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Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler 
 

zum 
 

Haushaltsplanentwurf 2014 

 
_______________________________________________ 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kürner, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
wozu hält man eine Haushaltsrede? 
 
Mit dieser Frage hatte ich die Stellungnahme unserer Fraktion zum letztjährigen 
Haushaltsplanentwurf begonnen. Hintergrund der Fragestellung war damals, dass die von 
allen Fraktionen mit großem Engagement und Zeitaufwand vorbereiteten und hier im 
Gremium vorgetragenen Stellungnahmen zu den Grundlagen des Verwaltungshandelns für 
ein ganzes Jahr leider nur auf wenig Interesse oder Resonanz in der Bevölkerung stoßen. 
 
Und dies, obwohl die meisten Einwohner unserer Stadt von irgendeinem Vorhaben 
unmittelbar betroffen sind. 
 
Direkte Folge dieser Ausführungen war dann, dass ich von mehreren Bürgerinnen und 
Bürgern auf unsere Stellungnahme angesprochen worden bin, gelegentlich allerdings 
verbunden mit dem Hinweis, die Ausführungen seien doch recht lang und deshalb etwas 
mühsam zu lesen. 
 
Ich werde versuchen, mich um Kürzung zu bemühen. Meine Hoffnung, dass dies gelingen 
möge, ist allerdings nicht sehr groß. 
 
Beginnen möchte ich mit einem weiteren Aspekt der Ausgangsfrage: Wozu hält man eine 
Haushaltsrede? 
 
Ich verbinde damit nicht nur die Hoffnung, dass unsere Stellungnahme bei der 
Bevölkerung auf Resonanz stößt. 
 
In der Haushaltsrede kommentieren die einzelnen Fraktionen geplante Vorhaben oder 
beleuchten grundsätzliche Entwicklungen in unserer Stadt. 
 
Ich habe deshalb auch die Erwartung, dass die Verantwortlichen in der 
Stadtverwaltung sich mit unseren Vorstellungen und Anregungen auseinander setzen, 
sofern sie davon betroffen sind. 
 
Dabei geht es mir nicht um die Umsetzung von einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen. 
Dazu berichtet die Verwaltung im Rahmen der Auswertung der Haushaltsreden in 
regelmäßigen Abständen. 
 
Es geht mir mehr um grundsätzliche Überlegungen zur Stadtentwicklung, die nach der 
Auffassung unserer Fraktion sträflich vernachlässigt werden. 
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Darauf gehe ich noch im Einzelnen ein. 
 
Das Jahr 2014 ist Wahljahr, sowohl für den Bürgermeister als auch für den Gemeinderat. 
Sind die diesjährigen Haushaltsreden deshalb Wahlreden? 
So ganz verhindern lässt sich dies wohl nicht. Immerhin gestaltet der Haushaltsplan 2014 
das erste Jahr der neuen Wahlperiode und stellt deshalb zumindest für diesen Zeitraum 
auch so etwas wie ein Wahlprogramm dar. 
 
Sofern Wahlreden jedoch mit dem Versprechen finanzieller oder infrastruktureller 
Wohltaten in Verbindung gebracht werden, sagen wir ganz klar: Fehlanzeige. 
 
Die finanziellen Rahmenbedingungen und Eckdaten im Haushalt der Stadt Markgröningen 
sind seit Jahren bekannt und wenig zu beeinflussen. 
Ich möchte das Zahlenwerk nicht im Einzelnen kommentieren oder gar wiederholen. 
Der vom Kämmerer Herrn Schmelzer vorgelegte Entwurf 2014 zeichnet ein klares Bild 
unserer Finanzlage. 
Daraus ergibt sich einmal mehr, dass die vor Jahren geplante und mittlerweile in der 
Umsetzung auch weit fortgeschrittene Sanierung des Bildungszentrums am Benzberg uns 
mehr und mehr finanziell stranguliert. 
Dies liegt im Wesentlichen an konjunkturell bedingten Baupreissteigerungen, die zum 
Planungs- und Kalkulationszeitpunkt in dem Maße nicht vorhersehbar waren. 
Die Suche nach Schuldigen für diese dramatische Entwicklung erübrigt sich deshalb. 
 
