
 

 

 

im Gemeinderat der Stadt Nürtingen 

 

Haushaltsrede zum Haushaltsplan 2015 

3. März 2015 

Fraktionsvorsitzender Dr. Otto Unger 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

meine Damen und Herren, 

Ausgaben im Haushaltsplan sind vielfach Pflichtausgaben, die einfach 

gemacht werden müssen, - zum Substanzerhalt, Ersatzbeschaffungen 

und Sanierung von Vermögenswerten, - zur Finanzierung der Personal-

kosten der Stadt Nürtingen u.v.a.m.  

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 weist eine Fülle 

von Pflichtaufgaben auf, die aber auch eingebettet sind in viele freiwilli-

ge und wünschenswerte Aufgaben. Hier war der Gemeinderat in seiner 

Klausursitzung zusammen mit der Verwaltung gefordert, Prioritäten zu 

setzen.  
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Wenn man  das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 be-

trachtet, fragt man sich, wie diese eigentlich notwendigen Ausgaben je-

mals finanziert werden können.  

Unsere Einnahmesituation muss dringend verbessert werden. Wie also 

unsere Situation verbessern, wenn nicht durch höhere Einnahmen durch 

mehr gut verdienende Bürger und prosperierendes Gewerbe? 

Daher wollen wir auch nicht die konstanteste Einnahmequelle, die 

Grundsteuer, durch Reduzierung des Hebesatzes  verändern.  

 

Glanzpunkt im diesjährigen Investitionsprogramm sind die Vorhaben im 

Sporthallenbereich mit der Neugestaltung des Bewirtungsbereiches der 

Theodor-Eisenlohr-Halle und dem geplanten Neubau einer Sporthalle mit  

feststehenden Geräten in Neckarhausen. Die Umsetzung des Sportstät-

tenentwicklungsplanes 2015 wird mit einer zu planenden dreiteiligen 

Sporthalle erfüllt sein. Wobei wir die Notwendigkeit einer dreiteiligen 

Schulsporthalle für das Max-Planck-Gymnasium, die auch dem Vereins-

sport zugänglich ist, schon mehrfach betont haben. Für eine Großsport-

halle in Nürtingen sehen wir vorerst keine Finanzierungsmöglichkeit und 

auch die Vereine keine Notwendigkeit. 

 

Wir begrüßen die Absicht, einen Stadt-Sportverband der sporttreibenden 

Vereine  zusammen mit der Verwaltung zu gründen und wollen diese 

Initiative von der Stadt finanziell mitunterstützt sehen. Wir sehen in der 
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Gründung einen zukunftsweisenden Schritt für die Entwicklung und den 

langfristigen Bestand der Sportvereine in Nürtingen.  

 

Wir begrüßen die Überlegungen zum Kinderhaus in Neckarhausen und 

zum Kindergarten am Breiten Weg.  

Wir begrüßen den Beginn des  1. Bauabschnittes der Umgestaltung der 

Fußgängerzone  und die Umsetzung der Neugestaltung des Kreuzkirch-

parks. 

 

Der Erhalt und Ausbau unseres Straßennetzes sind Pflichtaufgaben, die 

uns weiterhin finanziell langfristig belasten werden. Deshalb wollen wir 

auch eine weitsichtige Planung z. B. vor dem Umbau des Knotenpunk-

tes Rümelinstraße/Säerstraße, beantragen, um die Planung für den An-

schluss einer möglichen bahnparallelen Plochingerstraße an den Konten-

punkt schon in diesem Jahr zu erstellen, um später notwendige Um-

baumaßnahmen zu minimieren. 

 

 

In den kommenden zwei Jahren wird im Bereich der Stadt eine große 

Anzahl von Parkplätzen nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies ist der 

Fall im Bereich des Wörth-Areals, der Heiligkreuzstraße und der Sig-

maringer Straße durch die geplanten Hochbaumaßnahmen.  

Wir sehen dringenden Bedarf, ein neues Parkhaus in Innenstadtnähe zu 

errichten. Wir schlagen als Standort den Bereich hinter dem Schlachthof 
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an der Mühlstraße vor, der derzeit als Parkplatz in Benutzung ist.  

Dazu ist noch zu bemerken, dass im Bereich des Heim-Areals auch 

nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen.  

 

Aufgaben der Kommunen sind nach dem Subsidiaritätsprinzip (Probleme 

immer auf der Ebene lösen, die es am besten kann) und dem Kon-

nexitätsprinzip (wer bestellt, bezahlt) zu erfüllen. 

 

In die Kinderbetreuung wurde in den letzten Jahren viel investiert, ins-

besondere in der Kleinkindbetreuung wurden viele zusätzliche Plätze ge-

schaffen. Doch ist noch weiterer Bedarf abzudecken, wobei auch auf 

mehr individuelle, flexible und qualitativ hochwertige Betreuungsangebote, 

die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen, zu achten ist. 

Hier allerdings stellt sich die Frage, ob die Stadt selbst Anbieter der 

Betreuung sein muss oder ob sie die Aufgabe nicht privaten Dienstleis-

tern übertragen soll. 

 

Der Ausbau einer verlässlichen Ganztagsbetreuung an den Grundschulen 

wird gefordert, wobei die Akzeptanz bei den Eltern unterschiedlich ist, 

wie das Beispiel Grundschule Zizishausen zeigt, die derzeit keine Ganz-

tagsbetreuung anstreben und Schüler von außerhalb Zizishausens die 

Grundschule besuchen, deren Eltern eine Ganztagsbetreuung in der 

Grundschule nicht wollen.   
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Fachkräfte benötigen bezahlbaren Wohnraum, ein ansprechendes Umfeld. 

