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Niederschrift 

über die 4. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am  9. März 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 3. März  2009 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 21:35 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi  
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus -entschuldigt-)   
 Mack Karl  
 (Menholz Barbara -entschuldigt-)  
 (Ruf Georg -entschuldigt-)  
 Ruh Christof  
 (Schlegel Sabine -entschuldigt-) 
 Vogler Peter 
 Weggler Edgar  
  
Verwaltung: Bamberg Thilo 
 Haas Marion 
 Ley Andreas 
 Moser Désirée - als Schriftführer -  
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates, die anwesenden Vertreter der Presse und 
die Zuhörerschaft. Er eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte Einladung sowie die 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Zukünftige bauliche Entwicklung der Gemeinde mit einem Vortrag über die demographi-

schen und stadtökonomischen Aspekte der Innenentwicklung mit Praxisbeispielen von Herrn 
Dr. Holger Keppel (Stadt Rottenburg) 

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Dr. Keppel, Baubürgermeister der Stadt Rottenburg am Neckar, der für 
das Gremium einen Vortrag mit dem Schwerpunkt Innen- vor Außenentwicklung halten wird. An-
schließend an den ca. 30 minütigen Vortrag soll die erste Diskussionsrunde erfolgen. Danach wird Herr 
Steinbrenner anhand einer Power-Point-Präsentation die nächsten möglichen Schritte für Gottmadin-
gen erläutern. Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Steinbrenner soll dann die zweite Diskussions-
runde erfolgen.  
 
Der Vorsitzende erteilt  Herrn Dr. Keppel das Wort.  
 
Herr Dr. Keppel begrüßt die Anwesenden und stellt sich kurz vor. Er führt aus, dass er sich schon seit 
vielen Jahren mit dem Thema Innen- und Außenentwicklung von Gemeinden beschäftigt, darüber auch 
promoviert hat und er sehr oft für Vorträge zu diesem Thema eingeladen wird. Er erklärt, dass sich 
auch das Land Baden-Württemberg intensiv mit diesem Thema beschäftigt und schon verschiedene 
Kampagnen zur Eindämmung des Flächenverbrauchs durchgeführt hat.  
 
Anhand einer Power-Point-Präsentation hält er dann seinen Vortrag „Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung“. Die Power-Point-Präsentation wird dem Protokoll beigefügt.  
 
Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass er mit den vorgestellten Maßnahmen Mühe hat, da sich in der 
Umsetzung dieser Maßnahmen deutlich zeigt, dass z.B. für innerörtliche Nachverdichtungsangebote 
hier in Gottmadingen keine Nachfrage am Markt besteht. Die einzige Nachfrage, die er derzeit erken-
nen kann, ist die Nachfrage nach Grundstücken zur Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern. 
Außerdem ist die Verfügbarkeit von Grundstücken zur Nachverdichtung im Ort für die Gemeinde 
höchst gering. Er führt weiter aus, dass die Verwaltung bereits Ende der Neunziger Jahre ein Baulü-
ckenkataster ausgearbeitet hat und der Gemeinderat im Jahr 2005 einen Grundsatzbeschluss gefasst 
hat, diese Baulücken zu bewirtschaften. Allerdings ist der Erfolg dieser Bewirtschaftung eher mäßig, so 
dass er nicht davon ausgeht, dass eine Leerstandsbörse viel bringen kann.  
 
Herr Dr. Keppel teilt diese pessimistische Aussage nicht. Er ist der Meinung, dass die Innenentwicklung 
ein stetiger Prozess ist, der natürlich viel Geduld erfordert, aber dass man nachhaltig gute Ergebnisse 
erzielen kann. So könnte z.B. durch Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung eines alten Gebäu-
des im innerörtlichen Bereich ein Anreiz geschaffen werden.  
 
Der Vorsitzende erkundigt sich konkret, wie erfolgreich die Leerstandsbörse der Stadt Rottenburg ist.  
Herr Keppel antwortet, dass ca. 5-10 Anfragen pro Woche eingehen. Die tatsächlichen Verkäufe könn-
ten natürlich auch noch besser sein, doch ist man zufrieden mit der Resonanz der Leerstandsbörse.  
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Herr Binder erklärt, dass es rund um Gottmadingen Gemeinden in ähnlicher Größe oder kleiner gibt, die 
in Neubaugebieten ein sehr breites Spektrum an freien Baugrundstücken anbieten. Er sieht keine rea-
listische Möglichkeit, wie Gottmadingen sich gegen diese Konkurrenz durchsetzen kann. Natürlich kann 
man mit den Nachbargemeinden das Gespräch über den Flächennutzungsplan suchen, allerdings geht 
er nicht davon aus, dass sich dadurch das Verhalten der Nachbargemeinden wesentlich ändern wird.  
 
