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Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler 
zum 

Haushaltsplanentwurf 2015 

 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kürner, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
im Rahmen der letztjährigen Rede zum Haushaltsplanentwurf 2014 hatte ich zu Beginn 
meiner Ausführungen angekündigt, mich um Kürzung zu bemühen – vor allem mit der 
Absicht, Zuhörer oder Leser nicht allzu sehr zu strapazieren. 
 
Leider blieb es im vergangenen Jahr bei der Ankündigung. 
 
Ich habe mir vorgenommen, es dieses Jahr besser zu machen. 
Und in der Tat: Die diesjährige Stellungnahme zum Entwurf 2015 fällt zumindest etwas 
kürzer aus. 
 
Dies hat zwei Gründe, auf die ich näher eingehen möchte, da sie auch Auswirkungen auf die 
inhaltliche Kommentierung des Zahlenwerks haben. 
 
Der Haushaltsplan setzt sich wie immer zusammen aus der Einnahmen- und Ausgabenseite. 
Dies ist eine Binsenweisheit. 
Wichtig zu wissen ist jedoch, dass im Gegensatz zur Ausgabenseite die Einnahmen der 
Stadt Markgröningen nur bedingt durch die Stadtverwaltung oder dem Gemeinderat 
beeinflussbar sind. 
 
Von den kalkulierten Mittelzuflüssen 2015 im Verwaltungshaushalt in Höhe von  
€ 29.345.500,--, von dem die laufenden Ausgaben der Stadt gezahlt werden müssen, sind 
immerhin € 23.338.450,--, also 79,5 % durch Zuweisungen von übergeordneten 
Körperschaften wie Bund oder Land gedeckt oder ihrer Art nach konjunkturabhängig. 
 
Diese Einnahmen können durch Beschlüsse des Gemeinderats oder Verwaltungshandeln 
nicht verändert werden. Ihre Höhe ist abhängig von äußeren Rahmenbedingungen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen, die in den Haushaltsreden von Herrn Bürgermeister Kürner 
und Herrn Stadtkämmerer Schmelzer anlässlich der Einbringung des Zahlenwerks im 
vergangenen Dezember ausführlich und zutreffend dargestellt und kommentiert worden sind. 
Dem ist nichts hinzuzufügen. 
 
Der verbleibende Anteil von 21,5 % an den Gesamteinnahmen resultiert aus Grund-, Hunde- 
und Vergnügungssteuer, sowie Mieten, Pachten oder Gebühren für Verwaltungstätigkeiten. 
Hier kann der Gemeinderat tätig werden und hier ist der Gemeinderat tätig geworden. 
 
Alle genannten Positionen werden regelmäßig überprüft und entweder zur Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades oder zur allgemeinen Verbesserung der Einnahmenseite angepasst. 
Unsere Fraktion hat die dazu erforderlichen Beschlüsse im vergangenen Jahr meist 
zähneknirschend aber mit Überzeugung mitgetragen.  
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Sie waren auch nach unserer Auffassung unumgänglich, um die gewaltigen Aufgaben auf 
der Ausgabenseite bewältigen zu können.  
Auch hierzu darf ich auf die überzeugenden Ausführungen in der bereits angesprochenen 
Rede von Herrn Stadtkämmerer Schmelzer verweisen. 
 
Wir sehen jedoch die Grenze der Belastbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
hier in vielen Bereichen als erreicht an und werden dieses Instrument deshalb auch in 
Zukunft verantwortungsbewusst und nur zurückhaltend einsetzen. 
 
Es ist jedoch nicht zu vermeiden, dass große und außergewöhnliche Aufgaben auch 
in einer gemeinsamen großen Anstrengung geschultert werden müssen. 
 
Wir hoffen in diesem Zusammenhang auf das Verständnis der von höheren Belastungen 
Betroffenen. 
 
Der zweite Grund, der für die Kürzungen meiner Ausführungen im Vergleich zu den 
Vorjahren verantwortlich ist, liegt in der Ausgabenseite des Haushalts begründet. 
 
