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Einbringung Haushalt 2020 

Zauderer und Zögerer nutzen keine Chancen.   

Zukunft mutig gestalten! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Gingenerinnen und Gingener, 

 

der diesjährige Haushalt ist der erste des in 2019 neu gewählten 
Gremiums. Auch wenn wir in den letzten Jahren bereits viele wichtige 
Weichen gestellt und umfangreiche Hausaufgaben erledigt haben warten 
weitere wichtige Herausforderungen und neue Aufgaben auf uns, die mit 
Mut und Entschlossenheit angegangen werden wollen. 

Auch wenn wir in diesem Jahr viel Engagement in Planung und 
Vorbereitung mit gewohnt intensiver Bürgerbeteiligung stecken werden 
wir notwendige und wichtige Sanierungsaufgaben für den Erhalt der 
Infrastruktur nicht vernachlässigen, sondern den eingeschlagenen 
konsequenten Weg für den Erhalt unserer Infrastruktur fortsetzen. 

Die Chancen, die sich uns mit der funktionierenden Teilfertigstellung der 
Ortsumfahrung und den Städtebauförderprogramm bieten, lassen keinen 
Raum für eine Entschleunigung unserer Bemühungen für die 
Verbesserung und attraktiven Weiterentwicklung unserer schönen 
Gemeinde. 

Das Engagement der letzten Jahre hat gezeigt, dass wir auf die richtigen 
Entwicklungsschritte und Projekte gesetzt haben. Damit haben wir nicht 
nur wesentliche Teile unserer Infrastruktur saniert und erhalten, sondern 
z.B. mit dem Neubau der Schule und Kindergarten und dem Samariter 
Stift auch wichtige Meilensteine in Ausstattung und Ortsentwicklung für 
unsere Bürgerinnen und Bürger erreicht haben. 

Mit unseren zielgerichteten und zukunftsweisenden Beschlüssen und 
Maßnahmen, das muss man erneut unterstreichen, haben wir viel 
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erreicht. Auch die Zunahme unserer Bevölkerungszahl zeigt 
eindrucksvoll, dass Gingen die „Perle des Filstals“ als attraktiver Wohn- 
und Lebensstandort punkten kann. -Und die Nachfrage nach einem Platz 
in unserer Gemeinschaft reißt nicht ab. 

Auch mit dem Haushalt 2020 wollen wir den erfolgreichen Weg 
fortsetzen. Mit der Entwicklung von Wohnraum soll der hohen Nachfrage 
nach Wohnbau für Eigenheime und Wohnungen begegnet werden. Hier 
können wir die Planungen für mögliche Baugebiete an der Schulstraße 
oder/und dem Barbaragarten II weiter voranbringen. Schade, dass die 
Vollendung des Baugebiets Marrbacher Öschle trotz intensiver 
Gespräche und Bemühungen aller Kräfte derzeit am Widerstand 
einzelner Privateigentümer scheitern. So werden nun die von Privat 
angestrengten Rechtsverfahren über den weiteren Fortgang entscheiden 
müssen.  

Darüber hinaus wollen wir alles daran setzen um baldmöglichst neue 
Gewerbebauplätze anbieten zu können. 

Die seit vielen Jahren gute wirtschaftliche Entwicklung flacht leider ab. 
Allen war aber klar, dass dieser Erfolg nicht immer nur steil nach oben 
gehen kann. 

Trotzdem muss man trotz der bisher erfreulich stabilen Einnahmen 
bei der Gewerbesteuer darauf hinweisen, dass diese in Bezug auf 
unsere kommunale Größe regelmäßig unterdurchschnittlich sind.  

Gerade auch wegen der Veränderungen in der Automobilwirtschaft 
müssen für strukturelle Veränderungen, der Transformation der 
Wirtschaft neue Gewerbeflächen bereitgestellt werden, um für den 
notwendigen Wandel die notwendigen Entwicklungsflächen bieten zu 
können. Darauf hat jüngst auch der Regionalplaner Kiwitt hingewiesen. 
Wir sind aufgefordert dem zu erwarteten Arbeitsplatzabbau und den zu 
erwartenden Veränderungen auch im Zulieferbereich entgegen zu 
wirken.  

