
Sehr geehrte Damen und Herren,      

Sehr geehrte Herr Oberbürgermeister, 

mit unseren folgenden Ausführungen beziehen wir uns auf den aktuellen 

Haushaltsplanentwurf, die Haushaltsreden des Oberbürgermeisters und der Kämmerei 

sowie auf die am 23.12.19 übersandte Hochrechnung über Änderungen im Haushaltsentwurf 

2020 der Stadtkämmerei. 

Für die vorgeschlagenen Maßnahmen und Bemühungen, die Schieflage im Haushalt zu 

korrigieren und unsere Anfragen zum Haushalt kurzfristig zu beantworten möchten wir der 

Stadtverwaltung bzw. der Stadtkämmerei danken.  

Angesichts der bisher geplanten Schuldenentwicklung erfordert aber eine wirksame 

Korrektur noch weitere Maßnahmen. 

Mit der Umstellung von der kameralistischen auf die doppische Haushaltsführung soll das 

betriebswirtschaftliche Denken stärker zum Ausdruck kommen. Der Ergebnishaushalt 

beschreibt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Er entspricht damit 

einem Jahresabschluss  mit einem vorweggenommenen Ergebnis aus Beschlüssen und 

Entscheidungen des vergangenen Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt stellt also den 

beabsichtigten wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen 

unserer  Kommune dar. Der Entwurf ist aus unserer Sicht noch nicht befriedigend. Es braucht 

inhaltliche und konzeptionelle Änderungen um ein zukunftsfähiges und 

generationengerechtes Nürtingen gestalten zu können. 

Die beabsichtigte, deutlich steigende Verschuldung steht einer zukunftsfähigen Entwicklung 

entgegen. Unser Ziel muss deshalb sein, zumindest einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt 

auszuweisen.  

Was verhindert diesen so notwendigen ausgeglichen Ergebnishaushalt? Es sind insbesondere 

die steigenden Personalkosten, die hohen Kosten für Sach- und Dienstleistungsaufgaben und 

die im Vergleich zu 2018 sehr hohen Kosten für die sonstigen Aufwendungen.  

Tariflich steigende Personalausgaben und die Sanierungsbedarfe nach einem 

Nutzungszeitraum von 40-50 Jahren sind reale Herausforderungen. Nürtingen muss diese 

Herausforderungen bewältigen. Egal, ob sie in der Vergangenheit mit einem anderen 

Haushaltssystem betrachtet wurden.  

Was also ist zu tun? Notwendig ist eine Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, bei dem die 

Einsparpotenziale in allen Produktgruppen beleuchtet werden. Wir brauchen deutlich mehr 

nachhaltige Konzepte und Vorhaben, mit denen wir die Stadt zukunftsfähig und 

generationengerecht gestalten. Wir müssen die Jahresfehlbeträge verringern. Auf lange 

Sicht können fortgesetzte Jahresfehlbeträge und wachsende Verschuldung die 

Lebensqualität in der Stadt Nürtingen allenfalls in Ausnahmefällen verbessern oder erhöhen. 



Sollten uns nicht die Ausführungen von  Lisa Herzog in ihrem Buch die `Rettung der Arbeit´ 

zu denken geben? Sie beschreibt dort, wie bereits in vielen gewinnorientierten 

Wirtschaftsunternehmen, die Erkenntnis gereift ist, dass durch die kapitalistischen 

Strukturen der vergangenen Jahre allein erzeugtes Wachstum die Umwelt zerstört und zur 

Spaltung der Gesellschaft beiträgt. Selbst ein Wachstum von 1-3% bei den 

Gewerbesteuereinahmen wie auch der Einkommenssteuer würde uns in der derzeitigen 

Haushaltsituation wenig helfen.  