Die Aufwendungen für die Fertigstellung unseres Großprojekts „Bildungszentrum Benzberg“ 
sind so gewaltig, dass daneben kaum Spielraum für andere Maßnahmen bleibt. Dies gilt 
nicht nur für die Abwicklung eigentlich zwingender Pflichtaufgaben sondern vor allem auch 
für wünschenswerte Freiwilligkeitsleistungen. Gerade sie sind es häufig, die das Leben, 
Wohnen und Arbeiten in einer Stadt positiv beeinflussen. 
 
Hier liegt das Feld, auf dem Gemeinderat und Stadtverwaltung mit Vorschlägen und Ideen 
einen für die Bürgerschaft nutzbringenden Wettstreit austragen können. 
 
Aber: Genau dafür haben wir zumindest in den nächsten Jahren kein Geld. Es ist deshalb 
müßig und entbehrlich, lange Ausführungen zu Ideen für die Stadtentwicklung zu machen, 
die nicht finanzierbar sind sondern allenfalls Wünsche und Begehrlichkeiten wecken und bei 
ausbleibender Umsetzung zu Frustration und weiterem Desinteresse an der Kommunalpolitik 
führen würden. 
Ich möchte deshalb darauf verzichten. 
 
Doch nun zu dem bereits angesprochenen Großprojekt „Bildungszentrum Benzberg“. 
 
Die Sanierung und Erweiterung von Realschule und Gymnasium am Benzberg und 
nicht zu vergessen die noch ausstehenden Arbeiten an den Sporthallen, stellen eine 
Aufgabe dar, wie sie weder die Haushalte der Stadt Markgröningen noch die Arbeit 
von Stadtverwaltung und Gemeinderat jeweils zu bewältigen hatten und haben 
werden. 
 
In unzähligen Sitzungen, Ortsterminen, Besprechungen und Klausurtagungen mit den 
Verantwortlichen mussten die notwendigen Arbeiten geplant, erläutert, besprochen, 
kalkuliert, nachgerechnet, umgesetzt und überwacht werden. Und diese Prozesse werden 
uns noch in den nächsten Jahren begleiten. 
 
Aber wir haben schon ein großes Stück des Weges geschafft. 
 
Der neue Westbau im Hans-Grüninger-Gymnasium mit den Fachräumen ist fertiggestellt und 
bezogen. Von Lehrern, Schülern und Eltern gab und gibt es viele positive Rückmeldungen zu 
den verbesserten Lehr- und Lernmöglichkeiten. 
Die weiteren Bauabschnitte sind in Arbeit oder in Planung. 
 
Eine schwierige Entscheidung für unsere Fraktion war die Sanierung der Realschule als 
vierter und letzter Bauabschnitt. 
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Seit der letzten Kostenkalkulation bis zum Stand anlässlich der heutigen 
Haushaltsdebatte haben sich die Baukosten von rd. € 21 Mio auf rd. € 27 Mio erhöht. 
 
Ob der letztgenannte Betrag ausreichen wird, wissen wir nicht. Aufgrund der bisher 
gemachten Erfahrungen darf dies bezweifelt werden. 
Wir bedauern diese Entwicklung außerordentlich, aber wir suchen nicht nach Schuldigen. 
Wer glaubt, dass Kosten eines Millionenprojekts, dessen Realisierung sich von den ersten 
Berechnungen bis zur endgültigen Fertigstellung über einen Zeitraum von knapp zehn 
Jahren erstreckt, zutreffend im Voraus berechnet werden können, der unterliegt einer Illusion 
oder muss Hellseher sein. 
Zu viele Faktoren, Entwicklungen und unvorhergesehene Ereignisse im Planungs- und 
Bauablauf nehmen hier Einfluss auf die Kostenseite. Die Kostenentwicklung müssen 
wir hinnehmen, wenn wir das geplante Ergebnis erreichen wollen, nämlich ein 
Bildungszentrum, das seine Aufgaben in pädagogischer und organisatorischer 
Hinsicht heutigen Anforderungen entsprechend gerecht werden soll. 
 
Was wir bedauern ist die Beauftragung eines Büros zur Überwachung der 
Kostenentwicklung und Kostenkontrolle. Das dafür angefallene Honorar hätten wir uns aus 
heutiger Sicht sparen können. 
 
