
 
 
im Gemeinderat der Stadt Nürtingen 
3. März 2015 
 
Anträge zum Haushaltsplan 2015 
 
1. Für den gemeinsamen Antrag mit der SPD für die Umstellung auf 
papierlose GR-Arbeit, der am 8. Dezember 2014 eingereicht wurde,  
beantragen wir eine erste Projektplanungsrate in Höhe von Euro 3.000 
für das Jahr 2015 unter „Zentrale EDV-Betreuung und IT-Betrieb“ 
(Hauptamt) einzustellen.  
 
2. Wir beantragen eine Erhöhung des Sitzungsgeldes von 10 €/Std. auf 
12 €/Std. und Erhöhung aller Pauschalen um 40 €. 
 
Begründung: Die letzte Veränderung der Sitzungsgelder/Pauschalen ist 
2009 im Rahmen der HH-Konsolidierung der Sitzungsgelder/Pauschalen 
erfolgt.  
Nachdem stete Kostensteigerung des alltäglichen Lebens auch Gemein-
deräte treffen und ein Teil der Sitzungsgelder/Pauschalen  benutzt wer-
den müssen, um Fraktionskassen zu ermöglichen und zu erhalten, se-
hen wir  bei den allgemeinen Lohn- und Gehaltserhöhungen seit 2009 
einen dringenden Bedarf, die Sitzungsgelder/Pauschalen für die Mitglie-
der des Gemeinderates ab 1. Mai 2015 unserem Antrag entsprechend 
anzupassen.   
 
3. Wir beantragen, in die Planung der bahnparallelen Plochinger Straße  
umgehend einzusteigen, um beim Um- und Ausbau des Knotenpunktes 
Rümelinstraße/Säerstraße einen möglichen Anschluss der Plochinger 
Straße zu berücksichtigen und planerisch vorzubereiten. 
Dafür sollte eine Planungsrate in Höhe von 5.000 € für das Jahr 2015 
eingestellt werden. 
 
4. Wir beantragen, die Gebühren für die Außenbewirtschaftung in Nürt-
ingen um 25 % zu senken. 
 
Begründung: Die Gebührenordnung für die Außenbewirtschaftung in 
Nürtingen rangiert in Hinblick auf das Umland im Spitzenbereich. Durch 
eine Reduzierung der Gebühren wollen wir die Gastronomen, die eine 
Außenbewirtschaftung betreiben, in ihrer witterungsabhängigen Ge-



schäftstätigkeit entlasten und dadurch die Wirtschaftlichkeit fördern, um 
auch die Ansiedlung neuer Betriebe zu unterstützen.  
 
5. Wir beantragen im Hinblick auf die unbefriedigende Entwicklung des 
Einzelhandels in der Innenstadt von Nürtingen, nochmals, die Satzung 
über Stellplatzablösungen zu überarbeiten, um die Standortfaktoren für 
Nürtingen konkurrenzfähig zu gestalten. 
 
Begründung: Um Neugründungen im Einzelhandel attraktiv zur unter-
stützen, sehen wir die Notwendigkeit, die Stellplatzablösungen zu redu-
zieren, zumindest jedoch einen Stundungszeitraum zu ermöglichen. 
 
6. Wir beantragen die Verlegung der Zufahrt zum Parkplatz der Volks-
bank über den Schillerplatz, nach Absprache mit dem Vorstand der 
Volksbank, wieder in den Bereich der östlichen Kirchstraße zu verlegen. 
 
Begründung: Die geplante Umgestaltung des Kreuzkichparks, die im 
Jahr 2016 erfolgen soll, erhöht die Spielqualität des Stadthallenvorplat-
zes. Durch die Verlegung des Busverkehrs weg vom Schillerplatz und 
Verlegung der Zufahrt zum Volksbankparkplatz könnte eine sehr gute 
Verkehrsberuhigung, mit dem Aspekt der Verkehrssicherheit für die 
spielenden Kinder, erreicht werden. Außerdem würde sich die „Platzqua-
lität“ des Schillerplatzes, auch für die Marktbeschicker  erhöhen.  
 
7. Wir beantragen für die baldige Gründung eines Stadt-Sportverbandes 
in Nürtingen, an der alle sporttreibenden Vereine und die Verwaltung der 
Stadt Nürtingen beteiligt sein sollen, für die Gründungsmaßnahmen eine 
Planungsrate in Höhe von 2000,-- Euro für das Jahr 2015 einzustellen. 
 
Begründung: Der Wille und die Bereitschaft, den Sport in Nürtingen zu-
sammen mit der Verwaltung unter einem gemeinsamen Stadtsportver-
band zu betreuen ist zukunftsweisend und für die Entwicklung und den 
langfristigen Bestand der Vereine in Nürtingen für die Zukunft notwendig.  
 
8. Wir beantragen, den Ansatz 2015 für die Installation neuer Park-
scheinautomaten in Höhe von 25.000 € als erste Planungsrate für ein 
dringend notwendiges Parkhaus für die Innenstadt im Bereich Mühlstra-
ße/hinter dem Schlachthofareal, zu verwenden.  
 
 
 
Die Installation neuer Parkscheinautomaten ist in das Planungsjahr 2017 
zu verschieben. 
 



Begründung: Da in den nächsten zwei Jahren eine große Anzahl an 
Parkplätzen im Bereich des Wörth-Areals, der Heiligkreuzstraße, der 
Sigmaringer Straße durch Hochbaumaßnahmen nicht mehr zur Verfü-
gung stehen, sehen wir dringenden Bedarf ein neues Parkhaus in Innen-
stadtnähe zu erstellen. Dazu kommt noch, dass im Bereich des Heim-
Areals nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