Die Sanierung der Einrichtung war und ist notwendig, um zeitgemäßes und pädagogisch 
zukunftsweisendes Lehren und Lernen für die junge Generation wieder zu ermöglichen. 
Bildungsinvestition ist Zukunftsinvestition. 
Es gab deshalb für alle Verantwortlichen hierbei keinerlei Spielraum bei der Abwägung im 
Hinblick auf mögliche andere Projekte oder Investitionen in der Stadt. 
 
Die unerwartete Kostensteigerung um rund 10 % oder über 2 Millionen Euro erzeugt aus 
unserer Sicht jetzt allerdings dringenden Handlungsbedarf. 
Wir halten es für geboten und vertretbar, die Sanierung des letzten Bauabschnitts, nämlich 
der Realschule, zunächst zu verschieben. Der bauliche Zustand erlaubt dies für eine 
begrenzte Zeit. 
 
Eine Komplettsanierung in einem Zug würde mindestens zum vollständigen Verbrauch 
unserer Rücklagen führen und damit jede weitere Investition in anderen Bereichen in den 
kommenden Jahren unmöglich machen. 
Das wollen wir der Bevölkerung unserer Stadt nicht zumuten. 
Stadtentwicklung für alle Bevölkerungskreise heißt nicht nur, das Schaffen oder 
Sanieren von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen voranzubringen. 
 
Hinzu kommt die aus unserer Sicht unsichere Entwicklung der Schülerzahlen im 
Bildungszentrum. Hier wollen wir die Auswirkungen abwarten, die die Fertigstellung der 
jetzigen Baumaßnahmen einerseits aber auch die Zunahme von Alternativangeboten in 
Nachbarkommunen andererseits auf die Belegung des Gymnasiums haben werden. 
 
Dem in diesem Zusammenhang häufig vorgebrachten Argument, eine Verschiebung der 
Sanierung der Realschule würde später zu weiteren Kostensteigerungen führen, muss 
entgegen gehalten werden, dass dies natürlich für jene Maßnahmen auch gelten muss, die 
bei einer sofortigen Sanierung der Realschule dann in die Zukunft geschoben werden 
müssen. Auch diese Maßnahmen würden sich bei späterer Realisierung in gleichem Maße 
verteuern. 

 



 3 

Die von uns vorgeschlagene Verschiebung gäbe auch die Möglichkeit, ein aus unserer Sicht 
zwingend notwendiges Schulentwicklungskonzept für die gesamte Bildungslandschaft in 
Markgröningen und Unterriexingen zu erarbeiten. 
Insellösungen oder Einzelmaßnahmen an einzelnen Standorten verhindern planvolles und 
systematisches Vorgehen bei der Entwicklung eines zukunftsträchtigen Konzepts für Bildung 
und Betreuung in unserer Stadt. 
Dieses Konzept muss auch Entwicklungen und Planungen in den umliegenden Städten und 
Gemeinden berücksichtigen. 
Ein wichtiger Grundstein ist hier die von der Verwaltung im Rahmen der letztjährigen 
Klausurtagung des Gemeinderats vorgelegte Schulentwicklungsplanung. 
Sie kann jedoch nur Grundlage oder Ausgangspunkt eines breit angelegten Prozesses sein, 
in den Stadtverwaltung, Gemeinderat, übergeordnete Fachbehörden,  die 
Nachbarkommunen aber vor allem auch die betroffenen Schulleitungen, das pädagogische 
Personal und die Eltern eingebunden sein müssen. 
Sie alle sollen an der konzeptionellen Entwicklung mitwirken, da es auch um ihre 
Planungssicherheit geht. 
Einzelne Gespräche mit dem Oberschulamt oder dem Regierungspräsidium sind nicht 
ausreichend. 
 
Wir erwarten hierzu kurzfristig Vorschläge der Verwaltung zum weiteren Vorgehen. Die Stadt 
Korntal-Münchingen bietet ein interessantes Beispiel zur Entwicklung des angesprochenen 
Konzeptes. 
Im Idealfall wird am Ende dieses Prozesses ein Konzept stehen, das durchgängige 
Betreuungs- und Bildungsangebote für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt 
beschreibt, aus dem die Eltern die für ihre Ansichten und Lebensumstände geeignete 
Möglichkeit auswählen können. 
 