Die schon angesprochene Kostenexplosion hat unsere Fraktion jedoch veranlasst, sich 
umfangreich und gründlich mit der Frage zu beschäftigen, ob die Sanierung der Realschule 
in vollem Umfang in unmittelbarem zeitlichen Anschluss an die Arbeiten am Gymnasium 
zwingend erforderlich ist, oder ob sie in Abschnitte unterteilt werden kann. 
 
Ich möchte nochmals ausdrücklich klarstellen, dass es dabei nicht um die Notwendigkeit der 
Sanierung oder gar die Existenz der Realschule ging. Selbstverständlich müssen wir 
Lehrern und Schülern an der Realschule dieselben möglichst optimalen räumlichen 
und sachlichen Bedingungen zur Verfügung stellen wie diese auch am Gymnasium 
geschaffen werden und genauso selbstverständlich stehen wir hinter der Realschule 
als gerade für die Schulstadt Markgröningen unverzichtbare Komponente im 
gesamten Bildungssystem. 
 
Da jedoch die bereits genannte Kostenentwicklung dazu führen wird, dass wir auf Jahre 
hinaus in manchen Bereichen nicht einmal die Pflichtaufgaben, geschweige denn freiwillige 
Leistungen oder gar Wünschenswertes leisten können, muss die Frage nach Pausen im 
Bauablauf oder abschnittsweise Realisierung erlaubt sein. 
Sie ist sogar Pflicht. 
 
Dies gilt vor allem dann, wenn wir durch eigene Recherche feststellen, dass beispielsweise 
teuer sanierte Fachräume im Gymnasium rund zur Hälfte der Unterrichtszeiten nicht genutzt 
werden. Dies hat uns in der Sitzung des Gemeinderats im Oktober dazu bewogen, hier 
weitere Informationen zu fordern, die dann in einer weiteren Besprechung im Dezember von 
den betroffenen Schulleitungen und der Stadtverwaltung geliefert worden sind. 
 
Bei größerer Transparenz und früherer Information hätte die Verzögerung der Entscheidung 
wohl vermieden werden können. 
 
Im Anschluss an die heutige Haushaltsdebatte steht die Entscheidung über die Sanierung 
der Realschule mit allen Fach- und Klassenräumen auf der Tagesordnung. 
 
Unsere Fraktion wird dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ohne Einschränkung folgen 
und damit grünes Licht für die vollständige Maßnahme in einem Guss geben. 
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Wir tun dies vor allem deshalb, weil die uns vorgelegte Kostenberechnung bei zeitlicher 
Streckung des Vorhabens lediglich zu vorübergehenden Einsparungen von rund 400.000 
Euro führen und uns entsprechend Luft für andere wichtige Maßnahmen in der Stadt 
verschaffen würden. 
Hier hatten wir uns mehr versprochen. 
Bei der genannten Größenordnung ist weiteres Aufteilen oder Zuwarten bei der 
Bauabwicklung nicht vertretbar. 
 
Nach wie vor sind wir jedoch der Auffassung, dass bei entsprechendem Willen der 
Verantwortlichen im Gymnasium und an der Realschule mehr an Kooperation 
zwischen den Schulen möglich ist, als dies bisher gesehen wird. 
Durch den Wegfall der Grundschulempfehlung werden Wechsel einzelner Schüler von 
Gymnasium an Realschule oder umgekehrt zunehmen. Die Schularten müssen deshalb 
durchlässiger werden. Wir wünschen uns, dass die dafür erforderliche 
Kooperationsbereitschaft bei den Schulleitungen ausreichend entwickelt wird. 
 
Im Mittelpunkt unserer Bemühungen müssen die Schüler stehen und nicht die Schule. 
 
Damit komme ich zur Finanzierung des Vorhabens. 
 
Dabei lohnt zunächst ein Blick auf die Einnahmenseite des Vermögenshaushalts, also jener 
Mittel, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. 
 
