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Freie Wähler Fraktion im Gemeinderat Markgröningen 
 
Haushaltsplan 2016 
 
Rede von Rainer Gessler im Gemeinderat am 2. Februar 2016 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrter Herr Schmelzer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
 
die derzeit wichtigen Themen für die Stadt Markgröningen reichen von der Stadt-
bahn, der Bahnhofstraße, Wohnraum, Flüchtlinge, Bildungszentrum bis hin zum neu-
en Haushaltsrecht. 
 
Stadtbahn: Eine Zukunftschance für Markgröningen! 
 
Die Geschichte ist lang, sehr lang, die Eisenbahn, heute Stadtbahn wieder zu reakti-
vieren. Schon Anfang der 90iger Jahre hatte der BUND ein Bahnhofsfest mit dem    
Ziel der Reaktivierung veranstaltet. Es gab in der Vergangenheit, immer wieder neue 
Gutachten und Termine, die bei manchen Kommunalpolitikern die Hoffnung auf eine 
Entscheidung schwinden ließen. Es bestand die Gefahr, dass ohne Entscheidung 
dieses Thema ad acta gelegt werden könnte.  
Nun endlich stehen wir vor einer ersten konkreten Entscheidung! Der Landkreis hat 
diese Entscheidung im entsprechenden Ausschuss schon im Nov. 2015 einstimmig 
beschlossen: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und die 
Hochflurvariante der Stadtbahnstrecke Aldingen – Ludwigsburg – Möglingen - 
Markgröningen in das Bundes GVFG-Programm anzumelden, sofern dies alle betei-
ligten Städte und Gemeinden mittragen.“ 
 
Die Städte Ludwigsburg und Remseck und die Gemeinde Möglingen und natürlich 
wir haben nun im gleichen Wortlaut zu entscheiden. Ansonsten wandert die Stadt-
bahn endgültig in den Papierkorb! 
 
Bei uns steht dieser Beschluss, wenige Tagesordnungspunkte später an. Ich gehe 
von weitgehender oder kompletter Zustimmung im Gremium aus, wie dies auch in 
Möglingen und Remseck zu erwarten ist. 
 
Der Schlüssel für dieses Projekt liegt bei der Stadt Ludwigsburg. Die Freien Wähler 
an der Strecke – auch die der Stadt Ludwigsburg - haben deshalb einen Brief an den 
Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg, den Landrat und an den Vorstand der 
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) geschrieben, mit der Bitte in der Stadt Lud-
wigsburg eine Infoveranstaltung von diesen Dreien im März oder April diesen Jahres 
durchzuführen.  
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Wir hatten hier – in der Kelter – eine sehr gute Besucherresonanz und das Interesse 
an diesem Thema in der Bevölkerung ist groß. 
Viele fragen sich, wie dies in unserer Stadt konkret umgesetzt werden soll. Gerade 
da kann von den Fachleuten viel erklärt werden. Die Leute sind in der Regel offen für 
dieses wichtige Thema. 
 
Warum? Der Feinstaubalarm in Stuttgart hat gezeigt, dass wir in unserer hochver-
dichteten Region mehr ÖPNV brauchen, insbesondere auch als Tangenten, wie dies 
in dieser Sache der Fall wäre. Die Einführung von Stadtbahnen sind Erfolgsgeschich-
ten, ob im Raum Karlsruhe, oder die Schönbuchbahn, die jetzt wegen des enormen 
Zuspruchs elektrifiziert werden muss, um den Zuspruch der Fahrgäste zu bewältigen, 
und es gibt weitere Erfolgsgeschichten. 
 
Wir hoffen, dass auch in Ludwigsburg die Ampel auf „Grün“ für die Stadtbahn 
gestellt wird! 
 
 
Bahnhofstraße: Eine scheinbar unendliche Geschichte geht zu Ende! 
 
Die Freien Wähler freuen sich sehr, dass es im November diesen Jahres, endlich 
konkret losgehen soll mit der Sanierung der Bahnhofstraße. 
Seit über zwanzig Jahren steht diese Straße, ihr desolater Zustand, auf der Sanie-
rungsagenda! Es gibt Anwohner, die fast schon nicht mehr geglaubt haben, dass sie 
die Sanierung erleben werden. 
 
