Unteren Kelter als Verwaltungsgebäude entbehrlich wird, halten wir die Investition zumal 
in Schönheitsreparaturen zum jetzigen Zeitpunkt für völlig verfehlt. 
Entsprechende Aussagen aller Fraktionen gab es zu ähnlichen Vorschlägen bereits in der 
vergangenen Haushaltsdebatte. 

Es  ist  uns  bewusst,  dass  die  Entwicklung  und  Bearbeitung  der  geforderten  Konzepte 
erheblichen Aufwand bei den dafür Verantwortlichen verursacht. 
Wir  wissen  auch,  dass  der  zuständige  Fachbereich  stark  mit  der  Betreuung  unserer 
Baugebiete und den zugehörigen Erschließungsmaßnahmen belastet war und  ist. Doch 
mit der Fertigstellung der Ostumfahrung werden hier auch wieder Kapazitäten frei. 

Wir verlangen deshalb nicht, dass geforderte Konzepte  immer kurzfristig und umgehend 
erstellt und vorgelegt werden, da dies gründlicher und sorgfältiger Arbeit eher abträglich 
wäre. 
Wir erwarten jedoch, dass so lange notwendige Planungskonzepte nicht vorliegen, 
auf die Aufnahme von Maßnahmen  in den Haushaltsplan verzichtet wird, die eben 
nur dann sinnvoll sind, wenn sie in das geforderte Konzept auch hinein passen. 

In  diesen  Zusammenhang  gehört  noch  das  Stichwort  „Kelter  in  Unterriexingen“.  Hier 
mahnen wir allerdings dringenden Handlungsbedarf an. 
Seit  Jahren  fordern  wir  ein  Sanierungs  und  Nutzungskonzept  für  dieses  Gebäude. 
Entsprechende Mittel wurden auf  unseren Antrag  hin  bereits  in  frühere Haushaltspläne 
aufgenommen und fristen nun ihr Dasein als Haushaltsreste. 
Wir erwarten, dass dieses Vorhaben im laufenden Haushaltsjahr einen deutlichen Schritt 
vorangebracht wird. Hier stehen wir bei den Bürgern und Vereinen  in Unterriexingen  im 
Wort. 

Soweit zu dem umfangreichen Block der Investitionen und Sanierungsmaßnahmen. 

Wie  in  den  vergangenen  Jahren  kommentieren  die  vorstehenden  Ausführungen  einige 
uns  wichtige  Einzelaspekte  oder  Positionen  des  umfangreichen  Haushaltsplanentwurfs, 
ohne auf alle Einzelpositionen eingehen zu können, die dort transparent und übersichtlich 
dargestellt sind und die von uns als Jahresprogramm mit den skizzierten Änderungen und 
den beigefügten Anträgen im Wesentlichen mitgetragen werden. 

Während  in  den  Vorjahren  der  Schwerpunkt  auf  die  zahlenmäßig  wichtigste  Position, 
nämlich die Personalkosten gelegt wurde,  stehen  im Hinblick auf  die  vor uns  liegenden 
Aufgaben wie dargestellt Sanierungs und Neubauvorhaben im Blickpunkt. 
Bei sorgfältiger und verantwortungsbewusster Planung und Umsetzung, immer gemessen 
am  Maßstab  des  absolut  Notwendigen  und  Zweckmäßigen,  werden  wir  mit  großer 
gemeinsamer  Anstrengung  jene  Infrastruktur  schaffen  können,  die  für  eine
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zukunftsorientierte  Erziehung  und  Ausbildung  unserer  Kinder  und  Jugendlichen 
erforderlich ist. 

Diese sind nicht nur die Zukunft sondern auch das Fundament unserer Gesellschaft. Es 
gibt deshalb keine nachhaltig wirksameren  Investitionen als  jene, die dieses Fundament 
stärken. 

Dazu  gehört  beispielsweise  auch,  dass  wir  die  Chancen  jener  Kinder  verbessern,  die 
bereits zu Beginn  ihres Lebens Gefahr  laufen, aufgrund mangelhafter Sprachkenntnisse 
den Anschluss an den immer schneller werdenden Bildungs und Ausbildungsprozess zu 
verlieren. 

Wir  beantragen  deshalb  die  Aufstockung  der  Personalstellen  für  Spracherziehung  von 
derzeit  rechnerisch  58  %  auf  100  %  und  Einstellung  der  erforderlichen  Mittel  in  den 
Verwaltungshaushalt. 

Damit soll unterstrichen werden, dass sich der Schwerpunkt dieses Planentwurfs nicht nur 
wie mehrfach betont, auf die Sachinvestitionen im Bereich Erziehung und Bildung bezieht, 
sondern  dass  auch  die  erforderlichen  personellen  Kräfte  dafür  bereitgestellt  werden 
müssen. 

Hinsichtlich der Personalkosten fährt der Zug in die richtige Richtung. 

Trotz  ständiger  Zunahme  des  Umfangs  vieler  Verwaltungsaufgaben  und  der 
Bewältigung  von  Zusatzaufgaben  ist  es  im  vergangenen  Jahr  erneut  gelungen, 
Personal im Bereich der Kernverwaltung – wenn auch geringfügig – einzusparen. 
Dafür ein ausdrückliches Lob. 

Weitere Herausforderungen, wie die Umstellung des EDVSystems oder die Umsetzung 
umfangreicher Stellenbewertungen stehen noch vor ihnen Herr Bürgermeister Kürner und 
ihren Mitarbeitern. Diese müssen zusätzlich zur täglichen Arbeit bewältigt werden. 