Man stellt fest, dass lediglich 22,16 % der Einnahmen aus eigener Kraft erwirtschaftet 
werden. Weitere 19,44 % resultieren aus der Veräußerung von Vermögenswerten, so dass 
eine Finanzierungslücke von rund 56 % verbleibt. Diese wird geschlossen zunächst durch 
Zuweisungen übergeordneter Körperschaften in Höhe von rund 30 %, auf die wir keinen 
Einfluss haben. 
Schließlich verbleibt ein Restfinanzierungsvolumen von rund 26 %, das wir über Kredite 
abdecken. 
Nur die Aufnahme von Darlehen ermöglicht es uns, das Projekt Bildungszentrum – und nur 
in diesem Zusammenhang stehen unsere Schulden – überhaupt zu realisieren. 
Jeder, der hinter diesem Projekt steht und dessen Umsetzung in einem Zug fordert, muss 
dann aber akzeptieren, dass Markgröningen damit im Landkreis eine Spitzenposition bei der 
sogenannten Pro-Kopf-Verschuldung erreichen wird. 
Dies ist zwingende und unabdingbare Folge unserer Entscheidungen in diesem 
Zusammenhang. 
 
Absolut ungerechtfertigt ist es jedoch, Gemeinderat und Stadtverwaltung dafür öffentlich an 
den Pranger zu stellen, wie dies im vergangenen Jahr geschehen ist. Ich weise darauf hin, 
dass rund 43 % aller Schüler, die das Bildungszentrum am Benzberg besuchen, nicht in 
Markgröningen oder Unterriexingen wohnen. Wir investieren damit Millionenbeträge in ein 
Schulzentrum, von dem viele Schüler aus den umliegenden Gemeinden profitieren. Ich 
betone ausdrücklich, dass wir dies nicht beklagen, sondern gerne tun. Bei der Bewertung der 
Verbindlichkeiten sollte jedoch berücksichtigt werden, dass sich die entsprechenden 
Heimatgemeinden solche Aufwendungen damit ersparen und entsprechend weniger 
finanzieren müssen. 
 
Grundsätzlich stellt sich jedoch auch für uns die Frage, ob es richtig und 
verantwortbar ist, so hohe Schulden aufzunehmen. Richtig ist, und auch das ist eine 
Binsenweisheit, dass Schulden zurückgezahlt werden müssen und damit die finanziellen 
Spielräume in den Folgejahren und Jahrzehnten eingeschränkt werden. 
 
Klar ist aber auch, dass eine Maßnahme in der Größenordnung, wie sie das 
Bildungszentrum darstellt, nicht erst umgesetzt werden kann, wenn die dafür erforderlichen 
Mittel vollständig aus eigener Kraft oder Finanzzuweisungen bereitgestellt werden. Dann 
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nämlich würden wir die Umsetzung niemals erreichen. Wir schaffen mit dem 
Bildungszentraum eine Einrichtung, von der die jetzige und zukünftigen 
Schülergenerationen ebenfalls über Jahre und Jahrzehnte profitieren werden. Der 
Nutzen, den alle davon haben, beginnt sofort bei Fertigstellung des Projekts und erstreckt 
sich über eine längere Zeit. Dann ist es nur folgerichtig, dass auch die Lasten, die mit 
diesem Nutzen verbunden sind, zumindest teilweise ebenfalls über einen längeren 
Zeitraum verteilt werden und von den heutigen und zukünftigen Nutzern übernommen 
werden müssen. 
 
Das heutige Zinsniveau für kommunale Darlehen, das kaum über der Inflationsrate liegt, 
ermöglicht uns eine aus unserer Sicht solide Finanzierung des Gesamtvorhabens, ohne 
damit der Schuldentreiberei das Wort zu reden. 
Wir sind verpflichtet, aus dem Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate in den 
Vermögenshaushalt zumindest in der Höhe aus eigener Kraft zu erwirtschaften, dass die zur 
Tilgung der Darlehen erforderlichen Zins- und Tilgungsraten bezahlt werden können. Dies ist 
nach der uns vorgelegten Finanzplanung für die Folgejahre gewährleistet. Aus heutiger Sicht 
gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die dort angestellten Prognosen nicht zutreffend sein 
sollten. Wir wissen um die verantwortungsbewusste und in diesem Zusammenhang streng 
konservative Rechenweise unserer Stadtkämmerei, in die wir volles Vertrauen haben. 
 
