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Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler 
 

zum 
 

Haushaltsplanentwurf 2013 

 
_______________________________________________ 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kürner, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
wozu hält man eine Haushaltsrede? 
 
Zunächst sicher auch in der Hoffnung, dass jemand zuhört. Sofern sich diese 
Hoffnung aber auf die interessierte Bürgerschaft beziehen sollte, so macht sich eher 
Ernüchterung breit, denn auch diese Debatte heute findet nahezu unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit statt. 
 
Warum ist das so? 
 
Die Beschlussfassung über den Haushaltsplan betrifft in vielen Punkten jeden Bürger 
unserer Stadt unmittelbar in seinem täglichen Leben, Arbeiten und Wohnen in 
Markgröningen und Unterriexingen. Wir entscheiden über die Verwirklichung oder 
Ablehnung, über das Verändern oder Verschieben von Projekten und Maßnahmen, 
die Auswirkungen auf viele Lebensbereiche nach sich ziehen. 
 
Wenn man die Haushaltsreden der Fraktionen in den letzten Jahren betrachtet, und 
Gleiches gilt auch für die Situation in umliegenden, vergleichbaren Kommunen, so 
stellt man fest, dass sich die Ausführungen oftmals an kleinlichen Details des 
vorgelegten Zahlenwerks festbeißen. 
 
Im Bemühen um Einsparungen werden viele Anträge mit oft minimalen finanziellen 
Auswirkungen gestellt, über die in langen Diskussionen entschieden werden muss. 
 
Meist wird das vorgenommene Sparziel dann nur im unteren sechsstelligen Bereich 
erreicht, und das bei einem Haushaltsvolumen von über 35 Mio Euro. Folge des 
entsprechenden Ergebnisses ist dann oft noch, dass Maßnahmen lediglich in ein 
Folgejahr verschoben werden und dann dort zur Belastung werden.  
Diese Art von Haushaltsberatung ist sicher nicht allzu spannend. 
 
Im vergangenen Haushaltsjahr gingen wir beispielsweise bei der Beratung des 
Etatentwurfs von einer notwendigen Entnahme aus der Rücklage von Euro 157.100 
aus. Tatsächlich folgte dann nach Abschluss des Haushaltsjahrs eine Zuführung von 
rund 1,8 Mio Euro. Das erwartete Haushaltsergebnis wurde so um knapp 2 Millionen 
Euro im positiven Sinn übertroffen. Im Jahr 2011 war die Diskrepanz zwischen 
Entwurf und Ergebnis noch deutlich größer. 
 
Dies macht Diskussionen um 5000–Euro-Posten mehr als fragwürdig. 
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Unsere Fraktion wird deshalb keine Anträge mehr stellen, die ausschließlich das 
Ziel Einsparung verfolgen. Wir werden stattdessen sehr viel kritischer die laufende 
Ausgabenpolitik im aktuellen Haushaltsjahr begleiten und grundsätzlicher die 
Notwendigkeit und Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen und Vorhaben 
betrachten und hinterfragen. 
 
Auch dabei kann es zu Kürzungs- oder Verschiebungsvorschlägen kommen, 
aber nicht mit dem Ziel, den Haushalt zu entlasten, sondern um andere 
Prioritäten zu setzen und die Interessen der Bürgerschaft ausgewogener zu 
berücksichtigen, wie dies nach unserer Auffassung der Entwurf und die dort 
beschriebenen Projekte vorschlagen. 
 
Vor diesem Hintergrund sind die von uns eingebrachten Änderungsvorschläge zu 
sehen, auf die ich noch eingehen werde. 
 
Wenn man die Haushaltsreden bei übergeordneten Körperschaften wie Land- oder 
Bundestag verfolgt, so stellt man fest, dass es dort so gut wie nie um Zahlen oder 
einzelne Haushaltspositionen geht. Vielmehr werden die Reden für einen 
Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition über die jeweils für richtig 
gehaltene Politik genutzt. 
 
Diese Konfrontationssituation gibt es zumindest in unserem Gremium nicht, was wir 
im Übrigen für ein ausgesprochen positives und für die Bürgerschaft nutzbringendes 
Merkmal Markgröninger Kommunalpolitik halten. Gleichwohl möchte ich im Rahmen 
dieser Ausführungen auch wichtige Grundsätze unserer Vorstellung zur 
Stadtentwicklung mehr ins Blickfeld rücken. 
 
Vielleicht weckt dies dann auch mehr Interesse in der Öffentlichkeit an der 
Debatte hier im Gremium. 
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
 
Doch nun zu dem von der Verwaltung für das Jahr 2013 vorgelegten 
Haushaltsplanentwurf. 
 
