
 

 

 
FREIE WÄHLER 
Im Gemeinderat der Stadt Nürtingen 

 
 
 22.02.2018 

 
Haushaltsrede zum Haushaltsplan 2018 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
meine Damen und Herren,  

 

Ich beginne heute mit dem Dank und der Anerkennung für unsere neue Kämmerin Frau Bettina 

Schön und ihrem engagierten Team für die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die als Grundlage 

zukünftiger Rechnungsabschlüsse ab dem Jahr 2015 dient. 

Durch die Aufstellung der Eröffnungsbilanz hat die Stadt einen bedeutenden Wendepunkt in der 

Finanzverwaltung erreicht. 

Es ist schon bemerkenswert, wenn die Stadtkämmerer darauf hinweisen müssen, dass, wenn sich 

Stadträte zu sehr in Details versenken, besteht die Gefahr der Ablenkung von der Notwendigkeit 

grundsätzlich städtische Ziele zu bestimmen, anstelle der Verwaltung die ausführliche Detailarbeit zu 

überlassen.  

Wobei sich die Definition der städtischen Ziele noch im Entwicklungsstadium befinden.  

Diese Aufforderung an den Gemeinderat möchte ich unterstützen, damit verbunden ist auch die 

Bitte, der Verwaltung wieder mehr Vertrauen entgegen zu bringen.  

 

Der Haushaltsplanentwurf 2018 ist ausgeglichen. 

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 4.1 Mio Euro ausgewiesen. 

Daher ist der Haushaltsausgleich nach der GemO gewährleistet.  
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Die mittelfristige Einführung eines Doppelhaushaltes bis in ca. 5. Jahren wird angestrebt, allerdings 

werden dann innerhalb der Laufzeit Einbringungen oder Änderungen aktueller Finanzprobleme 

erschwert, wenn nicht gelähmt.  

 

Es muss das zukünftige Ziel der Verwaltung sein, Haushaltsberatungen im Oktober/November eines 

Jahres durchzuführen, um im Dezember den Haushalt verabschieden zu können.  

 

Auch einmal etwas zu wagen, war das Schlussplädoyer der Haushaltsrede von Oberbürgermeister 

Heirich am 30. Januar 2018. 

Leider ist dieser Aufruf nicht bis Berlin vorgedrungen.  

 

Weiter führte er aus, dass Innovationskraft und Wachstum nicht aus endlosen Diskussionen und 

Abwägungsprozessen oder der Erstellung von ungezählten Gutachten entsteht. 

Wenn immer häufiger Neues abgelehnt oder grundsätzlich in Zweifel gezogen wird, und keine 

Risikobereitschaft vorhanden ist, neue Wege zu beschreiten und offen für andere Sichtweisen zu 

sein, werden wir auf lange Sicht abgehängt. 

 

Schon der chinesische Philosoph Konfuzius sagte: 

„Stillstand ist Rückschritt. Aufhören des Strebens ist geistiger Tod.“  

 

Der Herausgeber des Immobilienbriefes Stuttgart, F.P. Unterreiner schrieb am 13.2.18: 

„Wir brauchen mehr Mut in der Stadtentwicklung! Es kann nicht sein, dass eine Minderheit an 

Bürgern das Geschehen diktiert. Wenn die Politiker der Nachkriegszeit auch so wenig Hintern in der 

Hose gehabt hätten, die Menschen damals ebenso Eigennutz über Gemeinnutz gestellt hätten, wäre 

der Wiederaufbau und die Eingliederung der Ostflüchtlinge nie gelungen.“ 

 

Soweit zum Bürgerverhalten in Bezug auf die Anschlussunterbringung in Nürtingen. 

  



Seite 3 / 8 

Schaffung von neuem Wohnraum – Bau von bezahlbaren Wohnungen und die Entwicklung von 

neuen Baugebieten wird zukünftig im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen.  

Wir FREIEN WÄHLER sind der Auffassung, dass Sozialer Wohnungsbau mehr ist, als eine städtische 

Wohnbau GmbH zu gründen.  

Als Stadt betreiben wir bereits heute sozialen Wohnungsbau, dies funktioniert auch ohne die 

Wohnbau GmbH, die vom Oberbürgermeister als Organisationsform eingefordert wird. Eine Stärkung 

der beiden Eigenbetriebe würde uns gut anstehen, denn die Organisationsstrukturen sind vorhanden 

und können sofort genutzt werden. Das spart gegenüber einer Neugründung einer GmbH und 

Personalsuche viel Zeit und Arbeit.  Uns sind die Vorteile der GmbH trotz mehrjähriger Diskussion 

noch nicht ersichtlich, auch die scheinbar finanziellen und haushalterischen Vorzüge der GmbH 

haben sich nach Expertenrunden nicht bestätigen lassen.  