Damit sollen die Einnahmen der Gemeinde nicht nur stabilisiert, sondern 
nach Möglichkeit auch weiter verbessert werden. Daher ist es sehr 
erfreulich, dass die Verbandskommunen mit dem Beschluss des 
Flächennutzungsplans 2035 nun einen großen wichtigen Schritt weiter 
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sind und wir erwarten das in Kraft treten des Planwerks noch im Laufe 
des Jahres 2020. 

Die Gemeinde plant in diesem Jahr auch die Erschließung des ersten 
Abschnitts des Gewerbegebiets Untere Schorteile V, um unseren 
Betrieben vor Ort dringend benötigte Flächen anbieten zu können. Nach 
intensiver Auseinandersetzung wird nun auch die Realisierung des 
Gewerbeparks Lautertal von allen Verbandskommunen intensiv 
gefördert. 

Nicht erfreulich ist die Hängepartie bei dem Gewerbegebiet Auen. Die 
aktuelle Beschlussfassung der Stadt Süßen das Gewerbegebiet vorerst 
nicht weiter zu verfolgen ist für uns zu Recht nicht nachvollziehbar. Mit 
dem gemeinsamen nicht-öffentlichen Gespräch Ende des letzten Jahres 
liegt nun die Entscheidung bei der Stadt Süßen. Hier vertrauen wir 
darauf, dass sich die guten Argumente für eine zeitnahe Realisierung 
sowie einer zukunftsfähige interkommunale Zusammenarbeit 
durchsetzen und die Stadt Süßen einen tragbaren Weg findet die 
Vereinbarung mit der Gemeinde Gingen an der Fils auch einzuhalten. 

Seit Jahren haben wir zudem eine unterdurchschnittliche 
Steuerkraftsumme. 

Hinzu kommt, dass die kostenintensiven Großprojekte des Landkreises 
wie z.B. VVS Beitritt, Klinikneubau und Neubau Landratsamt die 
Kommunen in den nächsten Jahren intensiv fordern werden. Mit der 
geringen Absenkung der Kreisumlage für 2020 stehen uns dieses Jahr 
ca. 80 TSD€ mehr, für dringende Aufgaben vor Ort, zur Verfügung. 

Der Kämmerer hat mit der Umstellung auf das Neue kommunale 
Haushalsrecht (NKHR) bereits deutlich gemacht, dass wir im Rahmen 
der intergenerativen Gerechtigkeit den Wertverzehr unseres 
Anlagevermögens darstellen müssen. Dies führt dazu, dass wir im 
Ergebnishaushalt Abschreibungen ausweisen müssen, die wir früher so 
nicht hätten ausweisen müssen.  Dies wird nun auch bei den 
Abschreibungen für den Schul- und Kindergartenneubau deutlich. 

Um unsere Einnahmesituation zu verbessern wird es zunehmend 
notwendig, auch um in Zukunft an wichtigen Fördertöpfen wie z.B. dem 
Ausgleichstock teilhaben zu können, unsere Hebesätze zumindest den 
Durchschnittswerten anzupassen. Auch bei den Gebühren werden wir, 
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um die Deckungsbeiträge zu verbessern, weitere Anpassungen 
vornehmen müssen. 

Auch wenn wir mit dem diesjährigen Haushalt das Ziel eines positiven 
Gesamtergebnishaushalts nicht erreichen, können die gesetzlichen 
Vorgaben nach wie vor eingehalten werden. 

Neue Kredite dienen dazu, um insbesondere auch den notwendigen 
Grunderwerb zur Vorbereitung der Erschließung von neuem Bauland zu 
ermöglichen. Zudem haben wir vorsorglich auch die Finanzierung einer 
Sporthalle in Höhe von 6 Mio.€ im Finanzplanungszeitraum abgebildet. 

Mit dem diesjährigen Haushalt 2020 ff. ist gewährleistet, dass erneut 
wichtige Themen und Aufgaben angegangen werden können, die dazu 
beitragen unsere schöne Gemeinde positiv und gewinnbringend weiter 
zu entwickeln und das ohne uns zu überfordern.  

Unsere Überlegungen und Maßnahmen sind dadurch bestimmt, dass 
sich Probleme und Aufgaben nicht durch das Zusehen und Abwarten 
lösen lassen, sondern nur durch mutiges und entschiedenes Handeln.  

