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Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler 
 

zum 
 

Haushaltsplanentwurf 2012 

 
_______________________________________________ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kürner, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die alljährliche Kommentierung des Haushaltsplanentwurfs durch die Fraktionen im 
Gemeinderat hat regelmäßig zwei Bestandteile. 
 
Zum einen wird das Zahlenwerk als solches beleuchtet. Einzelne Haushaltsansätze werden 
besprochen, kritisiert, herab- oder in seltenen Fällen auch heraufgesetzt, gestrichen, ergänzt 
oder in Folgejahre verschoben. 
 
Diese oft nur punktuelle Betrachtungsweise ist im Wesentlichen der Verfügbarkeit von 
Haushaltsmitteln und der Setzung von Schwerpunkten bei einzelnen kommunalen Aufgaben 
durch die verschiedenen Fraktionen geschuldet. 
 
Im Ergebnis haben die dazu geführten Diskussionen meistens zu Ausgabenkürzungen in 
teils erheblichem Umfang geführt, was in Zeiten knapper Gelder unumgänglich war. 
 
Zum anderen bietet die Haushaltsdebatte aber auch Möglichkeit und Anlass, Grundzüge der 
Kommunalpolitik zu ausgewählten, meist aktuellen Themenbereichen für das laufende und 
kommende Haushaltsjahre aus der Sicht der Fraktionen darzustellen. 
 
Der von der Verwaltung in diesem Jahr vorgelegte Haushaltsplanentwurf erlaubt es dabei 
aus unserer Sicht, den größeren Teil der Ausführungen dem 2. Aspekt, nämlich einzelnen 
kommunalen Schwerpunktthemen zu widmen. 
 
Wenn man nämlich den im Planentwurf enthaltenen Aufgabenkatalog betrachtet, und zwar 
sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt und dann die Anträge der 
Fraktionen als Änderungswünsche hierzu miteinander vergleicht wird zweierlei deutlich: 
 
1.  Die Änderungswünsche der Fraktionen, und zwar aller Fraktionen, erreichen im Saldo 

nicht einmal einen sechsstelligen Betrag in ihrer finanziellen Auswirkung. 
 
2. In vielen Punkten decken sich die Änderungswünsche der Fraktionen. 
 
Daraus ergibt sich, dass die Gemeinderatsfraktionen überwiegend mit dem jetzt 
präsentierten Zahlenwerk einverstanden sind und grundlegende Debatten oder 
Meinungsverschiedenheiten zu bedeutenden Positionen eher nicht zu erwarten sind. 
 
Für die deshalb je nach Standpunkt leider oder glücklicherweise fehlende Brisanz gibt es 
Gründe: 
 
Die Haushaltsberatungen der letzten Jahre waren geprägt von schmerzhaften 
Streichungen oder umfangreichen Verschiebeaktionen vieler wichtiger Vorhaben und 
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Maßnahmen. Dies hat bei den Betroffenen in unsrer Stadt zu Einschränkungen und 
Verzichten geführt. 
Steuer- und Gebührenerhöhungen haben Viele belastet. 
 
Wir haben so jedoch die mageren Jahre der Wirtschaftskrise mit einem blauen Auge 
ohne die Aufnahme projektunabhängiger Darlehen und ohne nennenswerten Rückgriff 
auf unsere bescheidenen Rücklagen überstanden. 
 
Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, die die einzelnen 
Maßnahmen mit Verständnis mitgetragen haben. 
Der Dank gilt in diesem Punkt auch der Verwaltung und ihren Mitarbeitern, die mit Sparwillen 
und Haushaltssperren ihren Teil dazu beigetragen haben. 
 
Die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden und damit auch unsere hier in 
Markgröningen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr deutlich verbessert. Eine ähnliche 
Tendenz lässt sich auch für den Verlauf des Jahres 2012 erkennen. 
 
Die Steuereinnahmen steigen ebenso wie die Finanzzuweisungen von Bund und Land. Die 
Finanzkraft unserer Stadt befindet sich nach einigen Jahren des Siechtums wieder auf dem 
Weg der Besserung. 
 
Anlass zu Euphorie im Hinblick auf die Erfüllung zurückgestellter Wünsche besteht nicht. 
 
Darin sind sich Verwaltung und Gemeinderat einig. 
 
Die aktuell bessere Ausstattung unserer Stadtkasse setzt uns allenfalls und auch das nicht in 
vollem Umfang in die Lage, bislang schon als unbedingt notwendig erachtete Vorhaben und 
Maßnahmen in vielen Bereichen öffentlicher Daseinsvorsorge endlich umzusetzen und in 
Angriff zu nehmen. 
 