Bezogen auf den hier zu diskutierenden Haushaltsplanentwurf bedeutet dies, dass wir im 
Jahr 2015 weitere 2,6 Millionen an Schulden aufnehmen werden. Es darf aber auch darauf 
hingewiesen werden, dass wir im selben Zeitraum andere Darlehen mit € 600.000,-- tilgen. 
 
Im Sinne der Rentierlichkeit einer Maßnahme wie die Sanierung des Bildungszentrums 
muss noch erwähnt werden, dass bereits unmittelbar ab Fertigstellung der Arbeiten 
die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudekomplexes deutlich 
sinken werden. Auch dies muss in die Bewertung der Aufnahme und laufender 
Tilgung von Darlehen berücksichtigt werden. 
 
Schließlich möchte ich auf einen weiteren Aspekt kurz eingehen. Maßstab bei der Bewertung 
kommunaler Schulden ist häufig die bereits angesprochene Pro-Kopf-Verschuldung. Im 
Vergleich zu anderen Kommunen, zumindest solchen mit ähnlicher Bevölkerungszahl, halte 
ich diesen Maßstab für unzutreffend. Nach der von Herrn Stadtkämmerer Schmelzer 
vorgelegten Eröffnungsbilanz zum Wechsel in das neue kommunale Haushaltsrecht ergibt 
sich ein Bestand an Vermögenswerten für die Stadt Markgröningen von rund 130 Millionen. 
Ein Schuldenstand zum Jahresende 2015 von knapp 13 Millionen führt damit zu einem 
Verschuldungsgrad von 10 %. Es wäre interessant zu wissen, wie sich dieses Verhältnis bei 
der Betrachtung vergleichbarer Nachbargemeinden darstellt. Ich bin mir sicher, dass dann 
ganz andere Kommunen mit deutlich höheren Verschuldungsgraden in der 
Verschuldensstatistik deutlich vor der Stadt Markgröningen angesiedelt wären. 
 
 
Damit möchte ich meine Ausführungen zum Bildungszentrum und der Finanzierung seiner 
Sanierung und Erweiterung beenden und noch auf einige Einzelaspekte und Maßnahmen 
des Haushaltsplanentwurfs eingehen. 
 
1. Wohnbaupolitik 
 
In Markgröningen beginnen wir im Süden der Stadt im Bereich der Ziegelei mit der 
Entwicklung eines weiteren Wohngebiets. Erste Planungen wurden dazu in Auftrag gegeben. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist uns eine maßvolle Bebauung in einem Umfeld, in dem 
sich die Menschen wohlfühlen, die sich dort ansiedeln werden. Fehler bei der Planung 
früherer Wohngebiete wie fehlende Parkplätze oder Mangel an attraktiven 
Aufenthaltsmöglichkeiten müssen vermieden werden. Wir erwarten ein transparentes 
Verfahren, bei dem die Bevölkerung so weit wie möglich eingebunden werden soll.  
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In Unterriexingen sehen wir nach wie vor ein großes Potential an 
Innenentwicklungsmöglichkeiten. Wir begrüßen ausdrücklich, dass im Bereich der 
Glemsstraße ein kleines Wohnquartier entsteht, das vielen Familien Wohnraum bieten wird. 
Leider wird das attraktive ELR-Programm noch nicht in dem Maß angenommen, wie wir uns 
das erhofft hatten. Dabei gibt es lukrative Zuschüsse für viele innerörtliche Baumaßnahmen.  
Ein weiteres Baugebiet in Unterriexingen sehen wir erst, wenn 
Innenentwicklungsmöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 
2. Städtische Infrastruktur 
 
Aufgrund unserer äußerst angespannten finanziellen Situation ist es uns im laufenden und 
wohl auch in den folgenden Jahren kaum möglich, größere Straßenbaumaßnahmen oder 
wichtige Gebäudesanierungen vorzunehmen. Dabei sind viele unserer Straßen, Brücken, 
Feldwege und auch wichtige städtische Gebäude dringend sanierungsbedürftig. Weiteres 
Zuwarten und Aufschieben notwendiger Maßnahmen wird sich in Zukunft durch immer noch 
höhere Instandhaltungskosten rächen. 
 