In den nächsten Wochen wird der Gemeinderat über die Planungsvarianten be-
schließen. Unsere Fraktion wird dies mit Interesse verfolgen und sich hier für eine 
vernünftige Lösung einsetzen. 
 
Wir haben die Chance aus der Bahnhofstraße etwas Besonderes zu machen. Ein 
neues attraktives Angebot für Fußgänger und Radfahrer. Außerdem erleben wir in 
der Nachbargemeinde Möglingen, wie Kreisverkehre auch für den Verkehr innerorts 
gut funktionieren und nicht zuletzt natürlich die Hoffnung, dass eine Stadtbahn ein-
mal durch die Bahnhofstraße fährt. 
 
Lebenswerte Stadt – Innenstadt! 
 
Wenn, in hoffentlich zwei Jahren die Bahnhofstraße einen besonders attraktiven Zu-
gang zur Innenstadt darstellt, sollten auch dort weitere Verbesserungsmaßnahmen 
greifen. Im Zuge der Neugestaltung Bahnhofstraße muss man auch über die Gestal-
tung des Ostertors, als Eingang zur Innenstadt, sprechen. 
 
Das innerstädtische Sanierungsgebiet steht vor dem Start – eine Chance für die 
Stadt und für Hauseigentümer. Ein Beispiel wo die Stadt sich dringend engagieren 
muss, ist das Spitalgebäude, die Farbe ist ab, der Schutz für das Fachwerk ist weg. 
Dort muss – mind. mittelfristig – gehandelt werden! 
 
Das energetische Quartierkonzept wird endlich konkret und vorangetrieben – uns 
ging es zu langsam! Angesichts des Klimawandels – Klimakonferenz in Paris im 
Herbst 2015 – und den Tatsachen, dass bei historischen Gebäuden in der Innenstadt 
in der Regel keine Wärmeisolierung möglich ist, aber in den 80iger Jahren in vielen 
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Gebäuden Elektroheizungen eingebaut worden sind, macht es zwingend, dass die 
Wärmeleitung endlich auf dem Marktplatz ankommt. Fernwärme ist nicht nur klima-
freundlich, sondern auch günstiger als Wärme aus Strom; dadurch werden die Woh-
nungen in der Stadt attraktiver! 
 
Auch sind oft scheinbar kleine Initiativen erfolgreich und tun einer Stadt gut, wie bei-
spielsweise die Abendspaziergänge. Eine tolle Idee, ein wichtiges Event in unserer 
lebenswerten Stadt. Die Firmen, die Geschäfte in der Stadt können sich präsentieren 
und die Bürgerinnen und Bürger entdecken, welche Qualität, welches Angebot in 
Geschäften und bei Firmen in der Stadt vorhanden ist. Eine typische win- win- Situa-
tion! Hatte man am Anfang sicherlich nicht so erwartet. 
 
Lt. Haushaltsplan soll das Gebäude – Finstere Gasse 3 – verkauft werden. Die Frei-
en Wähler halten dies für falsch, deshalb wird beantragt dies nicht zu tun. Warum? 
Es ist das Gesamtkonzept der zukünftigen Unterbringung der Verwaltung abzuwar-
ten. Mit der Polizei ist dort eine wichtige öffentliche Einrichtung untergebracht und wir 
sehen die Stadt derzeit finanziell nicht in der Lage im Rahmen einer großen Lösung 
in bauliche Veränderungen für die MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu investie-
ren. Ein eigenes Gebäude beim Rathaus zu verkaufen sollte vermieden werden! 
  
Wohnraum – ein immer knapperes Gut! 
 