Weiteres Verschieben in die Zukunft hätte oftmals hohe Mehrkosten zur Folge. 
 
Dies betrifft Reparaturmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen ebenso wie die personelle 
oder sächliche Ausstattung in vielen Bereichen. 
 
Wünschenswertes muss auch in der Zukunft zunächst zurückstehen und 
Wünschenswertes bleiben. 
 
Wir müssen mit den vorhandenen und zukünftig eingehenden Finanzmitteln 
auskommen. 
 
Absolute und unumstößliche Prämisse unserer aktuellen und mittelfristigen Haushaltspolitik 
ist, dass die Aufnahme von Darlehen ausschließlich im Zusammenhang mit der Sanierung 
des Bildungszentrums am Benzberg in Betracht kommt. 
 
Daraus folgt, dass jede andere Investition, Anschaffung oder Maßnahme mit eigenen 
laufenden Einnahmen, Zuweisungen Dritter oder durch Einsatz von Rücklagen und 
Vermögen finanziert werden muss. 
Stadtverwaltung und Gemeinderat sind deshalb verpflichtet, für jeden ausgabewirksamen 
Vorschlag eine Finanzierung aus eigener Kraft darzustellen. 
 
Dem kommt die Verwaltung durch die Vorlage eines ohne Betrachtung des 
Bildungszentrums ausgeglichenen Haushalts nach, der keine Darlehensaufnahme ausweist. 
 
Dem kommen jedoch auch die Fraktionen mit ihren Änderungsvorschlägen nach, die im 
Saldo keine Ausgabenerhöhungen vorsehen. 
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Daraus resultiert dann wie bereits ausgeführt eine weitgehende Übereinstimmung in der 
Bewertung und Ausgestaltung des vorliegenden Planentwurfs. 
 
Ich möchte deshalb im Folgenden nur auf wenige Einzelpositionen des Zahlenwerks 
eingehen. 
 
 
1. Verwaltungshaushalt 
 
a) Der Verwaltungshaushalt erfährt eine im Vergleich zu den Vorjahren deutliche  0,74 

Prozent im Vorjahr. 
 

Nach den vom Gemeinderat bereits beschlossenen Personalstellenerhöhungen im 
Bereich Kinderbetreuung und der tariflich vereinbarten Besoldungserhöhungen ist 
eine Erhöhung des Stellenplans um 1,43 Stellen im Bereich der Kernverwaltung dafür 
verantwortlich. 

 
Der entsprechende Bedarf für die Personalaufstockung wurde durch die 
Verwaltung aus unserer Sicht überzeugend nachgewiesen. 

 
Nach ihrer Darstellung haben die Aufgaben im Verwaltungskernbereich 
zugenommen. Ursache dafür sind überwiegend immer breitere und 
differenziertere Angebote im Kinderbetreuungsbereich sowie immer 
umfangreichere und kompliziertere Aufgaben beim Erhalt der städtischen 
Infrastruktur. Dies erfordert eine angemessene personelle Ausstattung der 
entsprechenden Dienststellen, und zwar sowohl in qualitativer als auch in 
quantitativer Hinsicht. 

 
Ständig wachsende Überstundenkontingente sind hier keine Lösung. Die beantragte 
Personalaufstockung, die nur den absoluten Mindestbedarf deckt, wird von uns 
mitgetragen. 

 
b) Eine beachtliche Größenordnung erreichen auch in diesem Jahr wieder die für 

unterschiedliche Aufgabenbereiche im Verwaltungshaushalt eingestellten 
Planungskosten. 

 
Es ist uns bewusst, dass aktuelle und fundierte Pläne und Plandaten zuverlässige 
Grundlagen für unterschiedlichstes Verwaltungshandeln darstellen müssen. Es ist 
deshalb zwingend, dafür notwendige Gelder bereitzustellen. 
Sinn, Zweck und vor allem Notwendigkeit für die Erstellung einer Lärmkartierung, 
eines Lärmaktionsplans oder eines Windkraftplans im Zuge der Weiterentwicklung 
des Flächennutzungsplans erschließen sich uns allerdings nicht. 

 
Wir beantragen die Streichung der dafür insgesamt eingestellten € 30.000,-- und sind 
überzeugt davon, dass die so eingesparten Mittel an anderer Stelle für die 
Bevölkerung nutzbringender eingesetzt werden können. 

 
Pläne verschwinden nach ihrer Vorstellung ohnehin häufig nur in selten benutzten 
Schubladen. 

 
 
2.) Vermögenshaushalt 
 
a) Der erste Bauabschnitt des Sportgeländes südlich des Bildungszentrums kann jetzt 

endlich eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben werden. 
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Damit werden sich die äußeren Bedingungen für viele Markgröninger Sportler und die 
Sport treibender Kinder erheblich verbessern. 

