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Stellungnahme der Fraktion der 
 

Freien Wähler zum 
 

Haushaltsplanentwurf 2011 
 

_______________________________________________ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kürner, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
man sagt, die Debatte und Entscheidung über den Haushalt einer Kommune sei die 
Königsdisziplin des Gemeinderats. 
 
Angesichts der derzeitigen Wirtschafts- und Haushaltslage fällt es allerdings ausgesprochen 
schwer, aus der Sicht eines Bettelmanns etwas Königliches darzustellen. 
 
Wir alle – und damit meine ich nicht nur die kommunalen Entscheidungsträger in 
Markgröningen – stehen vor gewaltigen finanziellen Herausforderungen, die unsere 
vorhandenen Mittel und die Möglichkeiten, zusätzliche Gelder zu beschaffen, bei weitem 
übersteigen. 
 
Somit wird genau das, was mit dem Begriff Königsdisziplin gemeint ist, nämlich durch die 
Gestaltung des Haushalts Schwerpunkte bei der Stadtentwicklung zu setzen, nahezu 
unmöglich gemacht. 
Wir haben eben nicht die Möglichkeit, gestalterisch das Erscheinungsbild unserer Stadt oder 
ihre Ausstattung mit infrastrukturellen Angeboten an ihre Bewohner nach unseren 
Vorstellungen zu entwickeln. 
 
Wir sind vielmehr gezwungen, mit den vorhandenen bescheidenen Mitteln das Nötige 
zum Erhalt unserer Einrichtungen und zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen zu 
finanzieren. 
 
Und bereits dies fordert von allen Beteiligten, Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern 
eiserne Ausgabendisziplin, Verzicht auf Wünschenswertes und nicht zwingend 
Notwendiges oder die Akzeptanz von Verschiebungen einzelner Vorhaben in die 
Folgejahre. 
 
Auch Mut und Fantasie bei der Gestaltung oder Umsetzung einzelner Projekte gehören 
dazu. 
 
Ich möchte nicht Schwarzmalen. 
 
Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht eine ganze Reihe von Massnahmen vor, die die 
Lebensqualität in unserer Stadt und die Angebote an ihre Bevölkerung verbessern werden. 
Nicht alle können jedoch im gewünschten Umfang oder zum gewünschten Zeitpunkt 
umgesetzt werden. 
 
Der Blick auf die finanziellen Rahmenbedingungen ist aber erforderlich, um bei den 
Bewohnern unserer Stadt Verständnis für die Entscheidungen unserer Fraktion zu einzelnen 
Vorschlägen bei der Haushaltsplangestaltung zu finden. 
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Ich betone ausdrücklich, dass wir gerne interessierte Bürgerinnen und Bürger in unsere 
Entscheidungsfindung einbeziehen wollen und für einen Dialog hierzu jederzeit zur 
Verfügung stehen. 
 
Unsere Fraktion hat sich in vielen und zeitintensiven Beratungen, Einzelgesprächen und 
Klausurtagungen mit der Gestaltung des Haushalts 2011 befasst. Zahllose Einzelpositionen 
oder Projekte wurden ausführlich, teilweise kontrovers diskutiert, um letztendlich eine 
verantwortungsbewusste und zukunftsweisende Position zum Entwurf der Verwaltung 
begründen zu können. 
 
Diese möchte ich nachfolgend schwerpunktmässig darstellen. 
 
Wie in den Vorjahren darf ich dabei der Gliederung des Entwurfs folgen und wende mich 
deshalb zunächst dem Verwaltungshaushalt zu. 
 
Im Hinblick darauf, dass sowohl im Verwaltungshaushalt, als auch im Vermögenshaushalt 
Entwicklungen oder Vorhaben angesprochen werden, deren Umsetzung sich über mehrere 
Haushaltsjahre erstreckt, sind Wiederholungen zu einzelnen Aussagen in früheren 
Haushaltsreden nicht zu vermeiden. Sie sind durchaus gewollt und sollen unseren jeweiligen 
Standpunkt unterstreichen und ihn auch im Blick auf die mit der Umsetzung befasste 
Verwaltung in Erinnerung rufen. 
 
 
 

Verwaltungshaushalt 
 
Im Verwaltungshaushalt werden die laufenden Einnahmen und Ausgaben abgebildet, die zur 
Finanzierung des Verwaltungsbetriebs sowie zur Unterhaltung der städtischen Einrichtungen 
und Gebäude erforderlich sind. 
 
Die Einnahmenseite stützt sich dabei im wesentlichen auf Steuereinnahmen, 
Finanzzuweisungen und Gebühren für kommunale Dienstleistungen. Im Idealfall sollen dabei 
Überschüsse erwirtschaftet werden, die zur Finanzierung der Investitionen im 
Vermögenshaushalt herangezogen werden können. 
 