Dieser Markenkern von Verwaltung und Gemeinderat der letzten Jahre 
sollte auch weiterhin fortgesetzt werden. 

 

Beispielhaft möchte ich auf einige Themen eingehen, bevor der Kämmer 
Ihnen das umfangreiche Zahlenwerk vorstellen wird. 

Das Thema Digitalisierung wird auch die Verwaltung weiter fordern. 

Mit der Einführung der digitalen Gremienarbeit sind wir bereits auf einem 
guten Weg. Hier sollen weitere Verbesserungen in der Handhabung 
folgen und der Ausbau und die Bereitstellung von digitalen 
Dienstleistungen für die Bürger wird konsequent weiterverfolgt. Auch das 
Thema WLAN um das Rathaus und beim Bahnhof soll dieses Jahr nun 
final realisiert werden. Intensiv arbeiten wir nach dem Beitritt zur 
Gigabitregion an einer Lösung für den Glasfaserausbau in unserem 
Gewerbegebiet Untere Schorteile sind dabei aber auch mit anderen 
interessierten Anbietern in vertiefenden Gesprächen. Den örtlichen 
Unternehmen muss aber klar sein, dass ein Hochleistungsanschluss 
nicht für einen privaten Haustarif zu haben ist und ohne Unterstützung 
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und Nachfrage der Unternehmen werden wir hier keine Verbesserung 
erzielen können. 

In der Kernverwaltung gab es einige Personalwechsel und ich bin Ihnen 
sehr dankbar, dass es mit Ihrer unkomplizierten Unterstützung gelungen 
ist die entstanden Lücken kompetent und zeitnah nach zu besetzen. Das 
notwendige Personal für die Einrichtung unseres Natur-
Waldkindergartens konnte bereits eingestellt werden und erste 
Mitarbeiterinnen haben ihre Arbeit aufgenommen. Mit der Schaffung 
einer Teilzeitstelle konnten wir endlich den Bedarf nach einer Betreuung 
unserer vielen Liegenschaften mit einem Hausmeister sicherstellen. 
Auch die offenen Stellen in der Kämmerei konnten bereits besetzt 
werden. Das Thema Fortbildung und Qualifizierung unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat bei uns einen hohen Stellenwert und 
auch das Thema innerbetriebliche Gesundheitsförderung, wird mit der 
Kostenübernahme von Gesundheitskursen, weiterhin konsequent 
weiterverfolgt. 

Aktuell haben wir einen Bau- und Umweltfachmann, auch zur 
Vorbereitung der in Zukunft geplanten Sanierungen, mit der 
Untersuchung des Rathauses beauftragt. 

Mit der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Erziehungszeit können wir 
mit einer neuen Aufgabenverteilung den neuen Anforderungen und der 
gesteigerten Arbeitsbelastung begegnet werden. Auch die Bereitstellung 
von zeitgemäßer Arbeitsplatzausstattung werden wir konsequent 
fortsetzen, um unseren hoch motivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern beste Arbeitsbedingungen bieten zu können. 

Der letztjährige Bericht der Kriminalanalyse hat uns gezeigt, dass wir in 
Gingen sicher leben obwohl die Ausstattung der Reviere mit genügend 
Polizeibeamte derzeit nicht gewährleistet werden kann. Daher vertrauen 
wir darauf, dass der PP Kuchen wie zugesagt bis Mitte April auch wieder 
funktionell besetzt werden kann. 

Weiterhin viel Wert ist uns unsere Feuerwehr und deren richtige 
Ausstattung. Dies wird auch durch die Beschaffung eines neuen 
Löschfahrzeugs deutlich unterstrichen. Aktuell wurden im Landkreis die 
Weichen für den Digitalfunk gestellt. Hier haben wir aber aufgrund der 
fehlenden Grundlagen in diesem Jahr und fortfolgend noch keinen 
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Ansatz gebildet. Wobei klar sein muss, dass hier dennoch im nächsten 
Jahr Mittel bereitgestellt werden müssen. 