 
Aufgrund unserer immer noch unzureichenden Haushaltsmittel sind weitere 
Baumaßnahmen im dortigen Bereich im laufenden Haushaltsjahr nicht möglich und 
deshalb auch nicht vorgesehen. 

 
Wir halten es aber für unabdingbar, dieses „Pausenjahr“ zu nutzen, um die 
Pläne für weitere Bauabschnitte zu aktualisieren und Kostenermittlungen 
vorzunehmen. 

 
Wir fordern die Verwaltung auf, entsprechende Planunterlagen und Zahlen dem 
Gemeinderat so rechtzeitig vorzulegen, dass über die Weiterführung der 
Baumaßnahmen im Jahr 2013 im Rahmen der nächsten Haushaltsverabschiedung 
beschlossen werden kann. 

 
Aus unserer Sicht müssen die Arbeiten im Jahr 2013 fortgeführt werden. 

 
b) In den vergangenen Jahren hat sich der Gemeinderat mehrfach mit der Gestaltung 

und Anlage eines Grillplatzes für die Markgröninger Bevölkerung befasst. 
 

Der zuletzt diskutierte Vorschlag zur Schaffung einer entsprechenden Einrichtung im 
Bereich der Schnellbahntrasse wurde einvernehmlich aus sachlichen Gründen 
verworfen und die Verwaltung aufgefordert, alternative Standorte vorzuschlagen und 
zu untersuchen. 

 
Wir wollen diesen Prozess beschleunigen und beantragen deshalb die Aufnahme 
eines Betrags von € 20.000,-- in den Haushaltsplan für die Planung und Umsetzung 
des Vorhabens im laufenden Haushaltsjahr. 

 
Aus unserer Sicht kommt als geeigneter Standort eine Fläche im Bereich des 
Glemsknies zwischen der Kefer´schen Mühle und dem Vereinsheim des 
Fußballvereins in Betracht. Dort sind sowohl die nötige Infrastruktur in landschaftlich 
reizvoller Umgebung wie auch Zufahrts- und Parkmöglichkeiten vorhanden. 

 
c) Eine wichtige Einrichtung für die Einwohnerschaft unserer Stadt ist die Feuerwehr, 

die trotz steigender technischer und personeller Anforderungen immer noch auf 
ehrenamtlicher Basis arbeitet. 

 
Neben den laufenden Betriebskosten im Verwaltungshaushalt sind in diesem 
Haushaltsjahr insgesamt 545.000,-- € für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs 
und einen Anbau ans Feuerwehrhaus für die Unterbringung der weiblichen 
Feuerwehrkräfte eingestellt. 

 
Beide Maßnahmen mussten – teils mehrfach – in Folgejahre verschoben werden und 
dies trotz nachgewiesener Notwendigkeit. 

 
Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen der Feuerwehr für das in diesem 
Zusammenhang aufgebrachte Verständnis und freuen uns, dass die Projekte nun wie 
versprochen in diesem Jahr realisiert werden können. 

 
Damit leistet die Stadt ihren Beitrag zu einer sachgerechten und zeitgemäßen 
Ausstattung der Feuerwehr und gewährleistet so, dass diese ihren Auftrag zum 
Schutz von Bevölkerung und Stadt auch erfüllen kann. 
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Der Großbrand in der Finsteren Gasse hat erst jüngst ein eindrucksvolles Zeugnis 
von der hervorragenden Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehr vermittelt. 

 
 
Damit möchte ich die Benennung von Einzelpositionen im Haushaltsplan beenden und 
nachfolgend auf drei Kernbereiche der Kommunalpolitik der Fraktion der Freien Wähler 
eingehen. 
 
Als Stichworte seien genannt 
Bildung und Betreuung / Stadtentwicklung / Verkehr 
 
1.  Bildung und Betreuung 
 

Die Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder und Jugendlichen hat in 
Markgröningen seit vielen Jahren einen herausragenden Stellenwert. 

 
Dies ergibt sich nicht zuletzt auch aus dem gewaltigen Betrag von € 3.317.795 
der nach dem vorliegenden Haushaltsplan in diesem Jahr für 
Kindertagesstätten, Kinderspielplätze, Jugendarbeit, Jugendhaus, Musikschule, 
Schulsozialarbeit und die allgemeinbildenden Schulen in unserer Stadt 
ausgegeben wird. 

 
Wir verfügen über ein im Hinblick auf die Betreuungszeiten sehr differenziertes 
Angebot an Betreuungsplätzen, die für Kinder ab drei Jahren in ausreichender Zahl 
angeboten werden können. 
Der ständig steigende Wunsch nach mehr Ganztagesbetreuung führt aber auch hier 
zu laufendem Bedarf an Geld für die Schaffung zusätzlicher Angebote. 