Das Thema wird indes immer wieder befeuert, vielleicht weil das Ergebnis  für den ein oder anderen 

Entscheidungsträger noch nicht so gefällig ist. Letzlich bleibt der Verdacht, dss der OB einen 

städtischen Gegenpol zu den genossenschaftlichen Wohnbaugesellschaften aufbauen möchte. Aus 

Sicht der FREIEN WÄHLER gehören die Genossenschaften nicht ausgegrenzt, sondern mit an den 

Verhandlungstisch. Denn gerade die Wohnungsbaugenossenschaften, mit ihrem Ansatz zur 

Selbsthilfe, habe in Zeiten größter Not zur Lösung der Sozialen  

Frage beigetragen. 

 

Und es gilt zu betonen, dass die Stadt Nürtingen ihre Bürger und Bürgerinnen von Anfang an intensiv 

und vorbildlich in die Planungsphasen mit einbezieht. 

Und nicht zu vergessen, es gibt hier auch eine Informationspflicht für den Bürger.  

 

In der Entwicklung des Baugebietes „ Bergäcker“, für das der Wettbewerb erst begonnen hat, 

werden noch weitergehende Überlegungen und Untersuchungen zur Verkehrsanbindung notwendig 

sein, um das bestehende Wohngebiet „Am Lerchenberg“ nicht noch zusätzlich stark zu belasten.  

 

Die Lösung der Parkierungsprobleme in der Innenstadt und der angrenzenden Wohngebiete werden 

nicht ernsthaft genug angegangen. Wir schlagen wiederholt ein zwei- oder dreistöckiges Parkhaus in 

der Mühlstraße hinter dem Schlachthof vor.  
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Handlungsbedarf sehen wir aber auch in der Ausgestaltung der Innenstadt, in der der 2. Bauabschnitt 

Schillerplatz ansteht, jedoch die konkrete Planung einer dringend notwendigen öffentlichen 

Toilettenanlage noch fehlt.  

Dazu gehört auch die Pflege und Ausgestaltung des Kinderspielplatzes hinter der Kreuzkirche, eine 

dringende Maßnahme, und wenn auch provisorisch durchgeführt, können diese nicht erst im Jahr 

2019 erfolgen.  

 

Die in der Bahnstadt zu erwartenden Wohngebiete und Geschäftsbereiche bedürfen weiterer 

Hochwasserschutzmaßnahmen, die es noch zu entscheiden gilt.  

Wir gehen davon aus, dass diese mit Augenmaß und einem guten Gespür für die herrliche Landschaft 

im Tiefenbachtal geplant werden. Ich träume von mobilen Spuntwänden im Tiefenbach.  

 

Ein weiteres Wasserproblem, allerdings primär mit Oberflächenwasser gibt es im Bereich der 

Teufelsbrücke. Wir sehen noch Handlungsbedarf und fordern Lösungsvorschläge in Bezug auf die 

Verhinderung der Einleitung von Oberflächenwasser aus Hardt, Wolfschlugen und Oberensingen in 

die Teufelsklinge, um die Belastung und Unterspülung zu verhindern, bevor die Ausbaumaßnahmen 

durch den 3. Bauabschnitt, die für 2018 geplant sind, erfolgen.  

 

Sehr erfreulich ist die ausgezeichnete Entwicklung unserer Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, 

die mit ihrem neuen Hörsaalgebäude in der Sigmaringer Straße ein hochmodernes Studiengebäude 

erhalten hat. Die Erstellung eines Informationszentrums an der Heiligkreuzstraße und einem 

weiteren Gebäude im Bereich Schelmenwasen, in dem die inzwischen eingegliederte Freie 

Kunsthochschule für Kunsttherapie  eine neue Unterkunft finden wird.  

Die Zusammenarbeit mit der HfWU wurde in den vergangenen Jahren stark, auch zu Vorteil für die 

Stadt Nürtingen, verbessert. 

Alleine die visuelle Darstellung der verschiedenen Umbaumöglichkeiten des Hölderlinhauses war 

eine hervorragende, sachlich fundierte Entscheidungshilfe.  
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Themen, die uns derzeit stark beschäftigen: 

Wir erachten, wie bisher, die Gesamtplanung des Investors der Hauber-Gruppe in der Sigmaringer 

Straße für städtebaulich hervorragend gelungen und sehen in der Umsetzung des Vorhabens eine 

große Chance für die Stadt Nürtingen, die Bedingungen für die Hochschulen, für die Schulen und 

Vereine und Bürger qualitativ weiter zu entwickeln.  