Unser Gemeindevollzugsdienst und unser Ordnungsamt leisten eine 
vorbildliche Arbeit um die Rücksichtnahme im ruhenden Verkehr und im 
öffentlichen Leben zu fördern. Mit der Schaffung von Parkraum haben 
wir auch mit dem Samariter Stift derzeit mehr Parkplätze als aktuell 
notwendig geschaffen. Mit dem Workshop Parken soll das Thema in 
diesem Jahr fortgeführt und weiter vertieft werden. Ärgerlich ist, dass wir 
trotz weiterer Investitionen in die Sauberkeit unserer Gemeinde nach wie 
vor mit dem Fehlverhalten Einzelner bei der Entsorgung von wildem Müll 
insbesondere auch Hundekot haben. Hier sind wir auch auf die 
freundliche Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. 

Nach Wohnmobilstellplatz und Wanderparkplatz sowie der Ertüchtigung 
des Obstlehrpfad und dem Wanderweg am Grünenberg werden wir auch 
weiterhin in den Tourismus investieren. Hierzu sollen dieses Jahr die seit 
einiger Zeit geplanten und bereits beschafften Aussichtstafeln aufgestellt 
werden. Auch für das Projekt Waldlehrpfad werden Mittel bereitgestellt. 

Dankbar ist die Gemeinde für die freundlichen Spenden für neue 
Sitzbänke. 

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren viel Wert auf Bildung und 
Betreuung gelegt, was durch die vielfältigen Investitionen in unsere Kita- 
und Krippeneinrichtungen sowie der Hohensteinschule belegt ist. 

Um der Nachfrage nach weiteren Kindergartenplätzen nachzukommen 
werden wir in diesem Jahr einen Natur- und Waldkindergarten einrichten 
und damit weitere 20 Plätze Ü3 bereitstellen. Auch in der Krippe sind 
bedarfsorientiert weitere 5 Plätze vorgesehen. Dabei hoffen wir darauf, 
dass es bald gelingt auch in Gingen Tagesmütter zu gewinnen. 

Mit einem Medienentwicklungsplan wird die Schule die Grundlagen für 
die weitere digitale Ausstattung erarbeiten und für die Gestaltung des 
Pausenhofs und einer Überdachung wurden 100 TSD€ eingestellt. 

Auch die Unterbringung von Asylbewerbern und die 
Anschlussunterbringung sowie die gelingende Integration wird uns weiter 
fordern. Derzeit haben wir in der Anschlussunterbringung unser Soll 
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erfüllt, aber mit weiteren Bedarfen im Laufe des Jahres muss gerechnet 
werden. 

Gingen kann sich glücklich schätzen so viele engagierte Vereine zu 
haben die den Zusammenhalt im Ort fördern und zum guten Miteinander 
mit tollen Angeboten beitragen. Das ehrenamtliche Wirken und das 
vorbildliche Engagement vieler kann nicht hoch genug geschätzt werden. 
Wir werden wie bisher finanziell dazu beitragen, dass dieses 
Engagement auch weiterhin fortgeführt werden kann. Sei es durch einen 
direkten Zuschuss für z.B. beim Umbau der Albvereinshütte oder über 
die allg. Vereinsförderung. Verwaltung und Gemeinderat sollten sich 
aber baldmöglichst auch mit der Überarbeitung der 
Vereinsförderrichtlinien befassen. Zudem hoffen wir weiter auf 
Unterstützung um die Begegnungsstätte im Samariter Stift mit Leben zu 
füllen. 

Die Hohensteinhalle, die älteste Sporthalle dieser Größe im Landkreis 
Göppingen ist in die Jahre gekommen. In zwei Workshops mit Vereinen, 
Gemeinderat und Bürgern sowie Unterstützung durch eine Fachplanung 
wurden Bedarfe und Inhalte formuliert. Noch im Frühjahr wird das 
beauftragte Büro den Variantenvergleich mit 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorstellen können. Damit hat der 
Gemeinderat dann die notwendige Grundlage um die richtige 
Zukunftsentscheidung treffen zu können. Die finanzielle Machbarkeit 
wurde mit 6 Mio.€ in der Finanzplanung abgebildet. 