 
Um dem ab dem Jahr 2013 geltenden Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab 
Vollendung des 1. Lebensjahres gerecht zu werden, beginnen wir im laufenden 
Haushaltsjahr mit einem Anbau an den Kindergarten in der Sudetenstraße. In einem 
ersten Abschnitt werden hier 20 Plätze für zwei Kleinkindgruppen geschaffen. 

 
Das Angebot von Plätzen in Kindertageseinrichtungen ist für uns jedoch nur ein 
Baustein in der frühkindlichen Betreuung. Parallel dazu muss der Ausbau der 
Tagespflegestellen vorangetrieben werden. 

 
Die finanzielle Unterstützung des Landkreises und die auch von uns bereits 
beschlossenen Zuschüsse für Tagespflegepersonen führen hoffentlich dazu, dass die 
Zahl der Tagespflegestellen deutlich erhöht werden kann.  

 
 Nur so kann der oben genannte Rechtsanspruch zeitnah befriedigt werden. 
 

Zunehmend Sorge bereitet uns in diesem Zusammenhang jedoch der steigende 
Personalbedarf in unseren Einrichtungen, der schon heute nur mühsam gedeckt 
werden kann. 

 
Gut ausgebildete Erzieherinnen, wie wir sie haben und brauchen, sind bereits heute 
Mangelware. Der Wettbewerb der Kommunen um Bewerberinnen und Bewerber 
nimmt stetig zu. 

 
Es ist deshalb unabdingbar, dass wir alles tun, um den Betreuungskräften in 
den einzelnen Einrichtungen möglichst gute Arbeitsbedingungen bieten zu 
können. 
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Dazu gehören eine zeitgemäße und attraktive Ausstattung der Arbeitsräume 
ebenso wie ein ständiges Angebot zu Fort- und Weiterbildung. 

 
 Die dafür erforderlichen Mittel werden wir auch zukünftig bereitstellen. 
 

Zu besseren Arbeitsbedingungen und qualifizierter Pädagogik gehört auch die 
Sprachförderung in unseren Kindertagesstätten. 

 
Ohne ausreichende Sprachkenntnisse ist die Kommunikation zwischen Erzieherinnen 
und Kindern erheblich erschwert und behindert die eigentliche pädagogische Arbeit. 

 
 Sprachkenntnisse sind auch für die Kinder der Schlüssel zur Integration. 
 

Wir unterstützen deshalb die Bestrebungen, die Sprachförderung in Markgröningen 
auszudehnen. 

 
Wir fordern allerdings auch, dass die Eltern der betroffenen Kinder in diese Förderung 
einbezogen werden. Ohne verbindliche und verpflichtende Elternarbeit kann die 
Sprachförderung in den Kindertagesstätten nicht den gewünschten Erfolg erreichen. 

 
 Unterstützung durch die Eltern zuhause im Freizeitbereich ist dazu unabdingbar. 
 

In den nächsten Jahren werden uns die Investitionen in die Renovierung und 
Erweiterung unseres Schulzentrums am Benzberg finanziell bis zum Äußersten 
belasten. 

 
Gut ausgestatte Fach- und Funktionsräume sind jedoch Grundlage für neue 
Angebote und Betreuungsformen, die für eine zeitgemäße Ausbildung der 
Schülerinnen und Schüler notwendig sind. 

 
Durch die vorgesehenen Baumaßnahmen schaffen wir zukunftsorientierte, den 
heutigen Anforderungen entsprechende Schulgebäude, die vielen 
Schülergenerationen zeitgemäßes Lernen ermöglichen werden. 

 
Dies ist die entscheidende Grundlage für den chancenreichen Start in ein 
eigenverantwortliches Leben. 

 
Mit großer Sorge müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Schülerzahlen in 
unserem Schulzentrum seit Jahren rückläufig sind. In umliegenden Schulen wie 
beispielsweise in Freiberg oder Korntal-Münchingen ist eine gegenläufige Tendenz 
feststellbar. 

 
Daraus folgt, dass es offensichtlich zunehmende Wanderungsbewegungen der 
Schüler gibt, die von der freien Schulwahl Gebrauch machen. 

 
 Den Zuschlag wird erhalten, wer sich als attraktiv darstellt. 
 
 Hier sehen wir für Markgröningen Handlungsbedarf. 
 

Spezialisierung, Spezifizierung und fachliche Profilierung als zusätzliche Angebote 
sind nach unserer Auffassung für einen dauerhaft erfolgreichen Betrieb des 
Schulzentrums unabdingbar. 