Sie Herr Bürgermeister Kürner haben in Ihrer Rede anlässlich der Einbringung des 
Haushalts als Schwerpunkte Ihrer Politik in den kommenden Jahren die Bereiche 
Bildung und Betreuung genannt. 
 
Ähnliche Aussagen ließen sich bereits den Haushaltsreden der Fraktionen in den 
vergangenen Jahren entnehmen. Gleichlautende Schlagzeilen werden auch die 
kommenden Jahre beherrschen. 
 
Dies hängt mit drei Gründen zusammen. 
 
Zum einen ist das Thema endlich und zu Recht weit mehr als früher ins Zentrum der 
großen Politik gerückt, weil die Bedeutung möglichst qualifizierter und 
chancengleicher Erziehung und Ausbildung der nachfolgenden Generationen 
deutlicher erkannt wurde. 
 
Daraus resultierte dann unter anderem die gesetzlich normierte Verpflichtung 
für die Kommunen, ausreichend Plätze für Kleinkinderbetreuung zu schaffen. 
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Der dafür vorgegebene zeitliche Rahmen sowie die dafür erforderlichen 
finanziellen Mittel überfordern viele Kommunen, so auch die Stadt 
Markgröningen. 
 
Und drittens zwingt uns der marode bauliche Zustand unseres Schulzentrums am 
Benzberg zu einer Generalsanierung, die auf Jahre hinaus zu einem finanziellen 
Kraftakt zwingt, der alles andere zu überwuchern droht. 
Leider fallen Generalsanierung und gesetzlich vorgeschriebene Kleinkind-
investitionen zeitlich so zusammen, dass uns kaum Gestaltungsspielraum bleibt. 
 
Zudem nimmt dieser zeitliche und finanzielle Druck auch keinerlei Rücksicht auf die 
jeweils aktuelle Finanzsituation und damit unsere Leistungsfähigkeit. 
 
Gerade in den vergangenen Jahren haben wir zunächst schmerzlich und 
anschließend dankbar und überrascht zur Kenntnis nehmen müssen, wie schnell und 
unvorhersehbar Finanzen einbrechen und sich genauso überraschend schnell und 
stark wieder erholen können. 
 
Finanzplanung ist nur noch ganz eingeschränkt kalkulierbar. Verlässlichkeit und 
Kontinuität gibt es hier nicht mehr. 
 
Wir halten es deshalb für unerlässlich, dass wir uns in der kommunalen 
Haushaltspolitik klare Richtlinien dafür geben, nach welchen Kriterien die 
vorhandenen Mittel eingesetzt werden sollen und welche Prioritäten dabei 
gesetzt werden müssen. 
 
Wir sind deshalb nicht Ihrer Auffassung Herr Bürgermeister Kürner, und ich zitiere 
jetzt aus Ihrer Haushaltsrede, „dass wir in den kommenden Jahren noch mehr 
sparen müssen als bisher“. 
 
Wir müssen uns schlichtweg darauf verständigen, nicht mehr Geld auszugeben, als 
wir einnehmen. Wir leben und lebten bisher weder über unsere Verhältnisse noch 
betrachten wir Sparen als Ziel Ihres Verwaltungshandelns. 
 
Wir müssen bei der Verwendung der vorhandenen Gelder überzeugend 
darlegen können, welche Bedürfnisse und Wünsche unserer Bürgerschaft zu 
welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang umsetzbar sind und welche eben 
nicht. 
 
Jeder Haushalt in unserer Stadt verfährt nach dem selben Grundsatz und wird dies 
deshalb verstehen. 
 
Dies schließt nicht aus, dass Gemeinderat, Verwaltung oder Bürgerschaft zu 
einzelnen Prioritäten unterschiedliche Auffassungen haben, die gerne Gegenstand 
intensiver und konstruktiver Diskussion sein sollen. 
 
Diese Diskussionen führen aber zu Transparenz und in der Folge zu Akzeptanz der 
getroffenen Entscheidungen. 
 
Dazu laden wir alle Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Stadt gerne ein. 
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Entschieden und deshalb nicht Gegenstand von Diskussionen sind die bereits 
angesprochenen Investitionen „Sanierung Bildungszentrum“ und „Schaffung von 
Kita-Plätzen für Unter-Dreijährige“. 
 
Die Startschüsse am Benzberg und in der Sudetenstraße sind gefallen. Die 
zwingende Notwendigkeit der begonnenen Maßnahmen für unsere Bürger und die 
Bedeutung der Einrichtungen für die Attraktivität der Stadt sind ausreichend betont 
und dargestellt worden. 
 