Die Umsetzung dieser Konzeption in die Praxis wird aber auch in Zukunft mit hohen 
Investitionen verbunden sein. 
Erinnert sei hier an die Realisierung des zweiten Bauabschnitts in der Sudetenstraße oder 
die auf uns zukommende Sanierung der Landernschule. 
Dazu gehört auch die Weiterentwicklung des Bildungs- und Betreuungskomplexes im 
Nonnenpfad in Unterriexingen. 
Die genannten Projekte werden wir mit Nachdruck verfolgen. 
Wir verhehlen aber nicht, dass dies nur in mehreren Schritten auch über Jahre verteilt 
möglich sein wird. 
Die allzu berechtigten Hoffnungen auf kurzfristige Realisierung werden wir in einzelnen 
Fällen leider nicht erfüllen können. 
Auch in Wahlkampfzeiten muss Ehrlichkeit Grundlage politischer Aussagen sein, auch oder 
gerade dann, wenn sie unpopulär ist. 
Uns fehlt einfach das Geld. 
 
Im fünften Jahr seit Beginn einer globalen Banken- und dann auch Wirtschaftskrise, die auch 
in den städtischen Haushalt in Markgröningen tiefe Wunden gerissen hat, stellt sich die 
Situation heute wieder wesentlich besser dar. 
Steigende Einnahmen bei Steuern, Gebühren und Finanzzuweisungen werden jedoch durch 
ebenfalls steigende Personalkosten – wieder wesentlich verursacht im Betreuungsbereich – 
vollständig aufgebraucht. 
Spielraum für notwendige Investitionen entsteht dadurch nicht. 
 
Kommunen mit hohen Gewerbesteuereinnahmen haben hier bessere Möglichkeiten. 
Daran wird deutlich, dass die von den kommunalen Spitzenverbänden immer wieder zu 
Recht geforderte Neuordnung der kommunalen Finanzausstattung unabdingbar ist. 
 
Solange die Investitionsmöglichkeiten einer Kommune in Bildung und Betreuung von der 
Höhe der oft konjunkturell bedingt schwankenden Gewerbesteuereinnahmen maßgeblich 
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abhängig ist, kann von Bildungsgerechtigkeit oder Chancengleichheit in diesem für die 
Zukunft unseres Gemeinwesens maßgeblichen Bereich keine Rede sein. 
 
Leider sind die hier notwendigen Veränderungen von kommunaler Seite aus wenig 
beeinflussbar. 
Ich möchte das Thema Bildung und Betreuung damit abschließen. Es wird die Debatten hier 
im Gremium und die Diskussion in der Stadt auch in der Zukunft regelmäßig und intensiv 
prägen. 
 
Die Fraktion der Freien Wähler bietet dabei den Dialog mit allen betroffenen Kreisen gerne 
an. Wir sind für Anregungen und Meinungen aller Beteiligten dankbar. 
 
Der Haushaltsplanentwurf 2014 und dabei insbesondere die mittelfristige Finanzplanung bis 
zum Jahr 2017 zeigen auf, dass es in naher Zukunft weitere finanziell äußerst 
anspruchsvolle Herausforderungen zu bewältigen gilt. Folgende Beispiele seien dafür 
genannt: 
Sanierung der Sporthalle I am Benzberg     2,5 Mio € 
Sanierung Spital         1,75 Mio € 
Sanierung Untere Kelter        0,7 Mio € 
Beschaffungsmaßnahmen Feuerwehr      1,4 Mio € 
 
Hinzu kommen Sanierungsaufwendungen für Brücken und Straßen ebenfalls in 
Millionenhöhe. 
 
Die Aufzählung zeigt und macht deutlich, dass die Finanzierung auch nur der 
allernotwendigsten Maßnahmen beinahe ein Ding der Unmöglichkeit wird. 
 
Jetzt könnte man sich fragen, ob die Aufnahme von Darlehen ein Ausweg aus unserer 
finanziellen Notlage sein könnte. 
 
Dazu sagen wir ein klares: Jein 
Dies bedarf der Erläuterung. 
 
Eine weitere Darlehensaufnahme im städtischen Kernhaushalt schafft einerseits finanziellen 
Spielraum und begründet andererseits Lasten, die die zukünftige Liquidität und damit 
wirtschaftliche Handlungsmöglichkeit nachfolgender Generationen einschränken. 
 
Also: Chance jetzt oder Risiko bzw. Belastung in der Zukunft. 
 
Daraus folgt, dass die Möglichkeit der Kreditfinanzierung für uns kein Tabu sondern 
Gegenstand eines Abwägungsprozesses im Einzelfall sein muss. 
Dabei ist die absolute Schuldenhöhe in Euro beispielsweise im Vergleich zu anderen 
Kommunen für uns nicht der ausschlaggebende Maßstab. 
 