 
 Hier sind die Verantwortlichen gefordert, entsprechende Konzepte zu erarbeiten. 
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Es wäre weder vertretbar noch vermittelbar, Millionenbeträge in eine Schulsanierung 
zu investieren, wenn die Gefahr bestünde, dass bereits kurz oder mittelfristig Teile 
dieser Einrichtungen dann leer stehen würden. 

 
Die Sanierungsarbeiten am Schulzentrum werden in diesem Jahr beginnen und 
zu hohen Ausgaben führen. 

 
„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.“ 

 
Der letztgenannte Appell stellt ein wörtliches Zitat aus meiner letztjährigen 
Haushaltsrede dar. 

 
Die zwischenzeitlich in diesem Bereich gemachten Erfahrungen zeigen, dass 
unserem Wunsch nach strikter Ausgabendisziplin und Beschränkung auf notwendige 
und zweckmäßige Maßnahmen und Einrichtungen noch nicht in ausreichendem 
Maße Rechnung getragen wurde. 

 
Wir fordern deshalb von der Verwaltung, dass insbesondere dem mit der 
Kostenkontrolle beauftragten Büro entsprechende Vorgaben gemacht werden. 

 
Unser Anspruch ist die zweckmäßige und sachorientierte Sanierung eines 
Schulzentrums und nicht die Schaffung eines städtebaulichen Highlights. 

 
2.  Stadtentwicklung 
 

Die Entwicklung der Städte und Gemeinden in unserem Land und damit auch die von 
Markgröningen wird mehr und mehr gekennzeichnet werden durch einen Wettbewerb 
mit benachbarten Kommunen um Einwohner. 

 
Die demographische Entwicklung der Bevölkerung insgesamt zeigt nicht nur die 
immer wieder angesprochene prozentuale Zunahme älterer Menschen in unserer 
Gesellschaft. 

 Sie zeigt auch und vor allem, dass die Gesamtzahl laufend kleiner wird. 
Jede Kommune, deren Einwohnerschaft zahlenmäßig zurückgeht, wird früher 
oder später Probleme mit Aufrechterhaltung ihrer Infrastruktur und deren 
Finanzierung bekommen. Weniger Nutzer öffentlicher Einrichtungen oder 
geringere Inanspruchnahme von Angeboten der Daseinsvorsorge verteuern die 
entsprechenden Leistungen. 

 
Im schlimmsten Fall kann dies zum Leerstand oder zur Schließung einzelner 
Einrichtungen führen. 

 
Als Beispiel seien der Betrieb von Schulen – ich darf hier auf meine obigen 
Ausführungen zur Entwicklung der Schülerzahlen verweisen – oder die Entwicklung 
des Wasserzinses genannt, der trotz immer geringeren Wasserverbrauchs aufgrund 
der hohen Fixkosten für die Unterhaltung und Vorhaltung der technischen Anlagen 
laufend steigt. 

 
Es liegt deshalb in unserem ureigensten Interesse, einen Schwund der 
Einwohnerzahl zu verhindern. Dies wird dann gelingen, wenn wir 
Markgröningen und auch den Stadtteil Unterriexingen so attraktiv gestalten und 
ausstatten, dass sich ansiedlungswillige Bürger beim Vergleich mit anderen 
Kommunen für uns entscheiden. 
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 Dazu gehört sicher Geld, über das wir nur im begrenzten Umfang verfügen. 
 
 Ein Freibad oder ein Wellnesszentrum werden wir deshalb nicht anbieten können. 

Bevor es jedoch zur Ausgabe von Geld kommt, ist eine Vision, ist ein Konzept 
notwendig, das darstellt, in welche Richtung wir uns weiter entwickeln wollen. 

 
Diese Vision, die dann allmählich in ein umsetzbares Konzept mündet, 
vermissen wir für unsere Stadt. 
Wir erwarten von der Verwaltungsspitze dazu Denkanstösse, Ideen und 
Vorschläge an deren Erarbeitung und Bearbeitung wir uns gerne beteiligen 
werden. 

 
Stadtentwicklung in dem von uns verstandenen Sinn stützt sich auf sogenannte harte 
und weiche Faktoren. 

 
Die harten Faktoren bezeichnen wir als Stadtentwicklung im engeren Sinn. Dazu 
gehören das Stadtbild selbst sowie die zugehörige Infrastruktur. 

 
 Hier bietet unser Stadtbild derzeit eine Reihe interessanter Gestaltungsmöglichkeiten. 
 

Nach Abschluss der Bauhofumgestaltung wird das große Areal an Unteren Tor frei. 
Hier gibt es vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, deren Untersuchung von uns 
mehrfach gefordert worden ist. Geschehen ist in diesem Fall bislang leider noch 
nichts. 