Wir wünschen beiden Vorhaben einen zügigen und erfolgreichen Verlauf und eine 
baldige Inbetriebnahme. 
 
Weitere Maßnahmen wie der Umbau und die Reaktivierung des ehemaligen 
Kindergartens Betzgasse sowie die Einrichtung einer Kleinkindgruppe in 
Unterriexingen schaffen weitere Plätze. 
 
Sorge macht uns die aktuelle Entscheidung der Landesregierung, dem Hans-
Grüninger-Gymnasium kein Wahlrecht zugunsten eines neunjährigen Abiturzuges 
einzuräumen. Dies wird wohl zu einem leider offensichtlich gewollten 
Standortnachteil führen und mit Sicherheit negative Auswirkungen auf zukünftige 
Schülerzahlen haben. Schüler, die das Abitur am Gymnasium in neun Jahren 
anstreben wollen, werden gezwungen, nach Ludwigsburg in die Schule zu gehen, wo 
diese Möglichkeit besteht. Umfragen zufolge sollen bis zu 80 Prozent der betroffenen 
Eltern für ihre Kinder diese Alternative wünschen. 
 
Wir werden die Entwicklung kritisch beobachten müssen, um darüber beraten zu 
können, wie leerstehende Räume gegebenenfalls alternativ nutzbar sind. 
 
Die Sanierung an sich steht in diesem Zusammenhang für uns außer Frage.  
 
Im Rahmen der Beschlussfassung zu Umbau, Anbau und Sanierung des 
Bildungszentrums sind wir alle einvernehmlich davon ausgegangen, dass 
diese Maßnahme ohne Einsatz eigener Haushaltsmittel finanziert werden muss. 
Ausschließlich Zuschüsse und Gelder aus Darlehensaufnahmen, die ange-
sichts der Langfristigkeit des Vorhabens und des aktuell historisch tiefen 
Zinsniveaus auch gerechtfertigt sind, kommen dafür in Frage. 
 
Wir betonen ausdrücklich und unmissverständlich, dass wir von diesem 
Grundsatz auch bei Kostensteigerungen oder Zuschusskürzungen nicht 
abweichen werden. 
 
Die vorhandenen und zukünftig erwirtschaftbaren Rücklagen und Überschüsse aus 
dem Verwaltungshaushalt müssen ungeschmälert anderen Aufgaben vorbehalten 
bleiben, denen ebenso dringliche wie berechtigte Anliegen unserer Bürger zugrunde 
liegen. 
 
Kostensteigerungen müssen entweder durch Einsparungen am Sanierungsumfang 
oder durch höhere Darlehensaufnahme aufgefangen werden. 
Die Bildung von Rücklagen ist Zukunftssicherung und stellt ein wichtiges 
Finanzzierungsinstrument dar, das auch konjunkturgerechtes d. h. antizyklisches 
Investitionsverhalten ermöglicht. 



 5 

Rücklagen sind deshalb gerade kein Reservepolster für ein einzelnes Projekt. 
 
Wir sehen bei einer Reihe vorgeschlagener Haushaltspositionen die Gefahr, dass 
unter dem alles überragenden Thema „Bildung und Betreuung“ andere Dinge zu kurz 
kommen. 
 
So bezieht sich die Dringlichkeit beim Thema Kleinkindbetreuung zunächst auf die 
Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Schaffung der vorgeschriebenen Platzzahl. 
 
Dieser Verpflichtung stellen wir uns gerne, um den Eltern ausreichend Angebote zur 
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung im Rahmen unserer 
Möglichkeiten machen zu können. Dies allein erfordert bereits höchste 
Anstrengungen. 
 
Wir können uns aber vorstellen, bei der Ausstattung der neugeschaffenen 
Räumlichkeiten hinsichtlich Umfang und Standard zunächst Abstriche zu machen. 
 
Ich betone klar und deutlich, dass uns allen die Bedeutung pädagogisch 
hochwertigen Ausstattungs- und Spielmaterials bewusst ist. Daran soll es in 
der Zielsetzung auch keine Abstriche geben. 
 
Wir appellieren jedoch an das Verständnis der betroffenen Eltern für unsere 
Forderung nach etwas Geduld, bis dieses Ziel erreicht werden kann. Wir laden 
auch hier die Eltern gerne zum Dialog über kreative Vorschläge ein. 
 
Unsere Fraktion macht deshalb in diesem Bereich Kürzungsvorschläge, nicht um zu 
sparen sondern um auch andere Maßnahmen für andere Bevölkerungsgruppen 
möglich zu machen, die für die Betroffenen ebenfalls hohe Bedeutung haben. 
 
