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Sehr geehrte Damen und Herren,  

auch die Fraktion NT 14 freut sich über die positiven Entwicklungen im Ergebnishaushalt. 

Jedoch sehen wir das Ausmaß der Verschuldung immer noch als sehr kritisch an. Die 

Haushaltsberatungen liefen auch aus unserer Sicht sehr gut und rund. Als Grund hierfür sehen 

wir in erster Linie die für uns immer noch fragwürdige Anhebung der Schuldenobergrenze. In 

der Vergangenheit mussten wir über uns über die wenigen Projekte die realisierbar waren 

intensiv auseinander setzen.  

Einer der derzeit bedeutendsten Ökonomen, der Franzose Thomas Piketty, hat in den letzten 20 

Jahren die Entwicklung der Schulden und Vermögen global untersucht. Die Staatsschulden sind 

in den meisten Ländern gestiegen, die privaten Vermögen ebenfalls, in den letzten Jahren 

immer noch rasanter.  Als Ursachen wurden von ihm herausgearbeitet:  

- Zunehmende Privatisierungen von Staatsvermögen seit den 80er Jahren;  

- enorme Gewinnzuwächse bei Immobilienvermögen; 

- hohe Renditen auf Finanzvermögen; 

- Wandel der Rechts- und Steuersysteme in Richtung „je höher die Vermögen desto 

geringer die prozentuale Steuerlast!“  

Ein weiterer Grund für den stärkeren Anstieg von privatem Kapital ist die Übertragung von 

profitablen Vorhaben an die freie Wirtschaft. Weitere Gründe für den Anstieg der Staatschulden 

sind Fehlinvestitionen, Fehlplanungen, Steuerverschwendungen, geringe Investitionen und 

fehlende Innovation wie z.B. bei der Digitalisierung.  

Einige Beispiele von Fehlinvestitionen und Fehlplanungen gibt es auch aus der jüngeren und 

der älteren Vergangenheit der Stadt Nürtingen. Das städtische Eigentum lässt sich aus der 

Differenz der Vermögensgegenstände und den Schulden berechnen. Um sicherstellen zu 

können, dass sich unser kommunales Nettokapital auch generationengerecht entwickelt und 

sich wenigstens nicht vermindert, gilt es, sowohl Fehlplanungen zu vermeiden als auch 

nachhaltige und innovative Lösungen zu entwickeln. Es kann nicht sein, dass wir für € 330.000 

eine Brücke im Wert von € 60.000 bauen, die kurze Zeit danach schon wieder Reparaturen 

erfordert. Auch sind die Vermögenswerte z.B. beim Vorhaben Millot und techn. HWS fraglich. 

Um Vermögenswerte nachhaltig zu sichern, muss der Erlös von Grundstücken oder z.B. auch 

Waldflächen gleichwertig und ebenso klimawirksam ausgeglichen werden.  

Wir sind der Auffassung, dass wir auch als Kommune in den Zeiten von Corona die Bereiche 

Umwelt, Gesundheit und Innovation stärken und entwickeln müssen. Dazu braucht es nicht 

unbedingt zusätzliche Projekte, sondern wir sollten bei allen bereits gefassten Beschlüssen 

Umwelt, Gesundheit, Soziales und Innovation immer wirklich beachten. 

  



 

 

7. Dezember 2021 

www.nt14.de 

 

 

Zusätzliche Personaleinstellungen wie Klimamanager:innen, Energieberater:Innen, 

Klimalots:innen allein reichen als Maßnahmen nicht aus. Auch zusätzliche Rubriken in Vorlagen, 

mit der Formulierung „folgendes wird dazu beitragen“ sind zu wenig, wenn sie lediglich „alten 

Wein in neuen Schläuchen“ verpacken.  

Wir benötigen zum Umgang mit dem Klimawandel über die etablierte Praxis hinausgehende 

innovative Entwicklungen des Klimaschutzes auf unserer kommunalen Ebene. Wir benötigen 

aber auch innovative Entwicklungen, um uns an die Folgen des Klimawandels anzupassen.  

Es hilft nichts, wenn wir zielführende und anderswo bereits praktizierte Ansätze gegen 

drohenden Wassermangel und Starkregen mit den üblichen Gutachten abwehren. Es hilft vor 

allem nichts, wenn sich die Probleme mit Wassermangel und Starkregen trotz allem weiter 

verschärfen. Daher benötigen wir keine Gutachten die etwas verhindern, sondern konkrete 

Maßnahmen, welche unsere Situation nachhaltig verbessern. Dies müssen wir, wie auch andere 

Kommunen es bereits praktizieren, fördern und fordern.  