 
Das Gebäude Schillerstraße ist abgerissen. Auch dort gibt es jetzt Möglichkeiten zur 
verbesserten Verkehrs- oder Fußgängerführung im Kreuzungsbereich am Mühlberg / 
Schillerstraße / Schnelltörle. 
Die Gebäude im Küfergässle sind abgebrochen. In diesem Bereich gibt es bereits 
Ideen zur Umgestaltung sowie das Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs, das 
in einer der oben angesprochenen Schubladen in Form von Plänen schlummert. 

 
Insgesamt bietet damit ein zentrales innerstädtisches Areal gewaltige 
Gestaltungsmöglichkeiten, die das dortige Stadtbild nachhaltig beeinflussen werden. 

 
Zur Umsetzung sind jedoch Engagement und Initiative nötig, die wir dringend 
einfordern. 

 
 

In Unterriexingen bietet das Landesprogramm „Entwicklung ländlicher Raum“, das es 
bereits seit 1995 gibt, großes Potential zur Verbesserung des innerörtlichen 
Erscheinungsbildes. 

 
Mit diesem Programm unterstützt das Land die integrierte Strukturentwicklung 
ländlich geprägter Orte. Ziel ist es, in Dörfern und Gemeinden vor allem des 
ländlichen Raums die Lebens- und Arbeitsbedingungen durch Struktur verbessernde 
Maßnahmen zu erhalten und fortzuentwickeln, der Abwanderung entgegen zu wirken, 
den landwirtschaftlichen Strukturwandel abzufedern und dabei sorgsam mit den 
natürlichen Lebensgrundlagen umzugehen. Mit dem Programm soll die Vielfalt des 
ländlichen Raums gewahrt werden und gleichzeitig weiter wachsen. 

 
Zuschüsse aus Landesmitteln bieten die Chance zur Schaffung attraktiver 
Wohnverhältnisse im Kernbereich. 
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Zudem können Gelder zur Verbesserung der Infrastruktur (Kelter, Verwaltungsstelle, 
Schule und Kindergarten) beantragt werden. Ohne die möglichen öffentlichen 
Zuwendungen wären Maßnahmen wie die zeitgemäße Instandsetzung der Kelter als 
Kultur- und Vereinshaus nur durch alternative Finanzierungen über den städtischen 
Haushalt zu bezahlen. 

 
Wir sind froh, dass die Verwaltung den Aufnahmeantrag in das Programm wie 
mehrfach gefordert vorangetrieben und der Öffentlichkeit in Unterriexingen 
vorgestellt hat. 

 
Wir erwarten in diesem Zusammenhang, dass nun mit Nachdruck daran 
gearbeitet wird, die Aufnahme in das Programm auch tatsächlich zu erreichen. 

 
Je mehr Interessenten in Unterriexingen zu einer Teilnahme am Programm und einer 
entsprechenden Beantragung einzelner Maßnahmen gewonnen werden können, 
desto mehr profitiert der gesamte Stadtteil und würde erheblich an Attraktivität für 
Zuzugswillige gewinnen. 

 
 Handel und Gewerbe wären weitere Gewinner. 
 

Zu den sogenannten weichen Faktoren bei der Bemessung der Lebensqualität einer 
Stadt gehören vorrangig die bereits angesprochenen Betreuungs- und 
Bildungsangebote. Weitere Bestandteile sind vielfältige Mitwirkungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung bei der Gestaltung des öffentlichen 
Lebens in Markgröningen sowie ein lebendiges und vielfältiges Vereinswesen. 

 
Hier sehen wir noch Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich des bürgerschaftlichen 
Engagements und bei den Angeboten für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
unserer Stadt. 

 
Es gibt in Markgröningen und in Unterriexingen viele Menschen, die bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen und aktiv einen Beitrag zur Stadtentwicklung zu 
leisten. Ihnen muss vor allem auch projektbezogen die Möglichkeit zur Mitwirkung 
gegeben werden. 
Bürgertreffen vor Ort, themenbezogene Bürgerversammlungen oder Klausurtagungen 
mit sachkundigen Bürgern und Experten wären dazu tauglich. Die bereits bei uns 
praktizierten Angebote sollen ausgeweitet und ergänzt werden. 

 
Dazu gehört auch die Aufgabe, Entscheidungen von Verwaltung und Gemeinderat 
den Bürgern nachvollziehbar und transparent zu vermitteln, um die erforderliche 
Unterstützung und Akzeptanz für die Umsetzung zu gewinnen. 