Unsere Wirklichkeit hingegen sieht so aus, dass wir nach dem Planentwurf umgekehrt ein 
ausgewiesenes Defizit im Verwaltungshaushalt durch entsprechende Entnahmen aus der 
allgemeinen Rücklage ausgleichen müssen. 
 
Diese Mittel fehlen dann für die Realisierung notwendiger Vorhaben in der Folgezeit. 
 
Die Ansätze im Verwaltungshaushalt müssen deshalb einer besonders kritischen Prüfung 
unterzogen werden. 
 
Auf der Einnahmenseite schlägt die Verwaltung eine Erhöhung der Grundsteuer B von 365 
auf 435 Punkte vor. Dies bedeutet eine Steigerung von rd. 20 % und verbessert die 
Einnahmenseite um rd. 400.000,-- €. 
 
 
 
Grundsätzlich ist diese Massnahme auch nach unserer Auffassung unverzichtbar, um die 
Unterdeckung im Verwaltungshaushalt und damit die Rücklagenentnahme möglichst gering 
zu halten. Angesichts der zwingend erforderlichen und aussergewöhnlich hohen 
Investitionen im Betreuungs- und Bildungsbereich ist eine zusätzliche Belastung auch 
unserer Bürgerinnen und Bürger nicht zu vermeiden. Wir schaffen mit der Umsetzung 
der geplanten Projekte, auf die ich noch zu sprechen komme, Einrichtungen und 
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Angebote, die die Lebensqualität in Markgröningen und auch die Lebensplanung und 
–gestaltung vieler einzelner Betroffener spürbar verbessern werden. Damit bewältigen 
wir Zukunftsaufgaben, die nicht zum Nulltarif zu haben sind und die nachhaltig und 
langfristig genutzt werden können. 
 
Gleichwohl halten wir eine Erhöhung im vorgeschlagenen Ausmass, die alle Einwohner als 
Gebäude-, Wohnungseigentümer oder Mieter trifft, derzeit nicht für vertretbar. 
 
Wir sind bereit,  einer Erhöhung der Grundsteuer B um 35 Punkte zuzustimmen. 
 
Zur Gegenfinanzierung des dadurch verursachten Einnahmeausfalls enthält unsere 
zur Beratung und Abstimmung vorgelegte Antragsliste geeignete Sparvorschläge. 
 
Bei der Bemessung von Gebühren für Verwaltungsleistungen sehen wir wenig Spielraum für 
Erhöhungen. Hier hat die Belastbarkeit der Bürger in weiten Bereichen ihre Grenze erreicht. 
Wir wollen jedoch an dem generellen Ziel festhalten, mehr und mehr kostendeckende 
Gebührenkalkulationen umzusetzen. Diese müssen jedoch mit der Möglichkeit von 
Sozialermässigungen im Einzelfall kombiniert werden. 
Die Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts birgt leider wenig Gestaltungsmöglichkeiten, 
da die dort dargestellten Positionen nahezu vollständig verpflichtenden Charakter haben und 
vom Gemeinderat kaum beeinflusst werden können. 
 
Deshalb zu diesem Bereich nur wenige Anmerkungen. 
 
a) In meiner letztjährigen Haushaltsrede stand hier die städtische Musikschule im 

Fokus. 
 

Wir haben bei dieser Einrichtung als Freiwilligkeitsleistung, die für uns allerdings 
unverzichtbar ist, deutliche Einsparungen im sechsstelligen Bereich innerhalb eines 
überschaubaren Zeitraums gefordert. 

 
Seit diesem Zeitpunkt war die Musikschule Gegenstand intensiver Beratungen, 
sowohl verwaltungsintern als auch im Gemeinderat und in der 
Musikschulkommission. Erste Schritte zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Musikschule wurden beschlossen und umgesetzt. Erste Erfolge wurden damit erzielt. 

 
Der geplante Zuschuss für 2011 aus dem städtischen Haushalt konnte gegenüber 
dem Jahr 2010 um € 37.690,-- auf € 310.860,-- reduziert werden. 

 
Damit ist unsere Musikschule jedoch immer noch mit weitem Abstand die 
Teuerste im Vergleich zu umliegenden Einrichtungen. Das von uns angestrebte 
Ziel ist damit noch längst nicht erreicht. 
Weitere Anstrengungen und gegebenenfalls auch schmerzhafte 
Entscheidungen werden folgen müssen. 