Dazu gehören: 
 
- die dringende Sanierung von Straßen, Gehwegen oder Gebäuden 
 (beispielsweise Jahnstraße, Kreisverkehr Esslinger Tor) 
 
- das Schaffen zeitgemäßer und sachgerechter Arbeitsplätze für die Mitarbeiter 
 der Stadtverwaltung (beispielsweise Bauhof) 
 
- die Fortführung begonnener Infrastrukturmaßnahmen (beispielsweise 
 Sportgelände an der Schwieberdinger Straße) 
 
- die weitere Förderung der Innenstadtentwicklung (beispielsweise 
 Parkraumbewirtschaftung, Einzelhandelsförderung) 
 
Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. 
 
Es geht um ausgewogene Stadtentwicklung. 
 
Zu unseren Anträgen in diesem Zusammenhang. 
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Wir fordern eine Kürzung der Erstausstattungskosten für die Kleinkindgruppen in den 
Kindergärten Betzgasse und Nonnenpfad von 79.000 Euro um 10.000 Euro auf 
69.000 Euro und dafür die Schaffung einer Stelle für eine Anerkennungspraktikantin. 
 
Wir wollen damit ein Zeichen gegen die sich immer deutlicher abzeichnende 
Personalknappheit in diesem Bereich setzen. Wir müssen der Gefahr begegnen, 
dass uns in vorhandenen Betreuungseinrichtungen ausreichend pädagogisch 
geschulte Fachkräfte nicht zur Verfügung stehen. Ein Blick in die wöchentlichen 
Stellenangebote in der Zeitung verdeutlicht dieses Problem. 
 
Weiter werden wir der Ersatzbeschaffung von drei Spielgeräten in Kindergärten für 
Euro 31.000 zum aktuellen Zeitpunkt nicht zustimmen und fordern darüber hinaus die 
Streichung der Position „Umgestaltung Außenbereich Kindergarten Lembergerweg“ 
für Euro 60.000. Dafür soll der dort vorgesehene Umbau des Innenbereichs um ein 
Jahr vorgezogen werden. 
 
Schließlich halten wir die Umgestaltung des Spielplatzes „Auf Hart“ für Euro 50.000 
gegenwärtig für nicht vertretbar. Eine Gestaltung als Ruhebereich für Senioren oder 
Eltern mit Kleinkindern ohne Spielgeräte kann zunächst für Euro 10.000 umgesetzt 
werden. Nur etwa 300 Meter entfernt liegt ein hervorragend ausgestatteter und 
angenommener Kinderspielplatz am Oberen Tor. 
 
Im Gegenzug beantragen wir die Aufnahme eines Betrags von Euro 6.000 für den im 
Zusammenhang mit dem Austausch des Hallenbodens in der Sporthalle 1 möglichen 
Einbau hochziehbarer Fußballtore. Damit lässt sich der Sportbetrieb dort für viele 
betroffene Lehrer, Schüler und andere Sportler aus den Vereinen vereinfachen. 
 
Einen weiteren Betrag von Euro 22.000 wollen wir für die Planung von Tennisplätzen 
im Bereich des Sportgeländes in den Haushaltsplan aufnehmen. 
 
Seit Jahren hat man den Tennissportlern, und dazu gehören auch eine große Zahl 
von Kindern versprochen, sich für die Schaffung einer gemeinsamen Tennisanlage 
im Bereich des Sportgeländes Schwieberdinger Straße einzusetzen. Die dafür 
genannte Voraussetzung war, dass beide am Ort ansässigen Tennisabteilungen ihre 
Aktivitäten in eine gemeinsame Organisation zusammenfassen. 
 
Nach jahrelangen Diskussionen liegen die geforderten Voraussetzungen unter den 
gegenwärtig agierenden Entscheidungsträgern nun vor. Es besteht damit die 
Chance, einen weiteren Teil der sportlichen Aktivitäten vom Glemstal, das für viele 
Familien und Kinder nur schwer erreichbar ist, in den Bereich am Benzberg zu 
verlegen. 
 
Diese Möglichkeit verspielen wir, wenn wir die angekündigte Planung um weitere 
Jahre verschieben. 
 
Ein weiteres Thema, das große Teile unserer Bevölkerung seit Jahren 
beschäftigt und vor allem auch belastet, ist der rollende Verkehr auf unseren 
Straßen, bzw. der stehende, wenn er nämlich nicht mehr rollen kann. Dieser 
Zustand verursacht Lärm und Gestank und beeinträchtigt die Lebensqualität 
vieler Anwohner, und zwar auch jener, die trotzdem auf ihr Auto und die 
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Zufahrtsmöglichkeit direkt vor ihre Haustüre nicht verzichten wollen oder 
können. 
 