Vielleicht  wäre  eine  Verschnaufpause  im  Bereich  technischer  Veränderungen  in  den 
Verwaltungsabläufen angezeigt, um den Mitarbeitern die Chance zu geben, sich an neue 
Systeme und Arbeitsweisen so zu gewöhnen, dass ausreichend Sicherheit und Routine 
erreicht werden können. Auch so sind Verwaltungsarbeiten  letztlich wieder beschleunigt 
und damit Kosten sparend zu verbessern. 

Zum  letztgenannten  Stichwort  der  Kostenersparnis  möchten  wir  noch  einige  kurze 
Anregungen zum zukünftigen Verwaltungshandeln aus unserer Sicht geben. 

Einmal bitten wir zu prüfen,  in wieweit ein externes  Inkasso Vorteile bei der Beitreibung 
offen stehender Forderungen zeitigen könnte. 
Alljährlich sind wir gezwungen, Forderungen gegen säumige Schuldner  in vier oder gar 
fünfstelliger Höhe als uneinbringlich auszubuchen. Wir halten es für denkbar, dass ein auf 
professionelles  Forderungsmanagement  spezialisierter  InkassoDienstleister  uns hier  im 
Sinn einer Schadensbegrenzung helfen könnte. 

Ein weiterer Punkt betrifft das kommunale Schuldenmanagement. 

Der vorliegende Haushalt sieht seit Jahren erstmals wieder die Aufnahme von Schulden 
im Kernhaushalt vor. Angesichts der damit zu finanzierenden und zwingend notwendigen 
Zukunftsinvestitionen im Wesentlichen in Bildungseinrichtungen tragen wir diese mangels 
Alternativen mit. 
Diese  neu  aufzunehmenden  sowie  die  in  den  Eigenbetrieben  der  Stadt  bereits 
bestehenden Verbindlichkeiten sollten angesichts ihrer Größenordnung Anlass sein, auch
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im  Bereich  flexibler  und  innovativer  Finanzierungsprodukte  externen  Sachverstand  in 
Anspruch zu nehmen. Wir  versprechen uns davon dauerhafte Vorteile aus  langfristigen 
Zinsentwicklungen. 

Ein  letztes  Stichwort  betrifft  die  interkommunale  Zusammenarbeit,  die  nicht  nur 
Kostenersparnisse  durch  die  gemeinsame  Nutzung  vorhandener  städtischer 
Einrichtungen verspricht. 

Sie kann auch die Chance bieten, der eigenen Bevölkerung die Mitnutzung bislang nicht 
vorhandener Angebote aus benachbarten Kommunen zu ermöglicen und die Attraktivität 
der eigenen Stadt so zu verbessern. 
Dabei  sind  für  uns  Kooperationen  auf  nahezu  allen  Feldern  des  Verwaltungshandels 
denkbar. 

Die Unterstützung unserer Fraktion bei entsprechenden Überlegungen sichern wir  ihnen 
gerne zu. 

Unter Bezugnahme auf die  in meinen Ausführungen genannten und  Ihnen vorliegenden 
Änderungsvorschläge stimmen wir dem eingebrachten Haushaltsentwurf zu. 

Es  ist  uns bewusst,  dass erneut  nicht  alle Erwartungen der Bürgerschaft  erfüllt werden 
können und in vielen Bereichen weiterhin Verzicht geübt werden muss. 

Wir halten es jedoch für ein Gebot der Aufrichtigkeit, den Bürgern unserer Stadt die 
tatsächliche Situation und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten klar und offen 
darzustellen. 

Wir  sind  überzeugt,  dass  die  Bürger  so  die  notwendigen  Sparmaßnahmen  und 
Entscheidungen mittragen werden. 

Nach wie  vor bietet die Stadt Markgröningen  ihren Bürgern ein umfangreiches Angebot 
öffentlicher  Einrichtungen  in  allen  Bereichen,  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. 

Abschließend bedanke ich mich  im Namen der Fraktion der Freien Wähler bei allen, die 
an der Entwicklung unserer Stadt in unterschiedlichsten Funktionen mitarbeiten. 

Der  Dank  gilt  den  Bürgern,  die  ehrenamtlich  in  Organisationen,  Vereinen, 
Verbänden  oder  Initiativen  mitwirken,  die  pünktlich  ihre  Steuern  bezahlen,  die 
Arbeitsplätze  schaffen und erhalten und die mit  vielen  konstruktiven Vorschlägen 
und Anregungen das Leben in Markgröningen und Unterriexingen bereichern. 

Unser besonderer Dank gilt Ihnen Herr Stadtkämmerer Schmelzer, der Sie nicht nur den 
vorgelegten Haushaltswurf  zusammen mit  Ihren Mitarbeitern mit  hoher  Kompetenz und 
Transparenz und großem Aufwand, erarbeitet und in den Vorberatungen erläutert haben. 

Durch die Gestaltung und Einrichtung von Eigenbetrieben haben Sie mit Mut und Fantasie 
Instrumente  entwickelt  und  genutzt,  die  sich  vorteilhaft  auf  die  Entwicklung  unserer 
Finanzen ausgewirkt haben und auswirken werden. 

Wir möchten Sie ausdrücklich ermuntern, diesen Weg auch zukünftig weiter zu verfolgen. 

Ihnen  Herr  Bürgermeister  Kürner,  meine  Damen  und  Herren  danke  ich  für  ihre 
Aufmerksamkeit und Geduld.