Es würde uns sehr freuen, wenn wir den von Herrn Regierungspräsidenten Reimer in seiner 

Rede zur Amtseinführung von Herrn Dr. Fridrich geäußerten Aufgaben der Kommunen, der 

Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, in diesem Punkt nachkommen könnten. Mit 

der Erhöhung von Steuern, Gebühren und Entgelten ist dies nicht möglich. Die erforderliche 

Haushaltskonsolidierung muss auf der Ausgabenseite angegangen werden. Wir sehen in 

folgenden Bereichen wesentlichen Handlungsbedarf:  

Personalkosten(Folie):  

Wir sollten uns das Ziel setzen, die Personalkosten auf ca. 20 – 21% der Gesamtausgaben zu 

begrenzen. (ohne Kindergärten/-tagesstätten). Wir werden uns eine Entwicklung, wie in der 

mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 aufgezeigt, nicht leisten können. Wenn wir ein 

Mindestmaß an Handlungsfähigkeit für die Zukunft erhalten wollen, brauchen wir hier eine 

Trendwende.  

 

Sach- und Dienstleistungskosten, (Folie): 

Die Aufwendungen in diesem Bereich sollten wir auf das Niveau des Ergebnisses vom Jahr 

2018 bringen, um auch für das HH-Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen zu 

können.  

Wir sind nicht gezwungen, das bisher geplante negative Ergebnis zu erzielen.  

Über die bisher vorgeschlagene pauschale Kürzung hinaus bitten wir die Verwaltung, die 

Einsparpotenziale darzustellen und darüber zu informieren, warum Einsparungen nicht 

erzielt werden können. Dabei sollen einzelne Positionen auf den Prüfstand gestellt werden, 

um damit konsequentes Sparen und Streichen Position für Position zu ermöglichen. 

 

Teilhaushalt VHS (Folie) 

 



Wir brauchen betriebswirtschaftlich befriedigende Ergebnisse, vor allem bei freiwilligen 

Leistungen. Ein betriebswirtschaftlich befriedigendes Ergebnis muss alle Kosten 

berücksichtigen. Im bisherigen Ergebnis sind Folgekosten, Abschreibungen und Unterhalt 

nicht dargestellt. Wir brauchen Konzepte und Maßnahmen gegen sinkende Einnahmen und 

gegen steigende Personalkosten und sicherlich auch noch steigende Baukosten beim 

Vorhaben Hölderlinhaus.  

Zuschussbedarf der VHS ist zu budgetieren. Andere Städte (z.B.) Kirchheim unterstützt eine 

VHS als Verein mit einem gleichbleibenden Zuschussbedarf von etwas über 200.000 Euro.  

Sonstige Aufwendungen, (Folien) 

Das ist eine „Auffang“-Rubrik für Kosten, die in keine der vorgegebenen Kategorien passen. 

Sie sollten transparent dargestellt werden.  

Mit einer Gesamtsumme von ca. 26 Mio. € bildet dieser Teil in Nürtingen ein Fünftel des 

Haushalts. Umso wichtiger ist es, transparent darzustellen, wo dieser Aufwand entsteht und 

welche Einsparpotentiale umgesetzt werden können. Vergleichbare Städte buchen in dieser 

Kostenart zwischen 3% und 7% ihres Haushalts. Transparente Darstellung der Kategorie 

Sonstige Aufwendungen, zumindest ab einer bestimmten Kostengrenze.  

GWN 

Als Beitrag zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt sollte die Stellenentwicklung bei  der 

GWN entsprechend der Beschlusslage und damit im Dienste einer entsprechenden 

Umsetzung dargestellt werden. 

Die Stellenbeschaffung für jeweils 1 Mio. Euro im Zeitraum von 2020 bis 2023 bei der GWN 

entspricht  nicht dem Beschluss des Gemeinderats, die neuen Stellen zu entwickeln, mit dem 

Ziel, die Wirtschaftlichkeit der GWN zu verbessern. Die zugrunde liegende Kalkulation der 

KGSt fällt nicht nur bezüglich der Zahl der zusätzlichen Stellen, sondern vor allem auch mit 

dem kalkulierten durchschnittlichen Anteil der Bauherrentätigkeiten am Bauvolumen 

gegenüber dem marktüblichen Aufwand hoch aus. Entsprechendes gilt für den Ansatz mit 

Kosten pro Stelle im Jahr. Wie bei der Stadt Nürtingen sollten sich auch die Personalkosten 

der GWN an deren finanziellen Spielräumen orientieren. D.h. diese Stellen sind 

entsprechend den vorzunehmenden Änderungen bei der GWN zu entwickeln und mit der 

Möglichkeit der Fremdvergabe gegenzurechnen.  