Der Bedarf einer weiteren Dreifeld-Sporthalle für Nürtingen wurde schon 2007 vom Gemeinderat 

erkannt und bejaht. Auch im Sportentwicklungsplan 2015 der Stadt Nürtingen, dessen 

Fortschreibung für 2023 wir fordern,  ist ein Neubau einer dreiteiligen Sporthalle für das Max-Planck-

Gymnasium mit hoher Priorität angeführt. 

Den kurzfristigen Bedarf einer 3-teiligen Sporthalle ist auch vom jungen Stadtsportverband 

wiederholt bekräftigt worden, wobei nun mittelfristig eine Veranstaltungshalle bis 2024/25 

überraschenderweise gefordert wird, die bisher nicht auf dem Programm stand. Wie und wer sie 

finanzieren soll, ist nicht berichtet.  

Eine Alternativplanung auf dem Schulgelände des MPG mit allen zukünftigen Zusatzräumen, 

Parkierungseinrichtungen und Hartplatz ist sicherlich finanziell auch langfristig nicht zu schultern. Zu 

bedenken gilt auch, dass bei einer Überbauung des Schulhofs, zukünftige notwendige bauliche 

Entwicklungen für den Ausbau zur Ganztagsschule mit einer Mensa, Gruppenräumen und Lerninseln 

etc. blockiert werden. 

Daher plädieren wir für die wirtschaftlich empfohlen Lösung, die Sporthalle auf dem Hauber-Areal 

anzumieten.  

 

Auch sehen wir weiterhin die Notwendigkeit, auf dem bisher überplanten Grundstück an der 

Neckarstraße, ein Hotelprojekt mit Freiräumen zu Neckar hin, entstehen zu lassen.  

Diese Planungsgrundlage hat der Gestaltungsbeirat schon 2016 unterstützt und es liegt nun seit 

wenigen Tagen eine neue Stellungnahme des Gestaltungsbeirates vor, in der betont wird, zügig eine 

städtebauliche und architektonisch entsprechende Entscheidung zu finden.  

In Nürtingen besteht eine Unterkapazität im Übernachtungsgewerbe. 

Wir müssen die Rahmenbedingungen für weitere Bettenkapazitäten schaffen, die die Wirtschaft und 

der Tourismus, aber auch die Bürgerschaft benötigt, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Nach 

meiner Kenntnis hat auch der Wirtschaftsbeirat dem zugestimmt.    
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Es gibt weitere Bemühungen in Nürtingen Bettenkapazitäten zu vergrößern, jedoch scheint z.B. die 

Projektierung der Erweiterung des Hotel Pflum in der Steinengrabenstraße von der Verwaltung nicht 

genügend unterstützt zu werden. So die Signale aus dem Landratsamt.  

 

Der Gemeinderat sollte sich endlich finden, um zu einem tragbaren Ergebnis zu kommen.  

 

„Wer sich scheut, die Konsequenzen seines Handels zu tragen, der ist als Entscheidungsträger fehl am 

Platz.“ Zitat des Oberbürgermeisters aus seiner Haushaltsrede.  

 

Zum Schluss möchte ich Ihnen unsere Zukunftsthemen nicht vorenthalten: 

 

Bildung/Lebenslanges Lernen: 

Dieses Themenfeld umfasst Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen mit Ausbau zu 

Ganztageseinrichtungen, aber auch Erwachsenenbildungseinrichtungen, wie VHS  Sowie 

Jugendkunst- und Musikschule 

 

Förderung der lokalen Wirtschaft: 

Schaffung guter Bedingungen für den Einzelhandel, Unterstützung ansässiger Unternehmen, aber 

auch die  Bereitstellung eines neuen Gewerbegebietes Großer Forst 2 

 

Barrierefrei durch Nürtingen: 

Gehfreundliche Innenstadt – einladend für alle 
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Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern der Verwaltung und der GWN für ihre geleistete Arbeit. 

Besonders bedanken wir uns bei der Verwaltungsspitze und den Amtsleitungen,  bei der Kämmerin 

Frau Schön und ihrem Team für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018 und dem 

Finanzplan 2017 bis 2021. 

Und Herrn Krüger mit seinem Team für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2018 der 

Gebäudewirtschaft Nürtingen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

Für die Fraktion FREIE WÄHLER 

Dr. Otto Unger 

Fraktionsvorsitzender 