Zu einer lebenswerten Stadt gehört auch bezahlbarer Wohnraum. Dies ist bei den 
aktuellen Entwicklungen leichter gesagt als getan. Es war eigentlich schon immer 
etwas teurer in Stuttgart, bzw. im Großraum Stuttgart zu wohnen. Ein wichtiger 
Grund hierfür ist die gute Arbeitsmarktsituation!  
Eigentlich ging man vor wenigen Jahren noch von einer Stagnation oder gar einem 
Rückgang der Einwohnerzahl in der Region aus. Außerdem hat man nach den inten-
siven Phasen des Wohnungsbaues in den 70iger und 80iger Jahren den sorgsamen 
Umgang mit Freiflächen auf dem Programm. Dies ist und war auch notwendig!  
 
Aber nach neuesten Prognosen, sagen Experten, werden wir in der Region Stuttgart 
einen Zuwachs von rd. 150.000 Menschen haben. Die Mieten werden wahrscheinlich 
weiter steigen – die Reaktion auf dem Wohnungsmarkt! Um dem Entgegenzuwirken 
müssen die Kommunen Flächen für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Die 
Freien Wähler halten an dem Grundsatz „Innen vor Außen“ fest, aber bei dieser ak-
tuellen Entwicklung werden wir auch wieder Außenflächen – Äcker und Wiesen brau-
chen, um bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen.  
 
Hohe Mieten sind Folge der Knappheit! Also ist es das beste Mittel gegen hohe 
Mieten das Angebot zu vergrößern! 
 
Die Stadt geht mit der Entwicklung des Ziegeleigeländes in die richtige Richtung: Ers-
tens wird bebaute und weitgehend nichtgenutzte Fläche in Wohnbebauung entwi-
ckelt. Wichtiger Nebeneffekt, der Stadtzugang von Süden wird sich deutlich positiv 
verändern. Die Stadt wird städtebaulich im Süden abgerundet. Es wird dringend not-
wendiger Geschosswohnungsbau und auch Reihen- und Einfamilienhäuser geben – 
eine gute und gesunde Mischung! 
 
Die Stadt kann sich außerdem freuen, dass im Stadtteil Unterriexingen eine relativ 
große Fläche im Rahmen der Innenentwicklung bebaut werden soll. Ein gutes Bei-
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spiel! Hier sieht man auch, wie man mit etwas Geduld zu vernünftigen Lösungen mit 
den Eigentümern der Grundstücke innerorts kommen kann. Druck auszuüben halten 
wir für falsch, gute Argumente sind besser! 
 
Das wird jedoch nicht reichen, in Anbetracht der großen Herausforderungen. Deshalb 
schlagen die Freien Wähler vor auch das Gebiet Hart C wieder konkret für die 
Wohnbebauung in Betracht zu ziehen. 
 
Warum? 

- Es kommen immer mehr Menschen in die Region Stuttgart. 
- Es besteht die Möglichkeit, dass die Stadtbahn dieses Gebiet für Pendler er-

schließt. 
- Vielleicht ist dann auch eine Lösung für die notwendige Ringstraße möglich? 
- Die Bodenqualität auf Hart ist wesentlich geringer, als z.B. im Baugebiet 

„Möglinger Weg“. Eine Überbauung tut weniger weh! 
 
Man sollte dies zumindest zeitnah prüfen! 
 
 
Flüchtlinge – ein Thema von außergewöhnlicher Dimension! 
 
Der Kreis hat das erste Zelt für Flüchtlinge aufgebaut, Turnhallen wurden schon be-
legt, die Kommunen tragen die Hauptlast! 
Vor einem Jahr, war das, was wir heute erleben, noch unvorstellbar! Das Flüchtlings-
thema war mit Lampedusa/Italien und den anderen Küstenländern verbunden, aber 
noch nicht im Herzen Europas angekommen. 
Nun steht Deutschland im Zentrum der Flüchtlingsproblematik.  
Jeder weiß, dass Deutschland nicht die Welt retten kann. Dass es auf Dauer keine 
Lösung ist, wenn so viele Menschen den Weg nach Deutschland suchen. Das ist bei 
uns nicht leistbar und hilft den Krisenländern nicht. 
 