Ein Sanierungsstau kann im Übrigen mit der Schaffung von neuen Stellen allein nicht 

behoben werden. Wir müssen auch beim Ansatz, wie Projekte künftig angegangen werden, 

zeitgemäße Wege gehen. (Hierauf möchten wir später noch konkreter eingehen).  

Zur Beseitigung des Sanierungstaus ist es aus unserer Sicht also eine notwendige aber nicht 

hinreichende Bedingung, dass wir den Ergebnishaushalt verbessern, um dadurch auch die 

finanziellen Spielräume der GWN zu verbessern. Denn erst wenn dieses, ebenso wie auch die 

wirtschaftliche Entwicklung bei der GWN sichergestellt ist, können weitere Planungen zur 

Stellenentwicklung angegangen werden. Wenn Neueinstellungen im Bereich der GWN 

kurzfristig und erkennbar in der Bürgerschaft ankommen (Störungsmanagement, Fehler- 

bzw. Schadensbeseitigungen), sind diese voll unterstützungswürdig.  



Die Kalkulation der KGSt wie auch der Ansatz dieser Stellen mit Kosten pro Stelle sind zu 

plausibilisieren.  

 

Zum Investitionshaushalt 

Die beabsichtigten pauschalen Kürzungen sollten besser nachvollziehbar begründet sein.  

Diese Kürzungen betreffen vor allem Sanierungs- und Instandhaltungsaufgaben an 

Sportstätten und Kinderspielplätzen. Hier droht, dass wir damit das falsche Signal für die 

Familien setzen, die wir durch die Gebührenerhöhungen ohnehin schon mehr belasten, 

wenn wir, statt etwas gegen den desolaten Zustand der Spielplätze zu unternehmen, diese 

noch weiter verfallen lassen. Sollten diese Kürzungen gar dazu dienen, um Neueinstellungen 

bei der GWN zu ermöglichen, dann „beißt sich der Hund in den Schwanz.“ Wenn 

Einsparungen vorgenommen werden müssen, wie im Fall der Stadt Nürtingen, darf nicht der 

Eindruck der Einseitigkeit entstehen. Gerne sind wir bereit unseren Teil dazu beizutragen 

und beantragen die Reduzierung der Sitzungsgelder um 5%.  

Die genannten Kürzungsvorschläge sollten überprüft und nachvollziehbar begründet 

werden, ob zumindest die Spielplätze am Neckar peu a peu jedes Jahr ertüchtigt werden 

können, auch um den gewünschten Tourismus am Neckar zu fördern. 

Es ist der falsche Weg, das zusätzliche Defizit auf 1,7 Mio. Euro laut ergänzter Hochrechnung 

vom 23.12.2019 zu begrenzen, indem man den Bau einer Kindertagesstätte für 2,8 Mio. Euro 

streicht. Im Kindergartenjahr 20/21 werden jeweils fast 100 Plätze im U3 und Ü3 Bereich 

fehlen. Insgesamt fast 200 fehlende Plätze bedeuten fast 200 Familien, die sich gezwungen 

sehen, ihre Planungen umzuwerfen. Für nicht wenige wird das finanzielle Probleme bringen, 

für einige Elternteile den Wiedereinstieg in das Berufsleben erschweren.  

Wir beantragen, die Mittel für die Schaffung von Kindergartenplätzen im Haushalt zu 

belassen, um die erforderlichen Vorhaben bedarfsgerecht realisieren zu können.  

Über das Generalentwässerungskonzept der Stadt sollte umfassend informiert werden, 

bevor weitere Erneuerungen und Sanierungen bei Regenüberläufen sowie Planungen wie 

Starkregenmanagement angegangen werden.  