 
Ein wichtiges Augenmerk sollte hierbei auf die Zusammenarbeit mit 
Nachbarkommunen und hinsichtlich der Einnahmenseite auch auf die Kooperation 
mit Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen gelegt werden. 

 
b) In unserer Stadt leben viele Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, sich 

ehrenamtlich für ihre Stadt oder deren Bewohner auf vielfältigste Weise einzeln, in 
Vereinen, Initiativen oder anderen Organisationsformen einzusetzen. Wir sind sehr 
froh über diese Bereitschaft und danken ausdrücklich jedem Einzelnen, der sich 
daran zum Wohl der Stadt beteiligt. 
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Unsere Anerkennung soll beispielhaft dadurch zum Ausdruck kommen, dass 
wir die Zuschüsse an die Vereine in der Stadt zur Finanzierung der 
Jugendarbeit trotz der schwierigen Haushaltslage angemessen erhöhen wollen. 

 
Auch zur weiteren Verbesserung der Aussenanlagen an der Landernschule, an der 
viele Schüler, Lehrer und Eltern in beispielhafter Weise mitarbeiten, sind Mittel für 
den nächsten Bauabschnitt im Haushalt eingestellt. 

 
Schliesslich wollen wir durch eine Neuorganisation des bürgerschaftlichen 
Engagements in unserer Stadt die Mitwirkungsmöglichkeiten von Interessierten 
verbessern und veränderten Erfordernissen anpassen. Die von der Verwaltung dazu 
vorgelegten Ideen begrüssen wir ausdrücklich. 
 

c) Regelmässiger Bestandteil der Haushaltsreden sind die Personalkosten der Stadt. 
 
 Diese verändern sich von 2010 nach 2011 nur unwesentlich um rd. 0,7 %. 
 

Beschlossene und damit verpflichtende Tariferhöhungen und Umlagen-steigerungen 
wurden großteils durch Personaleinsparungen kompensiert. Dies loben und 
anerkennen wir ausdrücklich. 

 
Es ist uns bewusst, dass in den vergangenen Jahren durch zusätzliche Aufgaben, 
EDV-Umstellungen und die beschlossene Wiederbesetzungssperre viele Mitarbeiter 
die Grenze der Belastbarkeit erreicht haben. Trotzdem arbeitet die Verwaltung auf 
fachlich hohem Niveau und mit großem Engagement. Dafür bedanken wir uns bei 
allen Mitarbeitern. 

 
 Verbesserungsmöglichkeiten sehen wir noch im Bereich der Arbeitsabläufe. 
 

Dabei denken wir beispielsweise an die Budgetierung von Ausgaben in größerem 
Umfang in noch anderen als bisher praktizierten Bereichen.  

 
Auch die schon angesprochene Pauschalierung von Sitzungsgeldern oder die 
Zustellung von Verwaltungspost durch Drittfirmen führen zur Arbeitsverein-fachung 
oder Zeit- und Kostenersparnis.  

 
Verbesserungsmöglichkeiten erhoffen wir uns auch noch in der Folge der 
Verwaltungsumorganisation, wenn sich die tatsächliche Stellenbesetzung im Rahmen 
von Personalwechseln noch mehr der idealtypischen Vorgabe anpassen lässt. 

 
Kritisch sehen wir die ständig steigenden Aufwendungen für 
Fortbildungsmaßnahmen, Kurse oder Seminare. Trotz der unbestrittenen Erkenntnis, 
dass qualifiziert arbeitende Mitarbeiter auch laufend fort- und ausgebildet werden 
müssen, gehen wir davon aus, dass bei sorgfältiger und kritischer Auswahl der zu 
besuchenden Maßnahmen und der dafür vorgesehenen Mitarbeiter noch 
Einsparmöglichkeiten bestehen. Wir beantragen deshalb in diesem Bereich eine 
pauschale Kürzung des Ansatzes von € 60.800,-- um 25 %. 

 
Bei der vorgesehenen Ausbildung zweier Mitarbeiter zu LKW-Fahrern erwarten wir, 
dass entsprechende arbeitsvertragliche Regelungen gewährleisten, dass die für den 
Erwerb des Führerscheins der Stadt entstehenden Kosten bei kurzfristiger 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch die Arbeitnehmer ganz oder teilweise 
erstattet werden. 
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Im Bereich der Pflege der Grünanlagen, besonders in Neubaugebieten, beantragt die 
Verwaltung, einen Ansatz von € 10.000,-- zur Vergabe entsprechender Arbeiten an 
Drittfirmen. 

 
Hier schlagen wir vor, aus sozialen Gründen auf der Basis eines 400,--€ 
Aushilfsarbeitsverhältnisses zwei zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. 
Diese Vorgehensweise hat sich bereits in früheren Jahren bewährt und bietet 
geeigneten Bewerbern die Möglichkeit, einen oft dringend benötigten Zusatzverdienst 
zu erzielen. 

 
Der dadurch verursachte Aufwand entspricht dem Ansatz im Planentwurf, der 
deshalb verbleiben kann. 

