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Sehr geehrte Damen und Herren im Gemeinderat und in der Stadtverwaltung, 
 
Vielen Dank an alle Beteiligten für die Erstellung der Sitzungsvorlage. 
 
Der ehemalige Chefökonom der Weltbank „Joe“ Stiglitz sagt, die Gesellschaft habe drei Probleme: 
Klimakrise, Umverteilungskrise und Demokratiekrise. Corona beschleunigt und verschärft jedoch die 
Umverteilungskrise und Demokratiekrise enorm.  
 

Um diesen Krisen auf kommunaler Ebene zu begegnen braucht's einen Paradigmenwechsel. Damit  meinen 
wir ein Umdenken. 
 

Paradigma ist eine grundsätzliche Denkweise und bedeutet übersetzt „Beispiel, Vorbild, Muster“ oder auch 
„Weltsicht oder Weltanschauung  
Paradigmenwechsel ist also der Wechsel von einer Grundauffassung zu einer anderen. 
Wir sind überzeugt, dass wir dringend unsere Grundauffassung ändern müssen, wenn wir die Krisen meistern 
wollen. Denn wir können die Probleme von heute nicht mit der Haltung lösen, die sie verursacht haben. 
 

Aber was tun wir in diesem Haushalt und in der perspektivischen mittelfristigen Finanzplanung für das Klima, 
den Klimawandel abzubremsen, uns an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen?  Klimathemen sind 
bestenfalls "On Top "-Projekte für die extra Anträge gestellt werden, und die dann in zusätzliche 
Klimaschutzprojekte delegiert werden. Wir müssen umdenken - also den Paradigmenwechsel vollziehen - und 
umwidmen: Klimaschutz muss mit den bestehenden Mitteln des Haushalts und in jedem Projekt umgesetzt 
werden. Bei der Sicherung der Biodiversität ist es nicht besser. Auch dieses Thema delegieren wir in ein als 
„Strategie“ bezeichnetes Projekt und es fließt nicht in unser alltägliches Handeln ein. Als Beispiele sind hier 
die Tiefenbachtalbrücke und der technisches Hochwasserschutz zu nennen.   
 

Wir schätzen die guten Vorsätze, die immer wieder getätigten Versprechen und auch die Bemühungen sehr 
wohl. Fakt ist aber: Was wir tun reicht nicht. Im Ergebnishaushalt sollten es eigentlich weniger Schulden 
werden, aber es werden immer mehr. So sieht die mittelfriste Finanzplanung eine Verschuldung von mehr als 
63 Mio Euro vor. Corona-bedingt haben wir zusätzliche Lasten zu tragen, und auch weitere, noch nicht 
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eingeplante Schulsanierungen stehen an. Aber viele Vorschläge zur Reduzierung der finanziellen Belastungen 
im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt - wurden von diesem Gremium abgelehnt. 
 

Ein Bewusstsein, hier gegensteuern zu müssen, ist in allen Haushaltsreden zu erkennen, aber wenn es zum 
Schwur kommt, zur Absage oder konzeptioneller Änderung von Projekten, die einfach zu teuer sind, dann hat 
die Mehrheit in diesem Gremium selten den Mut, Einhalt zu gebieten und - nun ja - umzudenken. Wie oft  
heißt es: "nun ist das Projekt schon angefangen, aber beim nächsten mal machen wir es besser." 
 

Die geplante Verschuldung führt zur weiteren Umverteilung von unten nach oben und geht zulasten der 
nachfolgenden Generationen. Und wer zahlt die Schulden? 

Wir können die Schulden  in absehbarer Zeit nicht zurückzahlen. Wer zahlt die Zinsen? Der Steuerzahler*in, 
und dies leider auch in einem sehr unsozialen Verhältnis zum Einkommen. 
 
Wenn wir mit den Wachstumsgedanken den Haushalt in Ordnung bringen wollen dann verstärkt das die 
Soziale Krise und die Klimakrise. Die Einbindung der Betroffenen erfolgt nicht wie es mit einem "gläserner 
Haushalt" im Sinne eines Bürgerhaushalts möglich wäre. Wir können einer Demokratiekrise begegnen - mit 
weniger nichtöffentlichen Beratungen im GR und besserer Informationspolitik über alle wesentlichen 
Sachverhalte, die zur Entscheidung vorgelegt werden. 
 

Eine moderne Demokratie lebt von einer aktive Bürgerschaft, die sich einbringt. Die Bürger*innen als 
wesentliche Gestalter*innen unserer Gesellschaft müssen daher zu Rate gezogen werden. Aufgaben der 
Zivilgesellschaft können von diesen übernommen werden, um Personalausgaben nicht weiter zu erhöhen. 
Wir müssen die Verantwortung für unsere Gesellschaft als Politiker*innen und Verwaltung übernehmen, aber 
nicht alleine tragen! 
 
 
Heute wird nun von uns erwartet, kompromissbereit und in Harmonie als Team Nürtingen dem Haushalt in 
seiner ganzen Schieflage zuzustimmen. Der Haushalt gibt keine Antworten auf die Klimakrise, auf die 
Umverteilungskrise und die Demokratiekrise. Diejenigen von uns, die zustimmen, anerkennen  die 
Bemühungen um Konsens (oder wenigstens Kompromiss), und hoffen, dass  Taten folgen und dass es ein 
"Nächstes Mal" gibt, an dem es tatsächlich besser gemacht wird.  
 
Ein ökonomisch ökologisch und sozial zukunftsfähiger Haushalt kostet weniger Geld und sichert unsere 
Lebensqualität. Der Nürtinger Haushalt, der heute zur Disposition steht, erfüllt diese Standards noch nicht. 
Daher  können wir von NT14 nicht alle dem Haushalt zustimmen. 
 
Auch der Wirtschaftsplan der GWN steht zur Abstimmung. Geplant war ein Ausbau der GWN mit dem Ziel der 
Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlich sollten auch die Stellen entwickelt werden. Tatsächlich wurden Fachkräfte 
(Bauprojektmanager/Architekten) zur Abwicklung von Projekten eingestellt. Zusätzlich wurden bei drei 
großen Vorhaben noch Projektsteuerer beauftragt, welche im wesentlichen Bauherrenaufgaben zu 
übernehmen haben. Die Wirtschaftlichkeit der geschaffenen Stellen wurde bisher nicht dargestellt und kann 
bei den beachtlichen Nebenkosten bei vielen Vorhaben nicht gegeben sein. 
Dem Wirtschaftsplan der GWN werden nicht alle der NT14 Fraktion zustimmen. 
 

Das Konzept des Eigenbetriebs Stadtbau wurde 2012 ins Leben gerufen. Um die Rendite des Eigenbetriebs zu 
sichern und zu verbessern müssen wir uns alsbald einer Neukonzeption widmen. Auch der tatsächliche 
Bedarf an Büroflächen in den nächsten Jahren ist dabei zu berücksichtigen.. 
 

Wir bitten um getrennte und keine en-bloc Abstimmung, da wir unterschiedlich zu den TOPs städtischer 
Haushalt, GWN Haushalt und Eigenbau stimmen wollen.  
 
Julia Rieger, Fraktionsvorsitzende NT14 
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