Deshalb muss es Ziel der deutschen Politik sein, gemeinsam mit anderen Staaten in 
den Herkunftsländern Verhältnisse schaffen, damit die Fluchtursachen möglichst be-
seitigt werden. Die aktuellen Schwierigkeiten bei der Syrienkonferenz zeigen die ext-
remen Lösungsprobleme! Bis dahin muss die Not gemeinsam gelindert werden. Wir 
erleben, wie Länder, wie Schweden, an ihre gesellschaftlichen Grenzen kommen und 
die meisten Staaten in Europa wenig oder am besten nichts mit dieser Sache zu tun 
haben wollen.  
 
Wir – auf der kommunalen Ebene – sind aufgrund dieser Fakten gefordert. Es geht 
um Unterbringung, Integration und vieles mehr, aber auch um Respekt vor unseren 
Lebensgewohnheiten und um die soziale Unterstützung von MitbürgerInnen, die 
schon lange in unserer Stadt leben. 
Wir können froh sein über das außergewöhnliche Engagement unserer Flüchtlings-
beauftragten und der vielen Helferinnen und Helfer im Arbeitskreis Asyl.  
Wir wissen und sehen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung noch vorhanden ist. 
Wir müssen, auch als Stadt, unseren Teil dazu beitragen, dass es so bleibt. 
 
Die Stadt steht mit der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten vor besonderen 
Herausforderungen und ist diese angegangen. Es ist wichtig, schnell und kostenori-
entiert die notwendigen Unterkünfte zu schaffen.  
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Bildung und Bildungszentrum – ein finanzieller Kraftakt! 
 
Das Thema Bildung, ob im Kindergarten oder in Schulen prägt die finanziellen Debat-
ten im Gemeinderat. Es wurde und wird viel in Kindergärten, in Schulen – insbeson-
dere in das Bildungszentrum investiert und muss noch investiert werden. 
Hierzu, als zukünftiges Investitions-Stichwort: die Ganztagesgrundschule in der 
Landern-Grundschule.  
 
Der Kraftakt Bildungszentrum soll wohl die 27,6 Mio. Euro nicht übersteigen. Es wäre 
schön! Klar ist, dass wir nach Bezahlung unserer Rechnungen bei 14 Mio. Schulden 
liegen und für andere wichtige Aufgaben so gut wie kein Spielraum besteht. Über 
Einzelheiten der Vergangenheit will ich hier jetzt nicht reden, aber über Zahlen und 
Fragen der Zukunft in der Schullandschaft! 
 
Wir wissen, dass das HGG noch rd. 540 Schülerinnen und Schüler hat. Ein Ver-
gleich: auf der gleichen Fläche wie bei unserem HGG werden in Vaihingen Enz an 
einem Gymnasium derzeit knapp 1000 Schüler unterrichtet. Man kann auch zu dem 
Ergebnis kommen 540 Schüler und rd. 19.6 Mio. Kosten, d.h. 36.300 Euro pro Schü-
ler. Nachdem die Realschule mit 8 Mio. Euro (bei 480 Schüler) wohl im Kostenrah-
men bleibt, sind es dort weniger als die Hälfte, ca. 16.700 Euro pro Schüler entstan-
den. 
 
Wenn die Zahlen am HGG weiter zurückgehen, besteht die Gefahr, dass kein ver-
nünftiges Kursangebot für die Abschlussklassen mehr gemacht werden kann. 
Lt. Stuttgarter Zeitung gehen die Zahlen der Schüler im Gymnasium, der Realschule 
und der Werkrealschule weiter zurück. Die Zahlen steigen nur bei der Gemein-
schaftsschule. Dass die Werkrealschule ausläuft, ist vorgegeben, aber unsere ande-
ren Schulen? Wo geht die Reise hin? Wir sollten uns im Gemeinderat mit diesen 
Entwicklungen beschäftigen. Gibt es Maßnahmen um gegenzusteuern? 
 
Einen Vorschlag der Freien Wähler zur Betreuung und Bildung vom letzten Jahr will 
ich nochmal aufrufen, den Kindergarten Nonnenpfand im Schulgebäude der 
Glemstalschule unterzubringen. Das Gebäude des Kindergartens ist in keinem guten 
Zustand. 
 