So formuliert der aktuelle Koalitionsvertrag in Berlin unter Federführung des CDU-
Finanzministers Schäuble auf Seite 47 zur Schuldenpolitik, dass maßgebliches Kriterium für 
die Frage der Höhe der Verschuldung das Verhältnis zwischen Schuldenhöhe und 
Bruttoinlandsprodukt sei. 
 
Dies ist nun so auf Markgröninger Verhältnisse sicher nicht übertragbar. 
Aber ein anderer Zusammenhang könnte hergestellt werden. 
 
Vor einigen Monaten hat die Kämmerei eine Eröffnungsbilanz vorgelegt, die im Rahmen der 
Umstellung unseres Rechnungswesens auf die Doppik nach dem neuen kommunalen 
Haushaltsrecht erstellt worden ist. 
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Ein Blick in diese Eröffnungsbilanz zeigt, dass die Verschuldung der Stadt Markgröningen im 
Kernhaushalt bei Vermögenswerten von rund 130 Mio und Schulden von rund 13 Mio bei 
gerade 10 % liegt. 
 
Von diesem niedrigen Wert träumen viele Haushalte und Unternehmen. 
Angesichts dieser Relation muss die Frage erlaubt sein, ob es nicht vertretbar ist, langfristige 
Vorhaben, von denen Bürgerinnen und Bürger heute und die oft zitierte nachfolgende 
Generation zukünftig Nutzen haben, auch langfristig zu finanzieren. 
 
Ist es nicht sinnvoller, beispielsweise eine dringend notwendige Einrichtung jetzt mit Hilfe 
einer Kreditaufnahme zu schaffen und sie sofort nutzen zu können, anstatt sie nach 
jahrelangem Ansparen und der Inkaufnahme von Inflationsverlust und vorhersehbaren 
Kostensteigerungen in weiter Zukunft zu bauen und dann erst nutzen zu können? 
Welcher Bauherr oder Erwerber einer Immobilie würde so verfahren? 
 
Ich betone sehr deutlich, dass wir damit nicht der Schuldenmacherei das Wort reden wollen. 
 
Für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Reparaturaufwendungen im Wesentlichen 
im Verwaltungshaushalt kommt Kreditaufnahme niemals in Betracht. 
 
In diesem Bereich darf nicht mehr ausgegeben werden als eingenommen wird. 
Konsequente Sparsamkeit ist und bleibt für unsere Fraktion das Gebot der Stunde, jetzt und 
in der Zukunft. 
 
Wenn wir allerdings bei den aktuellen Kapitalmarktverhältnissen Zinskonditionen angeboten 
bekommen, die je nach Verwendungszweck deutlich unter oder nur knapp über der jetzigen 
Inflationsrate liegen, führt jede kreditfinanzierte Investition mittel- und langfristig zu Gewinn. 
Begrenzt wird die Kreditaufnahme durch die dadurch verursachte Liquiditätsbelastung. 
Zinsen und Tilgung müssen bezahlt werden und belasten den Haushalt in der Zukunft. 
Deshalb muss im Einzelfall abgewogen werden, ob eine Darlehensaufnahme zur 
Finanzierung einer Infrastrukturmaßnahme in Betracht kommt oder nicht. 
Wirtschaftlich sinnvoll ist sie unter den vorgenannten Bedingungen in jedem Fall. 
 
Ein geradezu eklatantes Beispiel für die letztgenannte Behauptung ist die geplante 
Umstellung unserer Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. 
Die dafür erforderlichen Investitionen von rund Euro 625.000 führen bei Kreditfinanzierung 
und dem angebotenen Zinssatz von 0,56 % zu einer jährlichen Zinsbelastung von Euro 
3.500. Diesem Betrag steht eine Ersparnis aus Strom- und Wartungskosten von jährlich Euro 
74.000 gegenüber. 
Es ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, warum diese nicht nur wirtschaftlich sondern 
auch ökologisch im Sinne der Nachhaltigkeit überaus lohnende Investition auf mehrere Jahre 
gestreckt werden soll. 
Wir beantragen die umgehende Umsetzung der Gesamtmaßnahme im laufenden 
Haushaltsjahr. 
 