Mieten, die das Arbeitseinkommen nicht überfordern, sind eine Grundvo-

raussetzung, um Fachkräfte zu halten und anzuwerben. 

 

Der Zuzug neuer Bürger kann  nur erreicht werden, wenn entsprechen-

der Wohnraum geschaffen wird. Nachverdichtung ist sicher eine Möglich-

keit, aber nicht auf Kosten der städtebaulichen Eigenart eines Wohn-

quartiers. 

Weiteres Ziel muss es sein, Baulücken zu schließen, Brachflächen und 

Leerstände durch Kontakt mit den Eigentümern zu aktivieren.  

 

Kommunen können zur Verflüssigung des Verkehrs, zu geringerem 

Energieverbrauch und geringeren Emissionen beitragen, indem sie sich 

nicht  die Verkehrsbeschränkung, sondern die intelligente Verkehrssteue-

rung als Ziel setzen. 

Lärm lässt sich auch durch die Verbesserung des Zustands von kom-

munalen Straßen verringern. Weniger „Stopp and Go“ bringt weniger 

Abgase und schnelleres Fortkommen und weniger volkswirtschaftliche 

Schäden.  

 

Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen, Freizeit- und Kulturangebote 

stellen wesentliche Bestandteile dar, um die Attraktivität der Innenstadt 

sicherzustellen.  
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Der Trend zu Outlets und Shopping Centern auf der grünen Wiese, 

Online-Shopping und sicherlich auch die fehlende Unternehmensnachfolge 

im Einzelhandel stellen die Multifunktionalität der Innenstadt zunehmend 

in Frage.  

Wir sehen die unbefriedigende Entwicklung im Einzelhandel der Stadt. 

Wir wollen die Rahmenbedingungen für Neugründungen verbessern, in 

dem das Problem Stellplatzablösung durch Reduktion der Gebühren oder 

Möglichkeit der Stundung verbessert wird.  

Auch sollten für eine leistungsfähige Gastronomie- und Beherbergungs-

betriebe in der Innenstadt entsprechende Bedingungen geschaffen wer-

den. Dazu gehört auch die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit z.B. für die 

Außenbewirtschaftung durch  Senkung der Gebühren für die Gastrono-

mie. 

 

Wir müssen unsere Stadt attraktiver machen, um Menschen und Gewer-

betreibende für unser Nürtingen zu interessieren.  

Das bedeutet aber auch, dass Logistikunternehmen bei der Standort-

vergabe nicht außen vor gelassen werden dürfen. Immer mehr Unter-

nehmen übergeben Vormontagen oder Dienstleistungen für Kunden an 

Logistikunternehmen. Hier entstehen sowohl hochqualifizierte Arbeitsplätze 

als auch Beschäftigungen für Geringqualifizierte.  

 

Wir, der Gemeinderat und die Verwaltung, müssen alles dafür tun, um 

wohnwillige Neuzugänge  und ansiedlungswillige Gewerbe zu unterstüt-
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zen. Nicht, dass dies in der Vergangenheit nicht auch schon erkannt 

wurde, aber eine Umsetzung dieser grundlegenden Notwendigkeiten ist 

heute wichtiger denn je. 

 

Die Spirale muss nach oben gehen und darf sich nicht nach unten 

drehen. Aber dazu braucht man Geld. 

Um in Gewerbegebiete, Wohngebiete, Schulen, Kindergärten, Kultur, Bil-

dung, Kunst, Renovierung, Stadtbild – und es könnte lange weiter auf-

gezählt werden – zu investieren. 

Hat man Geld, geht die Spirale nach oben und  umgekehrt.  

 

Wir meinen, warum also nicht die momentane Situation auf dem Geld- 

und Kapitalmarkt nutzen, um progressiv diese Spirale nach oben zu 

drehen?  

Schulden machen, in Zukunftsprojekte investieren, natürlich mit Augen-

maß, aber ganz bewusst.  

 

Die Verwaltung hat und der Gemeinderat haben das Projekt ISEK 2025 

nach zweijähriger Vorbereitung und Diskussion zusammen mit den Bür-

gern  fertig gestellt. Wobei  die Bürgerbeteiligung trotz vieler Informatio-

nen und Angebote überschaubar blieb. Wir hoffen, dass sich bei den 

anstehenden Projekten der Stadtentwicklung die Beteiligung verbessert. 

Bürgerbeteiligung darf sich nicht in der Aufstellung von Forderungen und 

Beanspruchung von Rechten erschöpfen, sondern muss sich ebenso auf 
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konstruktive Lösungsvorschläge, verantwortungsvolle Pflichterfüllung und 

das angemessene Tragen von Lasten erstrecken.  

 

Dies zum Wohle der Stadt. 

 

Wir stimmen mehrheitlich dem Haushaltsplanentwurf 2015 der Stadt 

Nürtingen, dem Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Gebäudewirt-

schaft GWN und dem Wirtschaftsplan 2015 und 2016 des Eigenbetrie-

bes Stadtbau Nürtingen zu. 

 

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ver-

waltung und der GWN für ihre geleistete Arbeit. 

Besonders bedanken wir uns bei der Verwaltungsspitze, bei Herrn Glui-

ber mit seinem Team für ihren hervorragenden Einsatz bei der Erstel-

lung des ersten Doppischen Haushaltplanentwurfes 2015 im Rahmen des 

Projektes Neues Kassen- Haushalts- und Rechnungswesen und 

der Erstellung des Wirtschaftplanes 2015 und 2016 des Eigenbetriebes 

Stadtbau Nürtingen. 

 

Und Herrn Klaußer mit seinem Team wollen wir für die Erstellung des 

Wirtschaftsplanes 2015 des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft GWN auch 

Dank sagen.  

 