Auch die Musikschule gehört zur Bildungslandschaft der Stadt. Sie leistet gute Arbeit, 
aber kann sich die Stadt den hohen Zuschuss dauerhaft leisten? Vor dem Hinter-
grund, dass auch die Steuereinnahmen einmal wieder sinken können. Sind struktu-
relle Veränderungen notwendig um diese Einrichtung zukunftsfähig zu halten? Wir 
fordern die Verwaltung auf Vorschläge zu machen! 
 
Neues Kommunales Haushaltsrecht – Schaffen wir es unser Vermögen zu er-
halten? 
 
Das neue kommunale Haushaltsrecht führt uns den Werteverzehr unseres Vermö-
gens vor Augen. Es wird uns aufgezeigt, dass wir unseren Haushalt ins Lot bringen 
müssen. Einnahmen und Ausgaben müssen passen! 
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Für das Jahr 2016 haben wir das Glück mit außerordentlichen Erträgen aus Bau-
platzverkäufen, die unsere finanzielle Situation verbessern. Wir kommen nochmal mit 
einem blauen Auge davon! 
 
Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns, dies zeigen die Defizite bei der mittelfristigen 
Finanzplanung. Entweder müssen die Einnahmen erhöht, oder die Ausgaben redu-
ziert werden. Dies vor dem Hintergrund, dass wir in 2016 um 7,3 Prozent auf 10 Mil-
lionen Euro den Personalhaushalt ausdehnen, ausdehnen müssen?  
 
Die Verwaltung versucht mit einer globalen Minderausgabe von 105.000 Euro ge-
genzusteuern. Die Ausgabenreduzierung der Verwaltung besteht derzeit allerdings 
noch in der Regel durch schieben von Investitionen – d.h. von wichtigen Projekten. 
Die Einnahmeverbesserung soll durch eine Grundsteuererhöhung in 2017 erfolgen. 
Wir haben aber erst vor kurzem an der Steuerschraube gedreht, durch Erhöhung der 
Grundsteuern. Die letzte Erhöhung war zum 1.1.2015, nach heutigem Stand der Din-
ge werden die Freien Wähler einer weiteren Anhebung für 2017 nicht zustimmen. 
Eine erneute Anhebung nach so kurzer Zeit kann man eigentlich nicht erklären! 
Wenn trifft die Grundsteuer? Am härtesten in der Regel die Mieter – die Familie mit 
zwei Kindern als Beispiel! Es geht eher nicht um die Hausbesitzer, diese können 
solch eine Anhebung meistens besser verkraften. 
 
Welche Möglichkeiten gibt es sonst? Natürlich die Hoffnung auf Baulandverkauf, so 
wie beim außerordentlichen Ertrag 2016, aber das ist noch unklar, wann und in wel-
cher Höhe ein Beitrag für den Haushalt zu erwarten ist. Mögliche Einnahmen aus 
dem Verkauf von Bauland, für den noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt, 
mittelfristig schon einzuplanen halten wir für problematisch! 
 
Die Verschlechterung der derzeit guten Wirtschaftslage und die Erhöhung des aktuell 
niedrigen Zinsniveaus hätten für die Stadt gravierende finanzielle Auswirkungen. 
Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung ist das Gebot der Stunde! 
 
Zum Schluss noch ein Wort zum Zuschuss für das neue Drehleiterfahrzeug für die 
Feuerwehr. Die Freien Wähler unterstützen nachdrücklich den Einsatz von Bürger-
meister Kürner, damit die Stadt die entsprechenden Zuschüsse erhält. Wir, insbe-
sondere unser früherer Fraktionsvorsitzender, sind froh dies von Anfang an getan zu 
haben. 
 
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt und insbesondere der Kämmerei und 
Ihnen Herr Schmelzer danke ich im Namen der Fraktion für die Aufstellung des 
Haushaltsplans. Wir werden auch in Zukunft gerne zum Wohl der Stadt diskutieren 
und mitarbeiten. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