 
 
Damit möchte ich überleiten zum Vermögenshaushalt, der – und dies wurde bereits in den 
Haushaltsreden von Herrn Bürgermeister Kürner und Herrn Stadtkämmerer Schmelzer 
betont - den Schwerpunkt der diesjährigen Debatte bildet. 
 
 

Vermögenshaushalt 
 
Der Vermögenshaushalt beschreibt die Finanzierung größerer Investitionsvorhaben, auf die 
ich nachstehend eingehe und projektbezogen die Position unserer Fraktion erläutern werde. 
 
 
a) Bildungszentrum Benzberg 
 

Mit der Sanierung des Bildungszentrums Benzberg bewältigen wir ein Projekt, dessen 
finanzielles Ausmass eine rekordverdächtige Größenordnung in Markgröninger 
Haushaltsdebatten erreicht. 

 
 Nach langer und sorgfältiger Planung stehen wir nun bald vor dem Baubeginn. 
 

Die Abwicklung der Massnahme wird uns in den nächsten Jahren intensiv 
beschäftigen. Am Ende wird jedoch ein Schulzentrum stehen, das in Qualität, 
Dimension und Ausstattung unseren Kindern und Jugendlichen zukunftsfähige 
und attraktive Lern- und Ausbildungsmöglichkeiten bieten wird. 

 
Die bislang kalkulierten Kosten belaufen sich auf rd. 20 Mio €, die mit rund 13 Mio € 
über Darlehen und im übrigen durch Zuschüsse finanziert werden sollen. 

 
Da die genannten Darlehen in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen für andere 
Projekte ausschliessen, muss es unser Bestreben sein, die Renovierungs-, An- und 
Umbaukosten soweit als möglich zu begrenzen. Wir erwarten deshalb sowohl von 
Planern als auch von den Verantwortlichen in der Verwaltung und der Schulleitung 
äusserste Sparsamkeit und einen steten Blick auf das absolut Notwendige und 
Zweckmässige bei jeder einzelnen Massnahme und Ausschreibung. 

 
Dies muss von einer laufenden und transparenten Unterrichtung des Gemeinderats 
begleitet werden. 

 
Je nach Entwicklung der Haushaltslage kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
einzelne Bauabschnitte verschoben werden müssen. 

 
Sparpotenziale sehen wir vor allem bei den hohen Kosten für die provisorische und 
vorübergehende Unterbringung von Schülern während einzelner Bauphasen. Hier ist 
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die Solidarität aller Schulleiter in Markgröningen gefordert, wenn es um die befristete 
Zurverfügungstellung von Unterrichtsmöglichkeiten für einzelne Klassen geht. Mit 
Phantasie und Improvisionsgeschick können hier große Summen eingespart werden. 

 
Angesichts des bereits erwähnten Gesamtvolumens von rd. 20 Mio. € bemängeln wir, 
dass die Verwaltung die von uns angeregte Untersuchung einer alternativen 
Finanzierung im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft nicht ernsthaft 
verfolgt hat. 

 
Viele Kommunen haben mit diesem bewährten Verfahren bei vergleichbaren 
Massnahmen bis zu 10 % der Kosten eingespart. Negative Beispiele sind uns nicht 
bekannt. 

 
Hier wurde eine Chance vertan, die uns Spielräume für andere wichtige Aufgaben 
eröffnet hätte. 

 
Im Rahmen der nun vorgeschlagenen Eigenfinanzierung halten wir die geplante 
Darlehensaufnahme für richtig. Bei der Umsetzung dieses Projekts handelt es 
sich um eine Generationenaufgabe, die nicht innerhalb weniger Jahre zu Lasten 
anderer, ebenfalls wichtiger Vorhaben finanziert werden muss. 

 
Insoweit kann die Laufzeit der Darlehen an die mutmassliche Nutzungsdauer der 
Einrichtung angepasst werden. 

 
Wir wünschen der Umsetzung viel Erfolg und bitten bereits heute um Verständnis bei 
den Betroffenen für die organisatorischen Probleme und Einschränkungen, die die 
umfangreichen Baumassnahmen mit sich bringen werden. 

 
b) Sportgelände 
 

In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem eben angesprochenen Vorhaben geht der 
erste Bauabschnitt des neuen Sportgeländes seiner Vollendung entgegen. 

 
Damit wird der langgehegte Wunsch nach einer Verlegung des Sportgeländes vom 
Glemstal ins Stadtgebiet in einem ersten Schritt wahr. 

 
Ausserdem verbessern sich die Sportmöglichkeiten für die Schüler der angrenzenden 
Schulen beträchtlich. 

 
 Auch hier wird in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen investiert. 