Lange Zeit haben wir uns von der Fertigstellung der Ostumfahrung bis zur 
Unterriexinger Straße erhebliche Entlastung vom Verkehr in der Innenstadt 
versprochen. Und dies zu Recht, wie alle hierzu erhobenen Daten belegen. 
Gleichwohl müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, dass aus heutiger Sicht nicht 
ansatzweise erkennbar ist, wann und ob überhaupt mit einer Realisierung dieses 
Bauabschnitts gerechnet werden kann. 
 
Zwei entscheidende Rahmenbedingungen sind ungeklärt. 
 
Zum einen steht in den Sternen, ob jemals eine entsprechende Finanzierung durch 
Landesmittel erfolgen wird. Aus derzeit politisch erkennbarer Sicht kann damit in 
diesem Jahrzehnt nicht gerechnet werden. 
 
Zudem käme die Umfahrung nach wohl einhelliger Auffassung in Gremium und 
Verwaltung nur in Betracht, wenn zuvor eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs 
durch Unterriexingen erreicht worden ist. 
 
Auch hierzu stehen die Zeichen eher schlecht. Die Bremser sitzen hier allerdings im 
Landratsamt. 
 
Wir werden alles dafür tun müssen, um in Unterriexingen zunächst ein LKW-
Durchfahrtsverbot zu erreichen und weitere Belastungen durch die angedrohte 
Aufsiedlung und Erweiterung des Gewerbegebiets Eichwald in Sachsenheim 
zu verhindern. 
 
Die versuchsweise Einrichtung einer Pförtnerampel im nördlichen Bereich des 
Stadtteils ist hierzu ein wichtiger, wenn auch kleiner Schritt. 
Hartnäckigkeit ist gefragt. 
 
Steter Tropfen höhlt bekanntlich viele Steine, und vielleicht kommt so auch 
Bewegung in die allzu starre Haltung des zuständigen Landratsamts. 
 
Handlungsbedarf und auch Handlungsmöglichkeit sehen wir in Markgröningen im 
Problembereich Esslinger Tor. Seit Jahren fordern wir dort die Untersuchung einer 
Kreisverkehrslösung und haben dafür Haushaltsmittel bereitgestellt, die bis jetzt nicht 
abgerufen worden sind. 
 
Nun ergibt sich die Möglichkeit, dort ein Anwesen abzubrechen und die so frei 
gewordene Fläche im Kreuzungsbereich in die Planungen mit einzubeziehen. 
 
Diese Chance muss umgehend genutzt und darf nicht weiter aufgeschoben werden. 
 
Wir beantragen deshalb, den Haushaltsrest von Euro 40.000 einzusetzen und einen 
weiteren Betrag von Euro 26.000 ins Planwerk aufzunehmen, um den Abbruch 
kurzfristig im laufenden Haushaltsjahr vornehmen zu können. 
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Ein zunehmend dringender werdendes Bedürfnis vieler Markgröninger und 
auch auswärtiger Besucher ist der Umbau der Toilettenanlagen im Erdge-
schoss unseres historischen Rathauses. 
 
Seit langer Zeit steht dieses Vorhaben auf der Agenda. 
 
Das Schmuckstück unserer Stadt sollte auch in diesem Punkt endlich auf 
angemessenes Niveau gebracht werden, zumal der behindertengerechte Zugang ins 
Rathaus in diesem Jahr vom Marktplatz aus ins Foyer des Gebäudes geschaffen 
werden soll. Dadurch ergeben sich im rückwärtigen Bereich Gestal-
tungsmöglichkeiten, die umgehend genutzt werden sollten. 
 
Wir beantragen deshalb das Vorziehen des von der Verwaltung für den Umbau 
angesetzten Betrags von Euro 60.000 ins laufende Haushaltsjahr. 
 
Wiederholt haben wir die Verwaltung gebeten, nur Vorhaben ins Arbeitsprogramm 
aufzunehmen, die zeitlich und personell im angesetzten Umfang auch bearbeitet 
werden können. 
 
In diesem Zusammenhang haben wir festgestellt , dass im Bereich der 
Landschaftspflege seit Jahren fünfstellige Beträge in der Stadtkasse verblieben sind, 
da die verantwortliche Mitarbeiterin offensichtlich überzogene Ansätze beantragt und 
genehmigt bekommen hat. 
 