Einerseits trägt auch die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit bei der 

Abwasserbeseitigung zu hohe Gebühren eingenommen haben, zu dem diesjährigen 

Haushaltsergebnis bei. Andererseits können die im Haushalt vorgesehenen technischen 

Erneuerungen bis jetzt nur auf dem Papier oder bei ganz bestimmten Regenereignissen zur 

notwendigen Verbesserung der Gewässersituation beitragen. Vor Beauftragung weiterer 

Maßnahmen und Planungen bedarf es der umfassenden Information über das 

Generalentwässerungskonzept der Stadt. Wenn Erneuerungen und Sanierungen bei 

Regenüberläufen sowie Planungen wie Starkregenmanagement angegangen werden, sollten 

sich hierzu verschiedene Büros im Bauausschuss mit Ihren Konzepten und 

Honorarangeboten vorstellen. 

 



Nürtingen sollte darauf hinwirken, dass der Hochwasserschutz für und in Nürtingen 

kostengünstig, gleichzeitig nachhaltig wirksam und ökologisch wird.  

Nachdem nun das Land, wie von Ihnen Herr Oberbürgermeister mitgeteilt, wohl den 

Hochwasserschutz am Neckar in Eigenregie übernehmen wird, sollten auch die Kosten im 

Rahmen der Zuständigkeit vollständig vom Land übernommen werden. Der Einstieg in dieses 

Projekt wurde von Ihrem Vorgänger gegenüber dem Gemeinderat mit der Information 

begründet, „Wenn wir es angehen, können wir entscheiden was und wie es gemacht wird“. 

Nach dem dies offenbar nicht mehr richtig ist und die Zuständigkeit für diese Aufgabe beim 

Land liegt, sollte Nürtingen darauf hinwirken, dass dieser Hochwasserschutz 

kostengünstiger, ökologischer und somit auch nachhaltiger angegangen und umgesetzt wird. 

Allein, wenn sich das Land Baden-Württemberg an die von ihm verabschiedeten 

Wassergesetze hält und die Kommunen im Land dazu auffordert und verpflichtet, 50% der in 

den letzten 25 Jahren durch zusätzliche Versiegelung erzeugten Abflüsse auf der Gemarkung 

zurückzuhalten, wären Maßnahmen, wie am Neckar geplant, entbehrlich. Die belegenden 

Zahlen für diese Aussage liegen übrigens auf der Basis der Erfassungen der 

Niederschlagswassergebühr vor.  

Nach wie vor können wir auch deshalb das Vorhaben zur Schaffung von Retentionsraum am 

Neckar im Millott aus Kosten-, Nutzen- und Ökologischen Gründen nicht mittragen und 

beantragen die ersatzlose Streichung dieses Vorhabens.  

Nürtingen sollte, nachdem die Abflussdaten vorliegen, auf die Landesregierung zugehen und 

darauf hinwirken, die Kommunen aufzufordern, ihre durch zusätzliche Versiegelung 

erzeugten Abflüsse auf ihrer Gemarkung zurückzuhalten.  

Unser Ziel sollte sein, bei künftigen Vorhaben der Stadtentwicklung (wie Bergäcker, 

Wasserfall  und andere) immer städtebauliche Qualitäten zu erzeugen und durch 

wirtschaftliche Erschließungskonzepte sicher zu stellen, dass Überschüsse und 

Infrastrukturkosten erwirtschaftet werden. Insbesondere bei Vorhaben durch Investoren ist 

die städtebauliche Qualität (Gestaltung, Ökologie, Ökonomie, Soziales) sicherzustellen und 

darauf zu achten, dass keine Folgekosten für die Stadt erzeugt werden.  

Mit dem Ziel künftige Sanierungsvorhaben und andere Vorhaben preiswerter und effizienter 

angehen zu  können, schlagen wir vor, hierfür einen pragmatischen und gleichzeitig 

systemischen Ansatz zu entwickeln, der einer gewachsenen Komplexität bei der Realisierung 

von Vorhaben Rechnung trägt. Wir stellen dazu ein Grobkonzept/ eine Verhaltensstruktur als 

Diskussionsgrundlage vor. Wir verbinden diese Vorstellung mit dem Anliegen, auf der Basis 

dieser Diskussionsgrundlage unter Kooperation von Gemeinderat, Verwaltung und 

Bürgerschaft eine neue Projektkultur für Nürtingen unter Anwendung des beschlossenen 

Budgetierungsgrundsatzes zu entwickeln.  