Herr Dr. Keppel macht deutlich, dass die Gemeinden zu dem Bewusstsein kommen müssen, dass nicht 
jede Gemeinde alles anbieten muss. Politisch muss dieses Denken beim Erstellen der Regionalpläne 
einfließen. Dies gestaltet sich allerdings schwierig, da die Mitglieder der Gremien zur Erstellung des 
Regionalplanes oft Bürgermeister sind, die natürlich für ihre Gemeinde ein möglichst breites Spektrum 
an Angeboten durchsetzen wollen. Er führt weiter aus, dass der Prozess der Nachverdichtung und In-
nenentwicklung nicht einfach und nicht in kurzer Zeit zu bewältigen ist, aber dass dieser Prozess zu-
kunftsweisend ist. Er bringt noch einmal klar zum Ausdruck, dass nicht jede Gemeinde zu jeder Zeit 
alles anbieten muss oder kann.  
 
Herr Gemeinderat Gassner ist ebenfalls der Meinung, dass irgend jemand anfangen muss, ähnlich wie 
beim Umweltschutz. Auch beim Umweltschutz kann nicht ein einzelner das globale Problem lösen, aber 
viele einzelne können zu einer Lösung beitragen.  
Weiter führt er aus, dass für ihn die Frage ist, wie man an die Grundstücke der Baulücken heran kom-
men kann, und ob die Gemeinde hier über ein gewisses „Druckmittel“ nachdenken muss.  
 
Herr Dr. Keppel erklärt, dass er als Möglichkeit eventuell einen Zuschuss sehen würde, da man als Ge-
meinde bei einer klassischen Umlegung auch 30 % „zuschießen“ würde. Ansonsten muss der Gemeinde 
klar sein, dass es sich hier um einen langen Prozess handelt, der nicht in wenigen Jahren abgeschlossen 
werden kann. 
 
Frau Gemeinderätin Kiepker-Preyß sieht ebenfalls die Bereitschaft zum Verkauf der Baulücken-
Grundstücke als das Hauptproblem an. Sie ist der Meinung, dass es durchaus attraktive Baugrundstücke 
bei den Baulücken gibt. Ihrer Meinung nach ist die Leerstandsbörse ein Versuch wert, um mehr 
Grundstücke im privatem Eigentum zu aktivieren.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch erklärt, dass man sich in Gottmadingen schon seit Jahren Gedanken 
macht, den Flächenverbrauch in der Außenentwicklung geringer zu gestalten. Seiner Meinung nach ist 
hier auch ein Umdenken in der Politik notwendig. So soll zum Beispiel die Eigenheimförderung in eine 
Förderung für Nachverdichtung geändert werden, oder die Pendlerpauschale abgeschafft werden. Wei-
ter schließt er sich den Ausführungen von Herrn Dr. Keppel zur Erstellung der Regionalpläne an. Als 
Druckmittel könnte er sich z.B. eine höhere Grundsteuer für bebaubare Grundstücke in Baugebieten 
vorstellen.  
 
Herr Dr. Keppel erklärt, dass diese erhöhte Besteuerung ein gutes Druckmittel wäre. Diese Überlegun-
gen gibt es schon länger und es gab auch schon einen Gesetzesentwurf (Grundsteuer C), der allerdings 
wegen eines Formfehlers vom Bundesverfassungsgericht gekippt und seither nicht weiterverfolgt wur-
de. Als weiteres „Druckmittel“ kann er sich ein so genanntes Baugebot vorstellen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser erklärt, dass er den Mut der Stadt Rottenburg, neue Wege beim Flächenma-
nagement zu gehen, sehr gut findet. Allerdings macht er deutlich, dass Rottenburg mit seinen 17 
Ortsteilen sehr weitläufig ist. Im Landkreis Konstanz und insbesondre hier in und um Gottmadingen 
gestaltet sich die Problematik anders, so stößt Hilzingen schon an den Ortsgrenzen von Gottmadingen 
mit seinen neu ausgewiesenen Gewerbegebieten an.  
Weiter stellt er Herrn Dr. Keppel zwei Fragen. 