Komplettiert wird das Vorhaben jedoch erst mit der Umsetzung des zweiten 
Bauabschnitts, dessen Finanzierung derzeit allerdings noch nicht absehbar ist. 
Verwaltung und Gemeinderat sind deshalb gefordert, alles dafür zu tun, dass auch 
dieser Abschnitt so bald als möglich realisiert werden kann. 

 
In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die Verlegung der Tennisplätze 
vom Glemstal in das Gelände am Benzberg dringend geprüft werden muss und 
erinnere an die von uns dazu gemachten Vorschläge. 

 
Den von der Verwaltung in Verbindung mit der Fertigstellung des ersten 
Bauabschnittes geplante Rückbau des Hartplatzes im Glemstal halten wir in diesem 
Haushaltsjahr noch nicht für zwingend erforderlich. 

 
Die dafür gedachten Mittel können für wichtigere Aufgaben bereitgestellt werden. 
Damit entfällt auch der Ansatz für den Einbau des Schotterrasens in den Festplatz, 
der mit dem Rückbau des Hartplatzes zusammenhängt. 
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 Beides kann und muss in die Folgejahre verschoben werden. 
 

Dies gilt im übrigen nach unserer Ansicht auch für den Rückbau des ehemaligen 
Vereinsheims des TSV Unterriexingen beim Sportplatz. 

 
 Auch diese Massnahme kann und muss verschoben werden. 
 

Bis zu dem Rückbau des Gebäudes, zu dem wir verpflichtet sind, kann der Ansatz 
von € 25.000,-- für die Umsetzung eines Stromanschlusses, der in diesem Gebäude 
untergebracht ist, zunächst entfallen. 

 
c) Kinderbetreuung Sudetenstraße 
 

Nach dem Kinderförderungsgesetz besteht ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 für 
alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr ein Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz.  

 
Diese durch Bundesgesetz geregelte Vorgabe stellt die Kommunen vor nahezu 
unlösbare finanzielle Probleme. Die Forderung des Gemeindetags nach einer 
Verschiebung des genannten Zeitpunkts in die Zukunft gewinnt deshalb immer mehr 
Fürsprecher. 

 
Trotzdem planen wir den Bau weiterer Kinderbetreuungsräume an der 
Sudetenstraße, um den Eltern in unserer Stadt in diesem Zusammenhang ein 
weiteres Angebot machen zu können. Bei geplanten 20 Plätzen und 
veranschlagten Kosten von rd. 1,8 Mio. ergibt sich ein Investitionsaufwand von € 
90.000,-- je Betreuungsplatz. Hinzu kommen die laufenden Personal- und 
Unterhaltskosten in den Folgejahren. 

 
Daraus wird deutlich, dass wir bei der gegenwärtigen Finanzlage zum einen nicht alle 
Wünsche nach einem Betreuungsplatz erfüllen können und zum anderen die 
Gebühren für die Betreuung bis zur Grenze der Belastbarkeit für die Nutzer 
kalkulieren müssen. 
Ob es bei der Realisierung des Vorhabens zu einem Anbau an die Landernschule 
oder zu einem freistehenden Gebäude, ob es zur Einzelvergabe von 
Handwerkerleistungen oder zur Beauftragung eines Generalunternehmers oder aber 
zur Errichtung eines Fertigbaues kommt, ist für unsere Fraktion noch nicht 
entschieden. 

 
Vor einem endgültigen Beschluss müssen hier die erforderlichen Planungen und 
Kalkulationen abgewartet und geprüft werden. 

 
Synergieeffekte und damit Einsparmöglichkeiten könnten sich unserer 
Auffassung nach daraus ergeben, dass bei der Schaffung von 
Betreuungsplätzen Kooperationen mit ortsansässigen Unternehmen angestrebt 
werden. Diesen könnten feste Belegungsmöglichkeiten gegen entsprechende 
Investitionskostenzuschüsse angeboten werden. 

 
 Wir fordern die Verwaltung auf, Kontakte mit geeigneten Partnern aufzunehmen. 
 
d) Verwaltungsgebäude 
 

Regelmässig beantragt die Verwaltung in Haushaltsplanentwürfen Gelder für die 
Renovierung, den Umbau oder die Schaffung von Räumlichkeiten zur Unterbringung 
von Mitarbeitern im Rahmen notwendiger und angemessener Arbeitsmöglichkeiten. 
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Vor allem hinsichtlich des Gebäudes Untere Kelter wurden diese Vorschläge genauso 
regelmässig durch den Gemeinderat gestrichen oder gekürzt. Dies geschah nicht in 
der Absicht, Mitarbeitern ausreichend ausgestattete Arbeitsplätze zu verweigern, 
sondern wurde begründet mit dem Wunsch nach einer ganzheitlichen Konzeption der 
Verwaltungsräumlichkeiten. 

