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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Fridrich,  
Sehr geehrte Frau Bürkner,  
Sehr geehrter Herr Neureuther  
Sehr geehrte Anwesende aus der Verwaltung 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
 
In Ihrer Haushaltsrede haben Sie, Herr Oberbürgermeister vermerkt, dass wir, 
Stadtverwaltung und Gemeinderat, mit diesem Haushalt auf einem guten Weg seien. Dieser 
Aussage können wir, wie bestimmt auch schon von Ihnen erwartet, in vielen Punkten nicht 
zustimmen.  

Wir danken dem Team der Kämmerei und Ihnen Frau Sauter.  Sie haben es möglich 
gemacht, den Haushalt zu diesem ungewohnt frühen Zeitpunkt zur Beratung einzubringen. 
Wie in den letzten Jahren festgestellt, wird das Plan- und Zahlenwerk immer stimmiger und 
griffiger.  

Bei der Betrachtung der wesentlichen Zahlen im Haushaltsplan, bei den Einnahmen und 
Ausgaben, wird die Problematik deutlich, dass die Ausgaben und zu erwirtschaftenden 
Abschreibungen die Einnahmen übersteigen. Mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen 
können wir aber nicht dauerhaft rechnen. Ein Dank geht an die Verwaltung, die mit 
Einsparung von 4% die Haushaltssituation ein wenig abmildern konnten. Weitere 
Vorschläge zu strukturellen Änderungen und insbesondere zu effizienteren 
Vorgehensweisen müssen folgen. 

Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, nur die Ressourcen zu verbrauchen, die einem zur 
Verfügung stehen und zusätzlich die Abschreibungen zu erwirtschaften. Nur so kann ein 
generationengerechter Haushalt geschaffen werden.  

Wir haben im Gemeinderat am 30.6.2018 einstimmig beschlossen, dass Projekte 
verpflichtend ab 2021 nur noch in den Investitionsplan aufgenommen werden dürfen, wenn 
sie die Vorschriften aus §12 der Gemeindehaushaltsverordnung einhalten. Dieser 
Beschluss ist bis heute nicht umgesetzt und der Investitionsplan ist voll von Projekten, für 
die Kostenberechnungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Bauzeitenplan und Ausweis der 
jährlichen Folgekosten nicht vorliegen. Deshalb stellen wir den Antrag, den Investitionsplan 
gemäß dieses Gemeinderatsbeschlusses zu überarbeiten. 

Wir sollten uns nicht noch einmal vom Bund der Steuerzahler bei der Verschwendung von 
Steuermitteln erwischen lassen. 

Wir freuen uns, dass Verwaltung und GR gemeinsam eine Analyse vornehmen wollen, um 
aus Fehlern in vergangen Bauprojekten wie dem Hölderlinhau, Marbachweg und 
Tiefenbachbrücke zu lernen und uns zu optimieren. Wir beantragen, dass auch das 
Bauvorhaben am Millot mit in die Analyse aufgenommen wird. 
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GWN Städtebauliche Entwicklung 

Verbesserungspotenziale sehen wir nach wie vor bei der GWN. Mit unserer Zustimmung zur 
Umstrukturierung wollten wir ermöglichen, dass wir, die Art und Weise, wie gebaut wird, 
deutlich verbessern. Hier muss wirtschaftliches Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit das 
Leitbild sein. Als ersten Schritt hatten wir in einem Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 
2019, 5 Millionen für die wirtschaftliche Entwicklung von Personalstellen freigegeben. Trotz 
mehrmaligem Nachfragen haben wir bis heute keine belastbaren Zahlen zur Darstellung der 
Wirtschaftlichkeit erhalten. Wir erwarten hier zeitnah eine Berichterstattung.   

Weiterhin muss die Fülle an Fremdbeauftragungen und die damit verbundenen enormen 
Nebenkosten drastisch reduziert werden.  

Uns ist sehr daran gelegen, die Entwicklung von kostengünstigem und bezahlbarem 
Wohnraum voranzutreiben. Dieses Thema duldet keinen Aufschub. Im Zusammenhang mit 
einer Bürgergenossenschaft könnten wir uns hier eine eigenständige Einrichtung neben der 
GWN vorstellen, um den Bedarf an Wohnraum ohne zeitliche Bindung von Mietpreisen 
sicherzustellen und den Haushalt nicht weiter zu belasten. (rentierliche Schulden!) Weiterhin 
müssen alle Potenziale zur verträglichen Nachverdichtung, d.h. ohne zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme wie zum Beispiel die Aufstockung oder der Dachstuhlausbau 
untersucht werden. Wir appellieren erneut an die Nürtinger Bürgerinnen und Bürger, uns bei 
diesem Thema der Wohnungsnot zu unterstützen. Sollten alle Anstrengungen nicht zu einer 
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt führen, dann müssen wir auch über die Anwendung 
des Gesetzes zum Wohnraumzweckentfremdungsverbot beraten.  

Verkehr/ Mobilität 

Zur öffentlichen Infrastruktur gehören Gebäude und Verkehrsflächen. All das muss 
instandgehalten, saniert und entwickelt werden. Zukünftige Unterhaltung und Sanierung 
müssen bereits in der Planung von Bauvorhaben mitgedacht werden.  

Einhergehend bitten wir die Verwaltung zu prüfen, welche Verbesserungen durch eine 
Umsetzung der Bahnparallelen Trasse bei der Bahnstadt zu erwarten sind, und welches die 
Gesamtkosten für die Stadt sind. 