Die von der Verwaltung nunmehr für 2013 auch noch vorgeschlagene Erhöhung des 
Budgets um Euro 12.000 vermögen wir nicht nachzuvollziehen. 
 
Wir beantragen, die Position pauschal um Euro 15.000 zu reduzieren. 
 
In Zeiten knapper Haushaltsmittel – und diese Zeiten haben wir und werden sie 
noch lange haben – halten wir es für zwingend, vorhandene Ressourcen zu 
nutzen und auszuschöpfen. 
 
Damit meine ich, dass wir gerade jetzt streng darauf achten müssen, Arbeiten und 
Aufträge nur dann kostenpflichtig an Dritte zu erteilen, wenn sie durch eigenes 
Personal qualitativ oder zeitlich nicht erledigt und auch nicht aufgeschoben werden 
können. 
 
Vor diesem Hintergrund haben wir kein Verständnis für die Entscheidung der 
Verwaltung, die Planung eines eher kleinen und technisch wenig anspruchsvollen 
Anbaus an das Feuerwehrhaus an ein Planungsbüro zu vergeben. 
 
Wir bitten darum, ähnliche Entscheidungen zukünftig mit dem Ausschuss für 
Umwelt und Technik abzustimmen. 
 
Wir beschäftigen nach unserer Kenntnis drei ausgebildete Architekten in unserer 
Stadt. Bei dieser geballten Fachkenntnis erwarten wir, dass entsprechende 
Planungsleistungen im Haus erbracht werden können. 
 
Dies gilt auch für andere Bereiche. 
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Wir beantragen die Streichung einer Planungsrate von Euro 20.000 für die Sanierung 
und den Umbau der Unteren Kelter. 
 
Dabei geht es um die Schaffung oder Renovierung von Räumlichkeiten für eigene 
Verwaltungszwecke. Wo, wenn nicht an diesem Projekt, ist die Kompetenz und das 
Engagement der direkt Betroffenen zwingender erforderlich? 
 
Ebenfalls in diesem Zusammenhang beantragen wir, die für 2013 vorgesehene 
Planungsrate von Euro 20.000 zur Standortsicherung der Unterkünfte in der Wilhelm-
Haas-Straße zu streichen. 
Auch hier glauben wir, dass die vorhandene Fachkenntnis die Eigenleistung 
ermöglicht. 
 
Und damit komme ich zum Highlight des diesjährigen Haushaltsplanentwurfs 
und bitte um Nachsicht für den in den folgenden Ausführungen durchaus 
beabsichtigten möglicherweise ironischen Unterton. 
 
Die Verwaltung beantragt einen Betrag von Euro 20.000 für die Erstellung einer 
Konzeption für Wartehäuschen an Bushaltestellen. 
 
Dieser Vorschlag hat in unserer Fraktion große Verwunderung und erhebliches 
Nachdenken ausgelöst. 
 
Und zwar nicht hinsichtlich der Häuschen. 
 
Diese sind an vielen Stellen entweder gar nicht vorhanden oder in einem derart 
desolaten und untauglichen Zustand, dass sie den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern keinerlei Schutz vor Wind und Wetter bieten können. Abhilfe ist dringend 
geboten. 
 
Aber eine Konzeption für Euro 20.000? 
 
Wenn man davon ausgeht, dass entsprechende Planer zu einem Stundenhonorar 
von Euro 100 beauftragt werden können, so führt der genannte Ansatz zu 200 
Arbeitsstunden, womit der Fachmann rund fünf Wochen vollkommen beschäftigt und 
ausgelastet ist. Nur, was tut er in diesen fünf Wochen?  
In Markgröningen und Unterriexingen gibt es rund 28 Bushaltestellen. 
 
Davon sind fünf mit stabilen und ausreichenden Holzwartehäuschen ausgestattet. 
 
Bei den restlichen 23 Haltestellen können eine Vielzahl von kaputten, verwahrlosten 
oder fehlenden Häuschen schlichtweg durch eine Fachfirma an Ort und Stelle 1:1 
ausgetauscht und aufgestellt werden. 
Darüber hinaus mag es einige wenige Punkte geben, wo dies nicht möglich ist, weil 
aufgrund der Örtlichkeit und der dortigen Platzverhältnisse neue Standorte gesucht 
werden müssen. 
Dazu sind sicher Gespräche mit Nachbarn, möglicherweise mit dem Busbetreiber 
oder Grundstückseigentümern zu führen. Dies sehen wir auch. 
 
Aber das ist Tagesgeschäft der Verwaltung! 
 