Entwicklung einer neuen Projektkultur für Nürtingen – ergänzend zu den gesetzlichen 

Vorschriften 



 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes Kay Scheller stellt fest, weshalb Großprojekte oder 

kommunale Projekte manchmal schief gehen:  

- Bei Großprojekten kommt meistens nicht alles auf den Tisch um Zustimmung zu 

ermöglichen 

- Defizite bei Lösungen und Verträgen 

- Notwendigkeit nicht geprüft 

- meist keine eigenwirtschaftlichen Projekte 

- fragwürdige Beratungsleistungen 

- Wettbewerb um Infrastrukturmittel, künftig sehr viele Mittel bereitstellen, möglichst 

keine Ressourcen verschwenden 

- Risiken beachten 

- Risiken und Kosten ehrlich darstellen 

- Von Anfang an Klarheit schaffen! 

Fehler liegen oft im Detail und leider sind es auch diese Details die Projekte oder Vorhaben 

verteuern oder zum Scheitern bringen. Lassen sie uns Projekte und künftige Vorhaben 

gemeinsam besser angehen. 

Wir danken für das Interesse der Bürgerschaft und Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns über 

kooperative Haushaltsberatungen und hoffentlich gute Entscheidungen.  

Nürtingen, 14.01.2020 

Fraktion NT14  

 

Julia Rieger  Dr. Jana Hof Peter Lohse Dr. Günther Turian Raimund Braun  









Sonstige ordentliche Aufwendungen (170)





Sonstige ordentliche Erträge (090)





Kay Scheller – Präsident des Bundesrechnungshofes zu 

Projekten / öffentlichen Vorhaben

• Bei Großprojekten kommt meistens nicht alles auf den Tisch um 

Zustimmung zu ermöglichen

• Defizite bei Lösungen und Verträgen

• Notwendigkeit nicht geprüft

• fragwürdige Beratungsleistungen

• meist keine eigenwirtschaftlichen Projekte• meist keine eigenwirtschaftlichen Projekte

• Wettbewerb um Infrastrukturmittel, künftig sehr viele Mittel 
bereitstellen,

• möglichst keine Ressourcen verschwenden

• Risiken beachten

• Risiken und Kosten ehrlich darstellen

• Von Anfang an Klarheit schaffen!



Haushaltsanträge 2020 der Fraktion NT14 

 

 

Hochwasserschutz am Neckar  

Die Kostenbeteiligung der Stadt Nürtingen von 30%, bei den Hochwasserschutzmaßnahmen 

am Neckar, ist in Bezug auf die Gemarkungsfläche und die Abflussmengen im Stadtgebiet 

nicht angemessen.  

Nachdem nun das Land den Hochwasserschutz am Neckar in eigener Regie übernehmen 

möchte, sollten auch die Kosten, entsprechend der Zuständigkeit vollständig vom Land 

übernommen werden. Der Einstieg in dieses Projekt wurde von Ihrem Vorgänger gegenüber 

dem Gemeinderat mit der Information begründet: Wenn wir es angehen, können wir 

entscheiden was und wie es gemacht wird. Dem ist leider nicht so. Die Zuständigkeit für 

diese Aufgabe liegt beim Land und sollte auch vom Land zu 100% finanziert, jedoch 

kostengünstiger und ökologischer und somit auch nachhaltiger angegangen und umgesetzt 

werden. Allein, wenn sich das Land Baden-Württemberg an die von ihm verabschiedeten 

Wassergesetze halten würde und die Kommunen im Land dazu auffordern würde, 50% der in 

den letzten 25 Jahren durch zusätzliche Versiegelung erzeugten Abflüsse auf der Gemarkung 

zurückzuhalten, wären derartige Maßnahmen wie am Neckar geplant nicht erforderlich. 