Wir kündigen deshalb bereits jetzt an, dass wir zusätzliche Mittel, die sich 
möglicherweise im Rahmen von Nachtragshaushalten oder Jahresendabrechnungen 
ergeben werden, vollständig in Infrastrukturmaßnahmen investieren wollen.  
Wir fordern die Verwaltung auf, in den nächsten Monaten eine Prioritätenliste für 
Sanierungsmaßnahmen und grobe Kostenschätzungen hierzu in den genannten Bereichen 
vorzulegen. Im laufenden Haushaltsjahr werden wir neben der Straßenbaumaßnahme in 
Unterriexingen zwischen Turn- und Festhalle und Großsachsenheimer Straße lediglich die 
Planung für den Ausbau der Bahnhofstraße in Markgröningen in Auftrag geben können. Die 
Bereitstellung der Planungskosten für die letztgenannte Maßnahme ist Voraussetzung dafür, 
dass die dringend notwendige Sanierung der Bahnhofstraße in den Jahren 2016 und 2017 
als Landesmaßnahme umgesetzt werden kann. Allzulange hat die Bürgerschaft darauf 
warten müssen. 
 
3. Bildungseinrichtungen Nonnenpfad 
 
Der Kindergarten im Nonnenpfad ist aufgrund seiner Baustruktur in einem schlechten und 
nicht mehr zeitgemäßen Zustand. Infolge der sich laufend verändernden Bildungslandschaft 
sind auch die Unterrichtsmöglichkeiten in der benachbarten Glemstalgrundschule in 
Teilbereichen nicht mehr aktuellen Anforderungen entsprechend. Dies hat uns bereits vor 
drei Jahren dazu veranlasst, über eine grundsätzliche Veränderung der baulichen Situation 
im dortigen Bereich nachzudenken. Wir freuen uns, dass der Haushalt in diesem Jahr Gelder 
mit dem Ziel vorsieht, ein Gutachten bzw. eine Studie in Auftrag zu geben, die aufzeigen soll, 
welche baulichen Voraussetzungen auf dem dort zur Verfügung stehenden Gesamtgelände 
möglich aber auch notwendig sind, um eine zeitgemäße Kinderbetreuung bis hin zum 
Abschluss der Grundschule zu schaffen. 
 
Wir sind auf die Ergebnisse gespannt, die sicher in eine umfangreiche Diskussion in 
Gemeinderat und Verwaltung zusammen mit der Bevölkerung münden werden. 
 
4. Personalkosten 
 
In den vergangenen Jahren sind die Personalkosten im städtischen Haushalt kontinuierlich 
gestiegen, und zwar nicht nur durch gesetzlich oder tariflich bedingte Steigerungsraten 
sondern vor allem auch durch die Einstellung zusätzlichen Personals. Dies betraf vor allem 
Stellen im Betreuungsbereich und war bedingt durch sich verändernde und auch erweiterte 
Betreuungsangebote in den städtischen Einrichtungen. Wir haben diese 
Kostensteigerungen gerne mitgetragen, da eine qualitativ und pädagogisch gute 
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Betreuung unserer Kinder eben auch qualifiziertes Personal mit entsprechenden 
Kosten erfordert.  
 
Im diesjährigen Haushalt sind Personalkostensteigerungen auch dadurch verursacht, dass 
weitere Stellen im Fachgebiet „Technischer Service“ geschaffen werden. Auch dieser 
Ausweitung des Stellenplans stimmen wir zu. Die Aufgaben in dem genannten Fachgebiet 
werden immer umfangreicher und anspruchsvoller, so dass wir zur sachgerechten 
Bewältigung der anfallenden Arbeiten auch ausreichend und gut qualifiziertes Personal zur 
Verfügung stellen müssen. Dies ist nicht zuletzt Ausfluss aus dem Organisationsgutachten, 
das für dieses Fachgebiet vorgelegt worden ist. Wir betonen aber ausdrücklich, dass die dort 
zutage getretenen Probleme sich nicht nur durch die Einstellung zusätzlichen Personals 
lösen lassen und erwarten hierzu noch eine Diskussion in einem noch zu besprechenden 
Rahmen. 
 