 10 

Ein Ansatz von Fremdplanungskosten kommt für uns nicht in Frage. 
Der Betrag soll für den Aufbau der ersten Häuschen im Haushalt verbleiben. 
Wenn die von Ihnen vorgeschlagenen Planungskosten unabdingbar sein sollten, 
dann fragen wir uns, was es wohl kosten würde, wenn wir uns entscheiden sollten, 
auf dem Marktplatz neue Blumenkübel aufzustellen. Gibt es dafür eigentlich 
Fachingenieure? 
Herr Bürgermeister Kürner, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe 
diesen Punkt bewusst in der vorgetragenen Weise formuliert, und zwar nicht um das 
Thema als berechtigtes Anliegen vieler Nutzer des ÖPNV ins Lächerliche zu ziehen, 
sondern um deutlich zu machen, wie abwegig uns dieser Vorschlag erscheint. 
 
Wenn uns die Verwaltung entgegen halten sollte, dass die zeitlichen 
Kapazitäten für all die vorgenannten Planungsaufgaben nicht ausreichen 
würden, so wiederholen wir erneut, dass dann eben nur jene Aufgaben ins 
laufende Jahr eingeplant werden dürfen, die mit dem vorhandenen Personal 
auch abgearbeitet werden können. 
 
Bei der Vergabe sämtlicher Planungsleistungen an Dritte entsteht im Laufe der Zeit 
eben auch ein ganz erheblicher Überwachungsaufwand, der wiederum Zeit und 
Personal bindet. Im einen oder anderen Punkt wären an dieser Stelle vielleicht mehr 
Delegation und Vertrauen in die Kompetenz Dritter möglich, wo diese unverzichtbar 
sind. 
 
Wir sehen in unseren Fachkräften eher produktives und weniger 
kontrollierendes Personal. 
 
Den letzten Abschnitt meiner Ausführungen möchte ich mit einem weiteren und 
letzten Zitat aus der Haushaltsrede des Bürgermeisters beginnen. 
 
Es lautet: „Unser Einfallsreichtum ist gefragt“. 
 
Diesen Grundsatz unterstreichen und unterstützen wir in jeder Hinsicht. Die 
Forderung nach Phantasie und Mut im Verwaltungshandeln finden Sie deutlich in 
meinen letzten Haushaltsreden. 
 
Kombiniert mit dem Spruch: „Not macht erfinderisch“ ergibt sich durchaus die 
Chance, dass Positives im Rahmen der Stadtentwicklung für die Bürgerinnen und 
Bürger in Markgröningen und Unterriexingen erreicht werden kann und dazu wenig 
oder gar kein Geld erforderlich ist. 
 
Wir freuen uns sehr, dass es wohl gelungen ist, den Stadtteil Unterriexingen in 
das Programm „Entwicklung ländlicher Raum“ aufzunehmen und mit der 
daraus zu erwartenden Hilfe das Projekt Keltersanierung nun in Angriff 
genommen werden kann. Dieses Programm unterstützt nicht nur einzelne 
Bürger finanziell beim Neubau oder der Umgestaltung von Gebäuden und 
Grundstücken im Dorfbereich. Es bietet auch eine große Chance, eine positive 
und nachhaltige Entwicklung des gesamten Ortsteils zu unterstützen. Wir 
fordern Sie dringend auf, Herr Bürgermeister Kürner, mit den Eigentümern der 
in Frage kommenden Grundstücken Gespräche zu suchen und ihnen jeweils 
individuelle Möglichkeiten aufzuzeigen. 
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Wir wissen, dass sich hier erste Erfolge bereits einstellen. Eine ähnliche 
Vorgehensweise halten wir auch für den Kernbereich im Stadtgebiet Markgröningen 
für Erfolg versprechend. 
 
Zwar gibt es hier andere Förderungsmöglichkeiten, die aber auch Chancen für eine 
gute Stadtentwicklung bieten. Durch substantielle Verbesserung der 
Gebäudesubstanz in vielen Bereichen der Kernstadt wäre es möglich, nicht nur die 
optische Attraktivität einzelner Gebäude oder Häuserzeilen zu verbessern, sondern 
auch zeitgemässen Wohnraum für Familien mit Kindern anzubieten und so auf die 
Bevölkerungsstruktur Einfluss zu nehmen. Hier ist nach unserer Auffassung ebenfalls 
der persönliche Einsatz des Stadtoberhaupts erforderlich. 
 
Die Bedeutung der Innenentwicklung nimmt noch aus einem weiteren Grund zu. 
 