 
Wir fordern deshalb erneut, dass die Verwaltung nunmehr prüfen möge, inwieweit die 
gesamte, ausserhalb des Rathausgebäudes untergebrachte Verwaltung nach einem 
entsprechenden Umbau der Unteren Kelter unter Einbeziehung der Räumlichkeiten 
des Notariats dort ansässig gemacht werden kann. 

 
Der Erlös aus dem Verkauf der dann frei werdenden Gebäude kann zur Finanzierung 
des Umbaus herangezogen werden. 

 
Bis zur Vorlage dieses Konzepts sind wir nicht bereit, Gelder für grundlegende 
Baumassnahmen in diesem Gebäude zur Verfügung zu stellen. 

 
e) Verkehrsmassnahmen 
 

Das vom Ingenieurbüro Stahl entwickelte Verkehrskonzept wurde in 
Bürgerversammlungen in Unterriexingen und Markgröningen der Bevölkerung 
vorgestellt. 

 
 Daraus ergibt sich für unsere Fraktion folgende Situation. 
 

Eine Umgehungsstrasse für Unterriexingen ist sowohl im Osten als auch im Westen 
des Ortsteils nur schwer vorstellbar. 

 
Daraus folgt, dass wir unsere Bemühungen intensiv darauf richten müssen, den 
Durchgangsverkehr in Unterriexingen zu reduzieren oder erträglicher zu regeln. 

 
Ein wichtiges Augenmerk liegt dabei auf der Realisierung eines ortsfernen 
Enzabstiegs von Sachsenheim auf die Straße nach Oberriexingen im Hinblick auf die 
Weiterleitung des Verkehrs zur Einfahrt auf die B 10 in Enzweihingen. 

 
So kann der Durchgangsverkehr vor allem für Lastkraftwagen in Unterriexingen 
erheblich vermindert werden. 

 
Diese Strassenverbindung ist in der mittelfristigen Verkehrsplanung des Landkreises 
enthalten und muss von uns konsequent gefordert werden. 

 
Darüberhinaus sehen wir Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Engstelle 
durch direkte Ampelregelung oder den versuchsweisen Einsatz von Pförtnerampeln 
an den Ortseingängen. 

 
In Markgröningen brauchen wir den dritten Abschnitt der Ostumfahrung zum 
Ringschluss in die Unterriexinger Straße als Entlastung für den westlichen 
Innenstadtbereich. 
Nach den überzeugenden Ausführungen des Planers, Herrn Stahl, führt diese 
Verbindung nicht zu Mehr-Verkehr in Unterriexingen. 

 
Mögliche Trassenführungen müssen deshalb untersucht und kalkuliert und unter 
Einbeziehung der Bevölkerung diskutiert werden. 
Zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation muss nach unserer Ansicht 
der Einbau eines Doppelkreisels im Bereich Esslinger Tor und Abzweigung Möglinger 
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Straße untersucht werden. Ein sicherer Übergang für die Schüler ins Schulzentrum 
am Benzberg muss dabei gewährleistet bleiben. 
Wir sind entgegen der Auffassung der Verwaltung nicht der Meinung, dass durch 
diese Maßnahme der dritte Bauabschnitt der Ostumfahrung in Frage gestellt wird. 

 
Die zum 1.1.2011 veranlassten verkehrlichen Massnahmen in Markgröningen 
begrüssen wir mit Ausnahme der Einrichtung einer Umweltzone, die als Insellösung 
in Markgröningen keine nennenswerten Vorteile bringt. Durch die Einrichtung des 
LKW-Durchfahrtsverbots sind allerdings erste Entlastungen spürbar. 

 
Durch den Wegzug der Firma Magna vom Standort Hans-Grüninger-Weg wird sich 
die Verkehrssituation im dortigen Bereich weiter beruhigen.  

 
Die Einrichtung von Einbahnstrassenregelungen zur Entzerrung des Verkehrs muss 
entsprechend den Ausführungen des Verkehrsplaners Stahl in Einzelfällen weiter 
geprüft werden. 

 
f) Dorfentwicklung Unterriexingen 
 

Die zurückgehenden Schülerzahlen in der Glemstalgrundschule eröffnen 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Dorfentwicklung im Ortsteil Unterriexingen. 

 
Wir halten es für machbar, Verwaltungsstelle und Bücherei aus dem 
Verwaltungsgebäude bei der Dorfkirche in freiwerdende Räume der Schule zu 
verlegen. 

 
Es wäre dann zu prüfen, ob das Verwaltungsgebäude veräussert und der 
daraus zu erzielende Erlös zur Finanzierung der Kelterrenovierung eingesetzt 
werden kann. 