Mit der Ortsumfahrung der B10 hat die Gemeinde die Chance ergriffen 
und mit einem im Ministerium anerkannten vorbildlichen 
Beteiligungsverfahren die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 
erreicht. Seitdem konnten bereits viele private Maßnahmen und mit der 
Platzgestaltung um das Samariter Stift auch eine wichtige öffentliche 
Maßnahme gefördert und realisiert werden. In 2020 soll nun mit einer 
weiteren intensiven Bürgerbeteiligung der Prozess einer 
Mehrfachbeauftragung für die Gestaltung der Ortsdurchfahrt erfolgen, 
um dann in 2021 die ersten baulichen Maßnahmen an der Ortsdurchfahrt 
durchführen zu können. Auch auf die Beschwerden der Anwohner an der 
neuen Ortsumfahrung wollen wir wie zugesagt in diesem Jahr reagieren. 
Hierzu sollen neben einer Verkehrsmengenzählung auch die Lärmwerte 
überprüft werden. Auch um die Belastung an der Ortsdurchfahrt wollen 
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wir uns kümmern und haben für die notwendigen Untersuchungen Mittel 
eingestellt. 

Mit der umfangreichen Sanierung der Austraße setzt die Gemeinde den 
Weg für den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur konsequent fort. Auch 
der weitere Ausbau der Donzdorfer Straße ist vorgesehen. Die 
Vorplanung für den Hochwasserschutzausbau Marrbach wird dieses 
Jahr zum Abschluss gebracht werden. 

Die nächste Maßnahme mit Kanal und Straßenbau im Bereich 
Lessingstraße, Uhlandstraße, Goethestraße und Jahnstraße soll dieses 
Jahr vorbereitet werden. Dabei ist doch eine Selbstverständlichkeit die 
betroffenen Bürger zu beteiligen. 

Da es sich um eine endgültige Ersterschließung handelt muss der 
Straßenausbau nach Satzung zu 95% von den Anliegern getragen 
werden. Dass dies für die Anwohner ein finanzieller Kraftakt darstellt ist 
nachvollziehbar. Aber dies wurde frühzeitig und fair kommuniziert. Diese 
Beteiligung nach Gesetz ist auch Teil der intergenerativen Gerechtigkeit.  
Ich möchte alle Betroffenen zum fairen Dialog und Austausch einladen. 

Auch die Sanierung des Bauhofs soll zum Abschluss gebracht werden 
und mit dem Bau einer weiteren PV-Anlage auch dem ökologischen 
Aufgaben Rechnung getragen werden. 

Natürlich möchte ich in diesem Zusammenhang auch auf unsere 
Mobilitätsprojekte wie Ausbau des Mobilitätspunkts mit weiterer 
Verbesserung des Fahrradabstellplatzes am Bahnhof mit Ladestation 
und abschließbaren Abstellmöglichkeiten hinweisen. 

Mit dem Projekt Deer werden wir mit dem Albwerk und weiteren 
Kommunen im Filstal auch in Gingen ein weiteres Elektrofahrzeug bereit-
stellen und die Ladeinfrastruktur am Rathaus ausbauen, Damit gelingt 
uns einen weiteren Baustein für ein alternatives Mobilitätsangebot 
bereitzustellen. 

Schön, dass Gingen nun 2x in der Stunde einen Anschluss an die 
Schiene hat. Es bleibt aber mit dem Verkehrschaos nach der Umstellung 
auf den neuen Betreiber zu hoffen, dass die Probleme mit den zu 
geringen Kapazitäten und Zugausfällen bald der Vergangenheit 
angehören. 



9 

 

Bei meinem „Ritt“ durch die vielen Aufgaben, Themen und Chancen die 
sich dieses Jahr und im Finanzplanungsraum für die Gemeinde Gingen 
ergeben wird aber auch klar, dass dies uns finanziell fordert. Der 
Haushalt welchen der Kämmerer aufgestellt hat wird Ihnen jedoch 
aufzeigen, dass dies alles leistbar ist. Bei allen Überlegungen und 
Planungen bleibt aber stets klar, dass die Bewirtschaftung davon 
abhängt, ob die genannten Maßnahmen auch zeitlich wie geplant 
umgesetzt werden können.  

Ich darf mich abschließend bei allen bedanken die dazu beigetragen 
haben diesen Haushaltsplan aufzustellen. Insbesondere Ihnen Herr 
Burger und ihrem Team. 

Der Haushalt 2020 ff. schafft die notwendige Grundlage um die Zukunft 
mutig zu gestalten.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Die Haushaltsberatung und Beschlussfassung ist für die Sitzung am 
18.02.2020 vorgesehen. 

  

 

 