5. Natur- und Landschaftsschutz 
 
Im Gegensatz zu den Vorjahren haben wir zum vorliegenden Haushaltsansatz bei Natur- und 
Landschaftspflege keinen Kürzungsvorschlag vorgelegt. Wir bringen damit ausdrücklich 
unsere Unterstützung und unsere Anerkennung für die dort nun geleistete Tätigkeit zum 
Ausdruck. Wir erwarten aber auch, dass nun wieder regelmäßige Tätigkeitsberichte wie von 
anderen Einrichtungen auch an den Gemeinderat vorgelegt werden. Wir regen an, darüber 
nachzudenken, ob die im städtischen Eigentum stehenden Baumwiesen, die einen hohen 
Pflegeaufwand verursachen, nicht durch Verkauf oder Verpachtung an Einzelne oder private 
Gemeinschaften vergeben werden könnten. 
 
6. Energetisches Quartierskonzept Altstadt 
 
Nachdem die Vorbereitungsmaßnahmen wie Untersuchungen oder 
Bürgerbeteiligungsrunden zwischenzeitlich abgeschlossen sind, warten viele interessierte 
Bürgerinnen und Bürger auf den Startschuss zur Umsetzung energetischer 
Sanierungsarbeiten. Wir erwarten, dass die entsprechenden Maßnahmen und 
Informationen nun zeitnah und mit Nachdruck vorbereitet und veröffentlicht werden, 
so dass hier durch möglichst viele Maßnahmen Energieeinsparpotenziale 
ausgeschöpft und nachhaltiges Wirtschaften im Immobilienbereich zugunsten 
späterer Generationen gefördert wird. 
 
7. Kindergarten Lembergerweg 
 
Im Kindergartengebäude am Lembergerweg sind dringende Umbaumaßnahmen erforderlich, 
um den pädagogischen vom organisatorischen Bereich sinnvoll zu trennen. Die 
erforderlichen Mittel sind im Haushalt eingestellt bzw. als Haushaltsrest aus dem Vorjahr 
vorhanden. Wir unterstützen die Forderung der betroffenen Erzieherinnen, diese 
Maßnahmen nun möglichst zeitnah in die Wege zu leiten, um auch dort ein sinnvolles und 
störungsfreies Arbeiten im jeweiligen Bereich zu ermöglichen. 
 
8. Unterbringung von Asylbewerbern 
 
Ein wichtiges Anliegen ist uns die Unterbringung von Asylbewerbern in unserer Stadt. 
Menschen, die aus unterschiedlichsten Regionen unserer Welt unter schwierigsten und oft 
dramatischen oder traumatisierenden Bedingungen gezwungen sind, ihre Heimatdörfer und 
Heimatländer zu verlassen, brauchen und verdienen unsere Unterstützung. Den allermeisten 
von uns geht es gut, und wir sollten so viel von unserem Wohlstand an diejenigen abgeben, 
die meist nichts als ihre sprichwörtliche Haut vor Krieg, Unterdrückung oder Verfolgung 
retten konnten, um ihnen bei uns ein Leben in Sicherheit und mit einer Perspektive für eine 
menschenwürdige Zukunft zu ermöglichen.  
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Wir danken allen, die sich bei der schwierigen Arbeit und den Bemühungen um 
soziale Integration der Betroffenen in unserer Stadt vor allem auch ehrenamtlich 
engagieren.  
Voraussetzung dafür ist vor allem das Erlernen der deutschen Sprache. Hier wollen wir 
zusätzliche Mittel bereitstellen. 
Wir akzeptieren gerne und mit Überzeugung auch die für die räumliche Unterbringung der 
Betroffenen erforderlichen und im Haushalt eingestellten Mittel. Sie sind gut eingesetzt. 
 
 
Soviel zu einzelnen Haushaltspositionen.  
 
Trotz äußerst knapper finanzieller Mittel und wenig Gestaltungsspielraum wird sich 
unsere Fraktion auch im laufenden Haushaltsjahr bemühen, die Lebensqualität aller 
Bürgerinnen und Bürger in Markgröningen und Unterriexingen, die hier arbeiten, leben 
und wohnen in möglichst vielen Bereichen zu verbessern. 
 
Dazu bieten wir Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, der 
Stadtverwaltung und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt an. 
 
Wir freuen uns über jeden, der konstruktiv und gerne auch kontrovers mit uns ins 
Gespräch kommt. 
 
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. 
 
Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. 