 
Es wäre weiter zu prüfen, ob Gelder aus dem Programm „Entwicklung 
ländlicher Raum“ der Landesregierung dafür oder für andere Massnahmen im 
Rahmen der Dorfentwicklung beantragt werden können. In Betracht kämen hier 
die Bereiche Untere oder Enge Gasse. 

 
Die Aufnahme in das Programm muss beantragt werden. Die dafür 
erforderlichen Gelder können aus dem Haushaltsrest für die Renovierung der 
Kelter entnommen werden. 

 
Die Instandsetzung der Kelter hat für uns hohe Priorität. Dabei sollten alle in 
Betracht kommenden Nutzer und Vereine sowie die Bewohner in der 
Nachbarschaft in die Planung einbezogen werden. 

 
Der bauliche Zustand des Kindergartens im Nonnenpfad entspricht weder heutigen 
pädagogischen, noch zeitgemässen Arbeitsplatzanforderungen. 

 
Wir fordern deshalb eine Prüfung der Frage, ob Kindergarten- und 
Kleinkindbetreuungsplätze nicht in einem Anbau oder durch Umbau der 
Glemstalgrundschulde geschaffen werden können. Auch Jugendhausräume und eine 
Hausmeisterwohnung könnten dort integriert werden. 

 
Zur Finanzierung der Massnahme halten wir eine Veräusserung der Grundstücke und 
Gebäude an der Strasse „Im Nonnenpfad“ für denkbar. 
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Wir erwarten von der Verwaltung mittelfristig zu diesen Vorschlägen eine 
Gesamtplanung für das gesamte Areal, um ein zukunftsfähiges Konzept für die 
Kinderbetreuung in Unterriexingen zu erhalten. 

 
g) Verschiedenes 
 

Gestatten Sie mir unter diesem Stichwort noch einige kurze Bemerkungen zu 
wenigen Positionen des Vermögenshaushalts. 

 
1. Die Verwaltung beantragt € 50.000,-- für eine Planung des Areals Unteres 

Tor/Spitalplatz. 
 

Nach dem Umzug des Wasserwerks in den neu konzipierten Bauhof am Tammer 
See, der für das Jahr 2012 geplant ist, kann das freiwerdende Gelände an der 
Schillerstraße vermarktet werden. 
Wir schlagen vor, das Gesamtareal unter Ausschluss einer Teilfläche für 
Kinderbetreuung am ehemaligen Kindergarten Betzgasse namhaften Investoren zu 
gegebener Zeit zum Erwerb anzubieten. Anhand der von den Bewerbern 
vorzulegenden Bebauungskonzeption, die von den Interessenten auf eigene 
Rechnung erstellt wird, kann über einen Verkauf entschieden werden. 

 
 Planungskosten für die Stadt entstehen dadurch nicht. 
 
 Der Planansatz kann deshalb entfallen. 
 
2. Der Haushaltsplanentwurf umfasst eine erste Rate von € 445.000,-- für die 

Neugestaltung des Bauhofs am Tammer See, obwohl bislang nicht geklärt oder 
gar entschieden ist, wie die Umsetzung der auch von unserer Fraktion als 
dringend notwendig gesehenen Massnahme erfolgen soll. Die von der 
Verwaltung ursprünglich dafür angesetzten Kosten von rd. € 2,2 Mio. sind aus 
unserer Sicht weder erforderlich, noch in absehbarer Zeit finanzierbar. 

 
 Hier erwarten wir noch ein realistisches Alternativkonzept. 
 

Die Umsetzung muss dann in mehreren Abschnitten erfolgen, wovon erste 
dringende Massnahmen bereits im laufenden Haushaltsjahr durchgeführt 
werden müssen. 

 
Der geplante Ansatz kann deshalb verbleiben. Wir beantragen jedoch, für jenen 
Teilbetrag, der auf zu erwartende Baukosten entfällt, die Aufnahme eines 
Sperrvermerks bis zum Beschluss über die endgültige Planung. 

 
3. Die Finanzierung der Investitionen im Verwaltungshaushalt werden unter anderem 

durch den Erlös aus dem Verkauf nicht dringend zu Erfüllung von Pflichtaufgaben 
benötigter Gebäude und Grundstücke sichergestellt. 

 
Der Verkauf dieser Liegenschaften ist aus unserer Sicht nicht nur zur Gewinnung von 
Liquidität sinnvoll. 

 
Die nicht für den Eigenbedarf notwendigen Gebäude verschlingen laufend hohe 
Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten, die den Verwaltungshaushalt unnötig 
belasten. Die in Frage kommenden Objekte müssen deshalb veräussert werden. So 
können Mittel für neue, zukunftsträchtige Investitionen generiert werden. 