Im Zusammenhang mit der erzwungenen Übernahme der Straßenbeleuchtung vom 
bisherigen Betreiber auf die Stadt bitten wir um kritische und durchaus auch hartnäckige 
Prüfung der Frage, ob der Kauf der Anlagen nicht im Rahmen eines städtischen 
Eigenbetriebs erfolgen kann. 
 
Die Deutsche Energieagentur DENA in Berlin bietet zu diesem Gesamtkomplex 
Unterstützung auf mehreren Internet-Portalen. 
Im letzten Schwerpunkt meiner Ausführungen möchte ich mich der Stadtentwicklung in 
Markgröningen und Unterriexingen widmen, und zwar unter der Fragestellung:  
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Was können wir ohne oder mit wenig Geld tun, um unsere Stadt weiter zu entwickeln, sie für 
unsere Bürgerinnen und Bürger lebens- und wohnenswerter zu gestalten? 
Dazu gibt es nach unserer Auffassung eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die leider 
entweder nicht gesehen oder nicht genutzt werden. 
Und hier wiederhole ich meine Eingangsfrage: „Wozu hält man eine Haushaltsrede?“  
 
Immer wieder haben wir Punkte in der Vergangenheit angesprochen, die zur 
Stadtentwicklung gehören oder beitragen und zu deren Umsetzung Phantasie und 
gelegentlich auch Mut oder Hartnäckigkeit gehören. 
Geschehen ist in den meisten Fällen nichts oder fast nichts. 
 
Unter Stadtentwicklung verstehen wir weniger den Verweis auf viele 
Infrastrukturmaßnahmen, laufende Bauprojekte oder die Inbetriebnahme neuer 
Einrichtungen. Diese für das Leben in unserer Stadt wichtigen Projekte sind nicht Ausfluss 
kreativer Stadtentwicklungspolitik. 
 
Sie sind fast immer Ergebnis äußerer Einflüsse wie Reparaturbedürftigkeit, demographische 
Entwicklung oder gesetzliche Vorgaben. 
In all diesen Fällen ergibt sich die Handlung aus einem Zwang. Sie ist Reaktion. 
 
Wir vermissen in vielen Bereichen eigenes aktives zukunftsweisendes Verwaltungshandeln, 
das Entwickeln von Ideen, von Leitlinien für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt in 
groben Zügen und im Detail. 
Dafür ist der Bürgermeister unserer Stadt, nämlich Sie Herr Kürner verantwortlich, der Sie 
diese Verantwortung auch die nächsten acht Jahre tragen wollen. 
 
Ein gedanklicher Rundgang durch unsere Innenstadt verdeutlicht, was ich meine. 
 
Seit Jahren fordern wir ein Konzept zur Gestaltung des Areals am Spitalplatz nach Aufgabe 
des dort angesiedelten Wasserwerks. 
Dasselbe gilt für den Bereich Mühlgasse / Küfergasse. 
Ein weiteres Beispiel ist das Quartier rund um das Esslinger Tor. Seit vielen Jahren gibt es 
das Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs für dieses Areal. 
 
In sämtlichen vorgenannten Fällen ist kein Handeln, kein Vorwärtskommen erkennbar. 
 
Im Bereich Schreinergasse / Schmale Gasse sowie in der Schillerstraße gibt es 
festgefahrene Gespräche mit Interessenten. Auch hier Stillstand. 
Seit Monaten wird versucht, ein städtebaulich prägendes Objekt in der Ostergasse zu 
erwerben. Es ist uns rätselhaft, warum dies trotz angeblicher Verkaufsbereitschaft des 
Eigentümers nicht gelingt. 
In all diesen Fällen sehen wir den Bürgermeister in der Pflicht und in der Verantwortung. 
Hier sind direkte Gespräche notwendig, und zwar so lange, bis Entscheidungen und 
Maßnahmen auch umgesetzt werden können. 
Diese Gespräche sind mühevoll und zeitaufwendig – im Ergebnis in aller Regel aber lohnend 
und im Interesse der Stadt und ihrer Bevölkerung notwendig. 
Gegebenenfalls müssen bei Terminknappheit Prioritäten gesetzt werden. 
 
Im Rahmen der bereits erwähnten Klausurtagung wurde ein Stadtentwicklungskonzept 
vorgestellt. 
Eine für uns markante Aussage daraus lautet:  
„Potentiale für eine attraktive Innenstadt sind vorhanden.“ 
Wir fragen uns, warum diese nicht genutzt werden. 
Haben wir eine Entwicklung verpasst, gar verschlafen?  
Und wer ist dafür verantwortlich? 
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Ich möchte hier nicht ausführlich auf die problematische Situation des Einzelhandels 
eingehen. Diese Diskussion bedarf auch weiterhin fachkundiger Begleitung. 
 