Wir hoffen sehr, dass die neue Bundesregierung in diesen Bereichen innovative Lösungen und 

Konzepte besser fördert und unterstützt, als dies z.B. die derzeitige Grün-Schwarze 

Landesregierung macht, mit Projekten wie dem Neckarverbau am Millot und der 

Verschandelung der Neckarufer durch den technischen Hochwasserschutz, wie z.B. bereits am 

Wasen umgesetzt.   

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats und den Vorgaben nach § 12 GemHVo 

legen wir weiterhin großen Wert auf alternative Konzepte und die erforderlichen 

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen bei allen künftigen Vorhaben. Beispielhaft 

sollte hier die bahnparallele Trasse der Plochinger Straße zeitnah untersucht werden.  

Verbesserungspotential sehen wir auch bei Sachverhaltsermittlungen, wie z.B. der 

Altlastensituation im Gebiet der alten Ziegelei und im Gebiet der östlichen Bahnstadt, wie auch 

bei den Möglichkeiten zur Rückhaltung von Niederschlagswasser in Böden und Gesteinen bei 

vielen Planungsgebieten. Um den Klimawandel auch hier bei uns abzumildern, uns an die 

Folgen des Klimawandels anzupassen wie auch einen Beitrag zur Verbesserung der 

Gewässergüte leisten zu können, sind diese Maßnahmen notwendig.  

Einige Vorhaben, wie z.B. B-Plan Käppele, Bronnader, Alte Ziegelei, HWS Neckar, HWS 

Tiefenbachtal u.a.  können und sollten inhaltlich oder auch bezüglich des Verfahrens verbessert 

werden, um Umwelt, Gesundheit, Beteiligung und Innovation zu stärken und zu entwickeln.  

Zur Sicherung und nachhaltigen Förderung des Zusammenlebens in der Stadtgesellschaft 

unterstützen wir gerne Projekte für den Wohnungsbau, am besten in Eigenregie der Stadt als 

rentierliche Vorhaben. Auch sehen wir die Sicherung und den nachhaltigen Ausbau der 

Infrastruktureinrichtung, Förderung von Bildung, Sport, Musik, Kunst und Kultur in 

angemessenem Umfang als erforderlich an. Wir können und sollten uns aber bei allen Vorhaben 

mehr Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Soziales in den Projekten leisten. Innovation kostet außer 

Gehirnschmalz wenig und bringt viel.  
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Wir brauchen innovative Lösungen, um die kommunale Verschuldung zu reduzieren und vor 

allem der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Dies wird nicht ohne Steuerreformen 

möglich sein. Die stetig steigenden und an die Kommunen übertragenen Aufgaben können auf 

Dauer nicht und schon gar nicht von einer einkommensschwachen Stadtgesellschaft getragen 

werden. Es sollte für die neue Bundesregierung möglich sein, eine gerechte Steuer einzuführen 

um einen gerechteren Weg aus der Staatsverschuldung einzuschlagen.  

Wir hoffen sehr, dass die politisch Verantwortlichen, wie es Thomas Piketty formuliert: „einen 

Weg aus der Sackgasse finden und im rechtsstaatlichen Rahmen die notwendigen 

Umverteilungen vornehmen“. Wenn dieser Weg eingeschlagen wird, können sicherlich auch 

wieder mehr Mitglieder in unserer Fraktion oder wir als Fraktion insgesamt dem Haushalt mit 

diesem Ausmaß der Verschuldung zustimmen.  

Da auch bei der GWN die geforderte und beschlossene Wirtschaftlichkeit nicht hergestellt ist, 

können wir, unabhängig davon, dass wir die meisten Projekte befürworten, jedoch der Art und 

Weise wie diese umgesetzt werden, ebenfalls nicht mehrheitlich zustimmen. 

Dass wir mehrheitlich diesem Haushalt nicht zustimmen können, bitten wir nicht als Kritik an der 

Arbeit der Kämmerei zu sehen. Es sind für uns überwiegend fachliche Gründe, welche von den 

Dezernaten dringend zu verbessern sind. Die Dezernate sollten frühzeitig die notwendigen 

Beschlüsse einholen, sowie vollständige, stimmige und nicht überzogene Zahlen an die 

Kämmerei liefern, damit ein Haushalt, entsprechend den Vorgaben, Haushaltswahrheit, -klarheit 

und –genauigkeit, erstellt werden kann. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Für die Fraktion NT 14 

Dieter Harlos   Dr. Günther Turian   Raimund Braun  
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