 
Um diese Verkaufsmassnahmen zu möglichst großem Erfolg zu führen, halten wir 
eine professionelle und zielgerichtete Vermarktung für zwingend. 
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Die entsprechenden Aktivitäten müssen auf einen dafür in Frage kommenden 
Mitarbeiter der Verwaltung konzentriert werden, der dem Gemeinderat regelmässig 
über seine Bemühungen berichtet. In Einzelfällen halten wir auch die Beauftragung 
geeigneter Makler für möglich. 

 
Trotz der äusserst knapp bemessenen, uns zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel sehen wir optimistisch in die kommenden Jahre. 
Die Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung, die mit Verzögerung auch die 
städtischen Kassen erreichen wird, mehren sich. 

 
Verwaltung und Gemeinderat sind mit dem vorliegenden Haushaltsplan in der Lage, 
mit vielfältigen Massnahmen die Lebensqualität in unserer Stadt auf hohem Niveau 
zu halten und in vielen Bereichen zu verbesssern. 

 
Markgröningen bleibt trotz des uns auferlegten Sparzwangs eine liebenswerte Stadt, 
in der ihre Bewohnerinnnen und Bewohner gerne leben und arbeiten. 

 
In diesem Zusammenhang darf ich auf die erfolgreichen Bemühungen aller 
Beteiligten hinweisen, die letztlich dazu geführt haben, dass die Firma Magna ihre 
nötig gewordene Verlagerung innerhalb des Stadtgebietes realisieren kann. 

 
Wir erwarten in den nächsten Tagen die Unterschrift der zugehörigen Verträge. 

 
Damit können die Arbeitsplätze vieler Markgröninger Arbeitnehmer am Ort erhalten 
und die Lebensgrundlagen ihrer Familien gesichert werden. Die vorausgegangenen 
Verhandlungen haben allen Beteiligten viel Geduld, Stehvermögen und Verständnis 
abverlangt. 

 
Wir danken allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. 
 
Leider haben wir dabei auch erfahren müssen, dass einige Grundstückseigentümer der 
ursprünglich ins Auge gefassten Flächen im Aussenbereich die Zwangslage der Stadt 
ausnutzen wollten, um eigennützige Interessen auf geradezu erpresserische Weise zu 
Lasten der betroffenen Arbeitnehmer durchzusetzen. 
 
Wie sich jetzt ergibt, sind diese Versuche erfolglos geblieben. 
 
Sorgen macht uns die Entwicklung des Einzelhandels in der Innenstadt, wo immer wieder 
Ladenflächen leer stehen. 
 
Verwaltung und Gemeinderat arbeiten permanent an der attraktiven Gestaltung des 
Stadtkerns. Wir stellen im Haushalt dafür regelmässig nennenswerte Beträge für 
Sanierungszuschüsse bereit. 
 
Wir appellieren jedoch auch an die Grundstückseigentümer, bei der Kalkulation ihrer 
Mietforderungen wenn nötig, Abstriche zu machen, um Leerstände zu vermeiden. 
 
 
Abschliessend bedanke ich mich bei Herrn Stadtkämmerer Schmelzer und seinen 
Mitarbeitern für die wieder sorgfältige und transparente Aufstellung des Planwerks, dem wir 
unter der Prämisse der von uns gestellten Anträge gerne zustimmen. 
Ich bedanke mich auch bei den Teilnehmern an der vorgeschalteten Expertenrunde, in der 
Fragen der Fraktionen beantwortet und einzelne Positionen des Entwurfs erläutert wurden. 
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Dies vereinfacht die Arbeit und die heutige Debatte erheblich. 
Wir gehen davon aus, dass die dort vorgelegten Nachmeldungen der Verwaltung 
Antragscharakter haben und zur separaten Abstimmung bestimmt sind. Eine Aufnahme von 
Positionen aus dieser Aufstellung in die Antragslisten der Fraktionen halten wir deshalb für 
entbehrlich. 
 
Für zukünftige Haushaltsberatungen wünschen wir uns, dass einzelne Anmeldewünsche aus 
den Fachbereichen noch kritischer auf Umfang und zeitliche Notwendigkeit hinterfragt 
werden. 
 
So wurden bei der diesjährigen Expertenrunde auf Nachfrage der Fraktionen in mehreren 
Punkten umgehend Kürzungen des Ansatzes von den zuständigen Fachbereichsleitern 
akzeptiert, obwohl die Ansätze nach Aussage des Stadtkämmerers in mehreren Sparrunden 
überprüft worden waren. Hier sehen wir Verbesserungsbedarf. 
 
Ich wünsche der Debatte einen erfolgreichen Verlauf und danke allen für ihre von mir 
strapazierte Aufmerksamkeit.  