Wir sollten und dazu auch ehrlich machen, was versteckte Kosten angeht. und die 
Verursacher zum Beispiel durch ein intelligentes Parkraummanagement stärker in die 
Verantwortung nehmen. Wir sollten das Instrument Parkraummanagement nutzen um die 
Verursacher an den Kosten zu beteiligen. Bei der Waldbegehung wurde es uns drastisch 
vor Augen geführt und erläutert: Der Mangelnde Niederschlag aufgrund des Klimawandels 
verursacht weitflächig absterbende Bäume. Daher werden zusätzliche Aufwendungen im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Wir müssen uns darauf einstellen, 
künftig mehr Mittel für den Wald aufzubringen, zulasten des Ergebnishaushalts.  

Das Thema Klimawandel muss sich in alle unserem Handeln wiederfinden. D.h. heißt: 
Klimaschutz muss in all unseren Vorhaben Teil des Tagesgeschäfts sein.  

So ist die Verbesserung der Fahrrad- und Fußgängerfreundlichkeit, der Ausbau der 
alternativen Mobilität und die Rückhaltung von Wasser in der Landschaft durch Nutzung und 
zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen besonders wichtig, um nur einige 
Bereiche zu nennen 

Entwicklungs- und Einsparpotentiale 

Einsparungen vorzunehmen, bringt etwas Schmerzliches mit sich. Jedoch, und das sollten 
wir nicht vergessen, setzt dies auch Energie frei, wie etwas anders gemacht und besser 
werden kann.  Wir sehen jedoch, wie bei allen Umbauten in der Wirtschaft oder 
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Verwaltungen, dass noch weitere Potenziale vorhanden sind. Exemplarisch seien hier zwei 
Beispiele aufgeführt:  

Erstens die Beratungsleistungen für die Umsetzung von Regenrückhaltung und zweitens 
Doppel- oder Mehrfachbeauftragungen von nahezu gleichen Leistungen. 

Einsparpotenziale sehen wir auch bei grundlegenden Vorarbeiten und Leistungen, welche 
von der Verwaltung selbst effizienter übernommen werden können, wie z.B. das Prüfen und 
Klären der Verfügbarkeit von Grundstücken. Auch das könnte sowohl dazu beitragen Mittel 
für Sach- und Dienstleistungen einzusparen als auch mit weniger Zeitaufwand bessere 
Entscheidungen zu treffen. 

Diese Einsparungen werden bestimmt nicht ausreichen, um den Haushalt sicher und 
dauerhaft zu entlasten. Es muss uns zu denken geben, dass die die Dienstleistungs- und 
Sachkosten gemäß  Haushaltsplanentwurf  rund  2,6  Mio. über dem tatsächlichen Ergebnis 
von 2020 liegen. Weitere Einsparungen sind daher zwingend.  

Ein großes Einsparpotenzial sehen wir in der Frage welche und wie 
Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Hier sollten Maßnahmen zur 
Vermeidung von Hochwasserentstehung wie Zurückhalten von Wasser in der Landschaft 
ausgeschöpft werden, bevor technischer Hochwasserschutz mit Dämmen geplant wird. Dies 
ist nicht nur eine Frage der Finanzierung, sondern auch der Ökologie. Wir sollten wir mit 
gutem Beispiel vorrangehen und  mindestens 50 % der abfließenden Niederschläge auf der 
Gemarkung im Boden zurückhalten. Dies hat auch große Auswirkungen auf die 
notwendigen Aufwendungen für das Abwassersystem und die Schmutzwasserbehandlung 
in der Kläranlage. 

Die Stadt Nürtingen soll auf die Landesregierung zugehen und eine ausgeglichene 
Wasshaushaltsbilanz als Landesgesetz einfordern. Wir hoffen hier auf engen 
Schulterschluss mit unseren Fraktionskollegen. 

Weitere Einsparpotenziale sehen wir nach den neuen Entwicklungen beim Millot. 

Einsparungen sehen wir auch durch eine höhere Effizienz der Sitzungsökonomie.  Dem GR 
müssen  die entscheidungserheblichen und abwägungstauglichen Unterlagen 
(Informationen) vollständig in den Sitzungsunterlagen und transparent zur Verfügung 
gestellt werden.  

Resümee 

Die tatsächliche Haushaltlage ist bei näherem Hinsehen sehr viel schlechter, als sie uns 
dargestellt wird. Schulden sind Schulden - da hilft es nicht , wenn es keine Schulden sind, 
die aufgenommen werden sollen, sondern „nur“ Schulden, die wir an Abschreibungen nicht 
erwirtschaftet haben. Ein generationengerechter Haushalt funktioniert nur dann, wenn auch 
die Erneuerung der von uns initiierten Projekte gesichert ist. Wir fordern, wie auch in den 
vergangenen Jahren, Kostensenkungen, die einen generationengerechten Haushalt im 
Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung ermöglichen.  

Dem Haushaltentwurf in der vorliegenden Fassung können wir mehrheitlich nicht 
zustimmen. 

Wir hoffen auf intensive Haushaltsberatungen und haben, wie in der Vergangenheit auch, 
verschiedene Anträge eingebracht, um eine Verbesserung der Haushaltsituation zu 
ermöglichen und die Weichen für die künftige Entwicklung zu stellen.  
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