 
Die positive Gestaltung der Stadtentwicklung erfordert die engagierte 
Mitwirkung aller Betroffener. 
Dabei richtet sich der Blick unter Einbeziehung der bereits erwähnten 
demographischen Veränderung in der Bevölkerung zunehmend auf die Älteren in 
unserer Stadt. 

 
Eine stetig zunehmende Anzahl von Seniorinnen und Senioren ist bereit, ihre 
Kompetenz und Erfahrung für das Gemeinwohl einzusetzen. 
Sie wollen aktiv an der Gestaltung von Gesellschaft und persönlichem Umfeld 
mitwirken. 

 
Das Jahr 2012 wurde zum „Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der 
generationenübergreifenden Solidarität“ deklariert. 

 



 10 

Wir nehmen dies zum Anlass, auch in unserer Stadt die Einrichtung eines 
Seniorenrates zu beantragen. 

 
Richtlinien zur Ausgestaltung ergeben sich aus den „Gemeinsamen Empfehlungen 
der kommunalen Landesverbände und des Landesseniorenrates“. 

 
Aufgabe eines entsprechenden Gremiums soll nicht nur die Interessenvertretung 
älterer Bürgerinnen und Bürger sein. Vielmehr sollen dort auch ehrenamtlich 
durchgeführte Angebote an die übrige Bevölkerung und der Stadt entwickelt werden. 

 
Lebenserfahrung und Fachkompetenz aus vielen Bereichen können so zu vielerlei 
Mitwirkungsmöglichkeiten führen und das Leben in Markgröningen bereichern. 

 
 Wir sehen darin ein aktives Element positiver Stadtentwicklungspolitik. 
 
 
3. Verkehr 
 
 Ein Dauerbrenner kommunalpolitischer Arbeit ist das Thema „Verkehr“. 
 

Wir alle fordern optimale Bedingungen für möglichst bequeme und stets verfügbare 
Mobilität und Versorgung mit allen gewünschten Gütern des täglichen Lebens. 

 
Keiner will Lärm, Gestank oder sonstige Beeinträchtigungen durch endlose 
Fahrzeugschlangen oder Lkw-Verkehr vor der eigenen Haustür. 

 
Gemeinderat und Stadtverwaltung müssen deshalb stets bemüht sein, die bei diesem 
Thema besonders heftig aufeinander prallenden Interessengegensätze 
auszugleichen und möglichst verträgliche Lösungen zu erarbeiten. Dabei sollen die 
unvermeidbaren Belastungen durch den Verkehr möglichst gerecht verteilt werden. 

 
 Die Quadratur des Kreises ist hier gefragt. 
 

Maßnahmen sind politisch umstritten, sind meist extrem teuer, oft technisch schwer 
umsetzbar und von übergeordneten Behörden und Geldgebern abhängig. 

 
 In unserer Stadt stehen wir dabei vor zwei zentralen Fragen, nämlich: 
 

a) wie kann die Ostumfahrung in Markgröningen mit einem dritten Bauabschnitt 
geschlossen werden? und 

 
b) wie kann die Ortsdurchfahrt durch Unterriexingen von Verkehrsbeeinträchtigungen 
entlastet werden? 

 
 Zunächst zu Unterriexingen. 
 

Ausgehend von der Tatsache, dass dort realistischerweise nicht mit dem Bau einer 
Ortsumfahrung gerechnet werden kann, müssen sich die Überlegungen auf 
innerörtliche Maßnahmen konzentrieren. 

 
 Dabei haben die Einwohner im Stadtteil klar Position bezogen. 
 

Gefordert werden ein Lkw-Durchfahrtsverbot, die Verlängerung der Tempo 30-Zone 
sowie die Ausweitung des Parkverbots unterhalb der Engstelle. 
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Alle drei Maßnahmen wurden nach Beantragung durch die Stadtverwaltung vom 
Landratsamt als zuständige Verkehrsbehörde abgelehnt. 

 
Hinsichtlich des Lkw-Verbots wird darauf verwiesen, dass eine Umleitung des 
Verkehrs Richtung Enzweihingen / B10 solange ausscheidet, als der dortige 
Kreuzungsbereich, der einen Unfallschwerpunkt darstellt, nicht umgebaut wird. 

 
Damit ist jedoch auf Jahre hinaus nicht zu rechnen, da die Dringlichkeit dieses 
Ausbaus im aktuellen Bundesverkehrsplan nach hinten in die Jahre 2016 ff. 
verschoben wurde. 

 
Selbst wenn man diese Argumentation des Landratsamts für stichhaltig ansehen 
würde, wozu ohne die Prüfung von Alternativen kein Anlass besteht, so gilt dies 
keinesfalls für die Begründung, mit der die anderen angesprochenen Maßnahmen 
verweigert werden. 