Das Gutachten zeigt aber auch eine Fülle von Maßnahmen auf, zu deren Umsetzung weder 
viel Geld noch externe Fachkunde erforderlich sind. 
Als Beispiele seien genannt: 
 
- Eine vollständige und leicht verständliche Beschilderung der Zugänge zum  
Marktplatz. 
-  Die Schaffung von mehr Kurzzeitparkplätzen im Kernbereich. 
-  Die Prüfung der Möglichkeit, ob Parkflächen von Privaten zeitweilig der öffentlichen 
Nutzung zugeführt werden können (z. B. Postareal). 
-  Die optische Gestaltung der Torsituationen als Eingänge in die Innenstadt. 
-  Die aktive Unterstützung der Ansiedlung eines Ärztehauses in der Innenstadt. 
-  Die Verbesserung der Sauberkeit im Kernbereich und Pflege der Grünanlagen  
   (z. B. am Ostertor). 
-  Die befristete Nutzung von leerstehenden Einzelhandelsflächen für kommunale 
Zwecke gegen Übernahme der laufenden Unterhaltskosten. 
 
All diese Maßnahmen, und im Gutachten sind weitere genannt, fordern Engagement und 
Einsatz, aber wenig Geld. 
Warum bedarf es eines externen Gutachtens, um auf diese Punkte aufmerksam zu werden? 
 
In Markgröningen geht die Einwohnerzahl im Gegensatz zu anderen Gemeinden tendenziell 
zurück.  
Warum wohl? Verlieren wir an Attraktivität? 
Dann gibt es spätestens jetzt dringenden Handlungsbedarf. 
 
Ein weiterer Bereich, in dem nach unserer Auffassung Tätigwerden erforderlich ist, liegt in 
der Bevölkerungsentwicklung im Kernbereich unserer Stadt. 
 
Seit Jahren propagieren alle Fraktionen die Prämisse: „Innen vor Außen“, was die 
städtebauliche Entwicklung angeht. 
Damit soll eine nachhaltige bauliche Entwicklung innerörtlich bereits besiedelter und 
infrastrukturell erschlossener Bereiche gefördert werden. 
 
In Ihrer Haushaltsrede verweisen Sie Herr Bürgermeister Kürner auf ein mögliches 
Wohngebiet im Bereich der Ziegelei. 
 
Gar zu verlockend ist die Aussicht, schöne Bauplätze am Südrand der Stadt anbieten zu 
können oder Einnahmen für den Haushalt durch Bauplatzverkäufe oder höhere 
Finanzzuweisungen generieren zu können. 
 
Doch die Medaille hat auch eine Kehrseite. 
 
Zunächst führt das Vorhaben zu Landschaftsverbrauch. Außerdem bestehen erhebliche 
Zweifel an den vorgenannten wirtschaftlichen Vorteilen. 
Studien und Untersuchungen beispielsweise durch die Stadt Crailsheim haben ergeben, 
dass der erhoffte finanzielle Zugewinn durch höhere Aufwendungen bei der Schaffung und 
Unterhaltung zusätzlicher Infrastruktur mehr als kompensiert werden. In Crailsheim ist die 
Stadt deshalb im Rahmen des sogenannten „Crailsheimer Modells“ dazu übergegangen, die 
bei Verzicht auf Neubaugebiete im Außenbereich eingesparten Gelder an Bau- und 
Sanierungswillige im Kernbereich als Zuschuss zu vergeben. 
 
Die Entwicklung des Ziegeleigeländes zu einem Wohngebietsbereich am Stadteingang ist 
ein städtebauliches Konzept, das von uns selbstverständlich unterstützt wird. Inwieweit in 
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dieses Gebiet aber auch Flächen einbezogen werden sollen, die außerhalb des 
Ziegeleibereichs liegen, ist für unsere Fraktion noch nicht entschieden und wird Gegenstand 
weiterer Diskussionen hier im Gremium sein. 
 
Bei Forcierung der Bauentwicklung im Innenbereich könnte die dort vorhandene Infrastruktur 
besser und rentabler genutzt werden. Eine Belebung der Innenstadt wäre eine weitere 
wünschenswerte Folge. 
 