Die Zeiten immer größerer Flächenverbrauche durch Wohn- und Gewerbegebiete 
sind nämlich vorbei und mit nachhaltigem Wirtschaften nicht mehr zu vereinbaren. 
 
Angesichts sinkender Bevölkerungszahlen ist es nicht mehr hinnehmbar, dass 
immer weiter neue Flächen auf der grünen Wiese für Siedlungs- und 
Verkehrsflächen in Anspruch genommen werden, solange die Möglichkeiten im 
Innenbereich noch nicht ausgeschöpft sind – ein weites Spielfeld für mutiges 
und phantasievolles Verwaltungshandeln. 
Innenentwicklung ist auch ökonomisch vernünftig, weil Investitionen in 
zusätzliche Infrastruktur verringert werden können. 
Vor allem hat die Innenentwicklung jedoch Auswirkungen auf den sozialen 
Zusammenhalt in der Stadt. 
Darauf gilt es unser Augenmerk zukünftig verstärkt zu richten. 
Seit einigen Jahren beschäftigen uns Probleme im Kernbereich wie beispielsweise 
Einzelhandel oder Sicherheit. 
 
Viele Anstrengungen wurden dazu unternommen. Fortschritte sind in einigen 
Bereichen deutlich erkennbar. 
 
Nach wie vor ein großes Problem stellt aber die sich verschlechternde Situation des 
Einzelhandels im Kernbereich dar. 
 
Diese Thematik wird uns im laufenden Haushaltsjahr erneut beschäftigen. Externer 
Rat von Fachleuten, auf den wir in diesem Punkt nicht verzichten können, ist 
angefordert. 
 
Bei der Auswertung entsprechender Gutachten oder Erhebungen wollen wir diesmal 
jedoch neben den betroffenen Einzelhändlern und Grundstücks- bzw. 
Ladenbesitzern auch die Bürger in die Beratungen einbeziehen, und zwar in ihrer 
Funktion als Kundinnen und Kunden. 
 
Wir beantragen daher, zu gegebener Zeit entsprechende Gesprächs-
möglichkeiten öffentlich anzubieten und zur Teilnahme aufzurufen. 
 
Wir geben unsere Innenstadt nicht verloren und sind hier für jede 
Unterstützung aus der Bürgerschaft dankbar. 
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Ein letztes Stichwort möchte ich noch aus meiner letzten Haushaltsrede aufgreifen. 
 
Wir hatten dort die Einrichtung eines Seniorenrates für Markgröningen beantragt. 
Geschehen ist in diesem Zusammenhang bislang nichts. 
 
Wir werden dieses Thema im laufenden Haushaltsjahr mit Nachdruck verfolgen und 
erwarten hier entsprechende Aktivitäten der Verwaltung. 
Das genannte Projekt kostet wenig oder kein Geld und gibt vielen älteren 
Mitmenschen in unserer Stadt die Möglichkeit, sich in vielfältiger Weise zu 
engagieren. Umgekehrt könnten viele von entsprechenden Angeboten profitieren. 
 
Damit wird bürgerschaftliches Engagement in bestem Sinne geleistet und 
angeboten. Darauf wollen wir nicht länger verzichten. 
 
Zusammenfassend darf ich festhalten, dass der vorgelegte Planentwurf und die von 
uns vorgeschlagenen Änderungswünsche vielfältige Chancen bieten, die 
Lebensqualität in unserer Stadt für alle Bewohnerinnen und Bewohner, die hier 
arbeiten, leben und wohnen auf hohem Niveau zu halten und in vielen Bereichen zu 
verbessern. 
 
Markgröningen bleibt trotz des uns immer noch auferlegten Sparzwangs eine 
liebenswerte Stadt, die wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen im 
Gemeinderat, der Stadtverwaltung und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern 
weiterentwickeln wollen. 
 
Für Anregungen, Kritik und konstruktive Vorschläge stehen die Mitglieder unserer 
Fraktion jederzeit gerne zur Verfügung. 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch! 
 
Abschließend bedanke ich mich bei Herrn Stadtkämmerer Schmelzer und seinen 
Mitarbeitern für die wie immer sorgfältige und transparente Aufstellung des 
Haushaltsplanentwurfs.  
Die Finanzen unserer Stadt wissen wir dort in guten Händen. 
Wir bedanken uns bei Herrn Bürgermeister Kürner und allen Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung für ihr Wirken und Arbeiten zum Wohl der Bevölkerung sowie allen 
Bürgerinnen und Bürgern, die in unterschiedlicher und vielfältiger Weise auch im 
vergangenen Jahr zum Wohl unserer Stadt tätig waren. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. 