Wir beantragen, diese Sachverhalte beim Land Baden-Württemberg vorzutragen und die 

weiteren Planungen bis zur Klärung der Rahmenbedingungen und Kostenabgrenzungen nicht 

weiter zu verfolgen. (mögliche Einsparung kurz-/mittelfristig 3,5 Millionen Euro, langfristig 

10 Mio.)  

 

Retentionsraum Millot 

Die Herstellung von Retentionsraum am Millot ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung 

des Hochwasserschutzes am Neckar im anschließenden Unterstrom finanz- und 

wasserwirtschaftlich nicht sinnvoll.  

Wir beantragen die Maßnahme an dieser Stelle ersatzlos zu streichen. Die Stadt Nürtingen 

stellt in Bezug auf die Abflussverhältnisse im Stadtgebiet bereits ausreichend 

Retentionsflächen am Neckar zur Verfügung. (Einsparung ca. 930.000 Euro) 

 

Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung nach dem Esslinger Modell? 

Die Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung auf Grundlage des Esslinger Modell organisiert 

werden. Es sind Mittel und Personal aus dem laufenden Haushalt bereitzustellen. Die Finanzmittel 

sind durch Umschichtungen aus den Sach-und Betriebskosten zu entnehmen. Das erforderliche 

Personal wird durch die Streichung von bereits angesetzten Projekten freigestellt.  

 

Reduzierung Sitzungsgelder für GR 5% 

Als Beitrag für die erforderlichen Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt sind die 

Sitzungsgelder des Gemeinderates um 5% zu reduzieren.  

 



 

Bildungszentrum Schlossberg 

Das als wirtschaftliche Lösung vom Büro Aldinger in der Mehrfachbeauftragung 

vorgeschlagene Konzept zur Sanierung des Hölderlinhauses ist, wie inzwischen bekannt nicht 

umsetzbar. Die vom Büro Aldinger vorgeschlagene neue Variante ist mit erheblichen 

Mehrkosten verbunden und stellt einen weitestgehenden Abriss des Gebäudes dar. Die 

zugesagten Fördergelder können die nun tatsächlich anfallenden Mehrkosten bei der 

Maßnahme, Sanierung Hölderlinhaus, nicht auffangen. Für die Maßnahme wurden 

ursprünglich Kosten von 5 Millionen angesetzt. Der Zuschuss sollte 50% betragen. 

 

Auch ist inzwischen bekannt, wir zitieren „Künftig (…) soll der Dichter nirgends in 

Deutschland authentischer und intensiver nacherlebbar sein als in Lauffen.“ So steht es heute 

in der Nürtinger Zeitung, in den Stuttgarter Nachrichten und in anderen Zeitungen der 

Republik. Dabei ist doch Nürtingen die eigentliche Hölderlinstadt – so war erst am Samstag 

etwa auch in der Stuttgarter Zeitung zu lesen. Und wir sind nun dabei, unser 

Alleinstellungsmerkmal zu verspielen – den einzig authentischen Wohn- und Wirkungsort auf 

der Welt, unwiederbringlich zu zerstören. Und dafür auch noch Millionen Euro Steuergelder 

aus dem Fenster zu werfen. 

 

Noch ist es nicht zu spät, umzusteuern und eine Riesenblamage abzuwehren. Wir in 

Nürtingen wollen weiterhin als Hölderlinstadt die Nummer eins in Deutschland bleiben. 

Nirgendwo anders darf Friedrich Hölderlin authentischer nacherlebbar sein als in Nürtingen. 

Doch spätestens heute muss auch klar sein: Das funktioniert nicht auf dem eingeschlagenen 

Weg. Deswegen muss der weitgehende Abriss unseres noch immer intakten, originalen 

Dichterhauses – so steht es auch in der Aufgabenstellung! - gestoppt werden. 

 

Wir beantragen daher, den weitestgehenden Abriss nach dem Konzept vom Büro Aldinger zu 

stoppen und eine Sanierung im Bestand vorzunehmen - für die im Übrigen ein fertiges 

Konzept vorliegt. 

 

Nürtingen, 14.01.2020 

Fraktion NT 14 

 

Julia Rieger Dr. Jana Hof Peter Lohse  Dr. Günther Turian Raimund Braun  