Das Erschließen von Brachflächen, das Umnutzen von leerstehenden oder 
zweckentfremdeten Gebäuden kann zu einer Vielzahl von auch günstigen oder zumindest 
bezahlbarerem Wohnraum führen, da die anteiligen Grundstückskosten deutlich geringer 
sind als im Außenbereich. 
 
Auch hier sind viele und schwierige Gespräche mit den betroffenen Eigentümern zu führen, 
die davon überzeugt werden müssen zu investieren oder eventuell auch zu verkaufen. 
Dies gilt im besonderen Maß für den Stadtteil Unterriexingen, wo zu diesem Zweck viele 
Objekte und Flächen zur Verfügung stehen und deren Umgestaltung zusätzlich durch das 
ELR-Programm gefördert wird. 
Hier besteht eine große Chance für eine qualifizierte Dorfentwicklung, die für Unterriexingen 
nicht verpasst werden darf. 
 
Hier muss die Stadt als Vermittler aktiv werden. 
 
Und auch hier ist der Bürgermeister persönlich gefordert. 
 
Ein weiteres Feld der Stadtentwicklung ist der Entwurf von Plänen für einzelne 
Quartiersentwicklungen, und zwar nicht durch externe und damit kostspielige Beauftragung 
sondern durch das vorhandene Fachpersonal. 
 
Zu denken wäre dabei an die zukünftige Gestaltung des Marktplatzes, des Kirchplatzes oder 
die Entwicklung eines Dorfplatzes in Unterriexingen. 
Planungen verschaffen Perspektiven und Verlässlichkeit und zwar weitgehend unabhängig 
vom Realisierungszeitpunkt. 
Ähnlich wie bei der Schulentwicklung ist bei der Stadtentwicklung ein ganzheitliches Konzept 
nötig. Das Bearbeiten von Einzelprojekten führt zwar zu Verbesserungen im Einzelfall, bleibt 
jedoch Stückwerk. 
 
Ich bin mir bewusst, dass hier hohe Erwartungen an die Stadtverwaltung und an Sie Herr 
Bürgermeister Kürner an der Spitze formuliert wurden. 
 
Wir sind jedoch der Auffassung, dass eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung auch hohes 
Engagement verlangt. 
 
Von Ihnen und Ihren Mitarbeitern, aber auch vom Gemeinderat unserer Stadt. 
 
Die Unterstützung der Fraktion der Freien Wähler bei der Umsetzung der oben genannten 
Forderungen darf ich Ihnen gerne versichern. 
 
„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. 
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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.“ 
 
Diese Ausführungen zur Einrichtung eines Seniorenbeirats stammen wörtlich aus meiner 
letztjährigen Haushaltsrede. 
 
Daran wird exemplarisch deutlich, was ich mit dem eingangs formulierten 
Erwartungshorizont gemeint habe . 
Ein weiteres Jahr ist hier nichts geschehen. Nach der mittelfristigen Haushaltsplanung ist die 
Einrichtung des Seniorenbeirats wohl im Jahr 2015 geplant. 
 
Hierzu sagen wir: Nicht mit uns. 
 
Unsere Fraktion verspricht der Bevölkerung in dieser Stadt hiermit ausdrücklich, dass dieser 
Seniorenrat im Jahr 2014 eingerichtet wird, und zwar mit oder ohne Mitwirkung der 
Stadtverwaltung. 
 
Längeres Zuwarten ist niemandem mehr vermittelbar. 
 
Wir wollen die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger in Markgröningen und 
Unterriexingen, die hier arbeiten, leben und wohnen in möglichst vielen Bereichen 
verbessern. 
 
Dazu bieten wir Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, der 
Stadtverwaltung und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt an. 
 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch! 
 
Zum Schluss meiner Ausführungen bedanke ich mich bei Herrn Stadtkämmerer Schmelzer 
und seinen Mitarbeitern für die wie in jedem Jahr sorgfältige und transparente Aufstellung 
des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Wir bedanken uns bei allen Verantwortlichen der Stadtverwaltung für ihr Wirken und Arbeiten 
zum Wohl der Bevölkerung und nicht zuletzt bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die in 
vielfältiger und engagierter Weise auch im vergangenen Jahr zum Wohl unserer Stadt tätig 
waren. 
 
Ich danke für Ihre Geduld, die ich wie versprochen doch etwas weniger beansprucht habe 
als im Vorjahr. 