 
Die Ausführungen im Bescheid sind oberflächlich und rein formalistisch. Hier 
ist dringender Handlungsbedarf für energisches Nachverhandeln gegeben, zu dem 
wir die Verwaltung auffordern. 

 
Hilfreich wäre dabei ein Ortstermin an der Engstelle mit Vertretern der Behörden und 
betroffenen Anwohnern, und zwar zu Zeiten, in denen die Probleme auch tatsächlich 
auftreten. 

 
 Kurzfristige Lösungen sind hier leider wohl kaum noch zu erwarten. 
 

In diesem Zusammenhang steht unser Antrag, die Gelder für die Weiterplanung des 
Schlussabschnitts der Ostumfahrung in Markgröningen aus dem Haushalt 2012 
herauszunehmen. 
Nach wie vor hat für uns der Ringschluss hohe Priorität. Es bleibt aber bei 
unserer Aussage, dass er erst realisiert werden kann, wenn für die Verkehrsprobleme 
in Unterriexingen auch Lösungen gefunden werden. 

 
Dies gilt vor allem und vorrangig für das bereits angesprochene Lkw-
Durchfahrtsverbot. 

 
Bevor sich hier nichts Positives für Unterriexingen ergibt, kann die Ostumfahrung in 
Markgröningen nicht fertig gestellt werden. 

 
Hinzu kommt, dass überhaupt nicht erkennbar ist, wann und in welchem Umfang hier 
Mittel des Landkreises bereitgestellt werden. 

 
 Im aktuellen Fünf-Jahresplan ist dies nicht vorgesehen. 
 

Selbst Planungskosten müssen deshalb nach unserer Auffassung unter dem Gebot 
der Ehrlichkeit den Bürgern gegenüber in die Zukunft verschoben werden. 

 
Sobald eine Chance auf die Realisierung gesehen wird, muss die Planung allerdings 
vorangetrieben werden. 

 
Ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt in Markgröningen ist der Kreuzungsbereich 
am Esslinger Tor. 

 
Regelmäßige Überlegungen zur Verbesserung der dortigen Situation und veränderte 
Ampelschaltungen in der Vergangenheit haben nicht zu wirklichen Verbesserungen 
geführt. 
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Als Alternative zur Ampelregelung muss nach unserer Auffassung deshalb kurzfristig 
geprüft werden, ob die Verkehrsprobleme dort mit der Einrichtung eines sogenannten 
Doppelkreisels besser gelöst werden können. 

 
Eine Entzerrung von Kfz-Verkehr, Rad- und Schüler- bzw. Fußgängerverkehr ist dort 
im Interesse der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer dringend geboten. 

 
Wir beantragen deshalb das Vorziehen der entsprechenden Haushaltsposition für die 
Planungskosten ins laufende Haushaltsjahr. 

 
In die sich nach der Vorstellung eines entsprechenden Gutachtens anschließende 
Diskussion muss die Bürgerschaft rechtzeitig einbezogen werden. 

 
 
Zusammenfassend darf ich feststellen, dass Verwaltung und Gemeinderat mit dem 
vorliegenden Haushaltsplan in der Lage sind, mit vielfältigen Maßnahmen die 
Lebensqualität in unserer Stadt auf hohem Niveau zu halten und in vielen Bereichen 
zu verbessern. 
 
Markgröningen bleibt trotz des uns immer noch auferlegten Sparzwangs eine liebenswerte 
Stadt, in der ihre Bewohnerinnen und Bewohner gerne leben und arbeiten. 
 
Für Anregungen, Kritik oder konstruktive Vorschläge stehen die Mitglieder meiner Fraktion 
allen Bürgerinnen und Bürgern gerne zur Verfügung. Sofern entsprechende Anfragen an 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung gerichtet werden, regen wir an, durch intern verpflichtende 
Regelungen sicherzustellen, dass diese kurzfristig bearbeitet und entsprechende 
Eingangsbestätigungen zugestellt werden. 
 
Abschließend bedanke ich mich bei Herrn Stadtkämmerer Schmelzer und seinen 
Mitarbeitern für die wie immer sorgfältige und transparente Aufstellung des 
Haushaltsplanentwurfs, den wir unter der Prämisse der von uns gestellten Anträge gerne 
zustimmen. 
 
Wir bedanken uns bei Herrn Bürgermeister Kürner und allen Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung für ihr Wirken und Arbeiten zum Wohl der Bevölkerung sowie allen Bürgern, 
die in unterschiedlichster und vielfältiger Weise sich auch im vergangenen Jahr zum Wohl 
unserer Stadt engagiert haben.  
 
Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. 