1) Wie gestaltet sich die Abwanderung bzw. der Zuzug zu den angrenzenden Städten Herrenberg 
/ Tübingen /Hechingen ? 

2) Wie viel „Manpower“ muss für die Überzeugungsarbeit eingesetzt werden ? 
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Zur Frage 1 antwortet Herr Dr. Keppel, dass aus der Region Böblingen-Sindelfingen keine Zuzüge mehr 
zu verzeichnen sind, dafür sich aber zeigt, dass die Zuzüge aus dem Landkreis Freudenstadt zunehmen.  
 
Zur Frage 2 antwortet Herr Dr. Keppel, dass die Wirtschaftsförderer der Stadt Rottenburg zu den The-
men Dorfentwicklung und innerörtliche Sanierung verstärkt Hausbesuche machen. Weiter gibt es zu 
verschiedenen Innenentwicklungsgebieten vermehrt Arbeitsgruppen. Die Stadtplaner üben heute auch 
des Öfteren die Funktion des Moderators aus. Die Leerstandsbörse wird von zwei Zeichnern betreut, die 
Börse wird einmal jährlich gründlich überarbeitet und ansonsten aktualisiert, was eine komplexe Auf-
gabe darstellt. Die Stadt Rottenburg betreibt momentan 12 Bebauungsplanverfahren, alle in der In-
nenentwicklung. 
 
Herr Gemeinderat Binder fasst in einem kurzen Überblick die vorgestellten Maßnahmen zusammen: 

a) Stopp der Außenentwicklung – Hier wäre Gottmadingen eine Insel im Landkreis Konstanz, die 
als einzige keine Außenentwicklung mehr durchführen würde und dadurch die Abwanderung 
von Bauwilligen in andere Gemeinden in Kauf nimmt 

b) Zuschuss bei Innenentwicklung – Hier stößt die Gemeinde sehr schnell an die Grenzen ihrer fi-
nanziellen Möglichkeiten 

c) Baugebot – Seiner Meinung nach politisch kaum durchhaltbar. 

d) Moderation von Maßnahmen durch Wirtschaftsförderer und Städteplaner – Interessante Mög-
lichkeit, deren Wirkung er allerdings stark anzweifelt  

 
Er ist der Meinung, dass solche radikale Maßnahmen in Gottmadingen durch das Gremium nicht 
durchgehalten werden können und man am Ende dann ohne richtige Maßnahmen dasteht.  
 
Herr Dr. Keppel erwidert, dass der Redebeitrag von Herrn Binder eine typische Gegenrede im Sinne von 
„Ich bin halt dagegen“ darstellt.  
Er führt aus, dass nirgends stehen muss, dass sowohl die finanziellen Zuschüsse wie auch das Baugebot 
sofort flächendeckend umgesetzt werden müssen. Diese Maßnahmen sind als mögliche Bausteine in 
einem langen Prozess zu sehen. Er macht nochmals deutlich, dass die politische Bedeutung beim Erstel-
len der Regionalpläne nicht vernachlässigt werden darf.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass er das Baugebot für Bebauungspläne ab einem gewissen Datum der 
Rechtskräftigkeit für durchaus realistisch hält.  
 
Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass für ihn nicht allein das Thema Baulücken und die mögliche Ver-
kaufsbereitschaft privater Eigentümer das Kernproblem ist. Vielmehr sieht er, dass die Nachfrage der-
zeit nur für freie Baugrundstücke für Einfamilienhäuser am Markt zu erkennen ist. Wenn dann die 
Nachbargemeinden ein besseres Angebot wie Gottmadingen anbieten können, nützen die ganzen ge-
nannten Maßnahmen wie höhere Besteuerung, Baugebot oder Zuschuss bei Innenentwicklung nichts.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch ist der Meinung, dass man nicht ins Extrem gehen darf und keine 
Neubaugebiete mehr anbietet. Er ist der Meinung, dass man eher zurückhaltend Neubaugebiete zu 
Gunsten einer vermehrten Innentwicklung anbieten soll.  
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß erklärt, dass sie etwas schockiert ist darüber, wie Herr Binder vier 
mögliche Maßnahmen „abgebügelt“ hat. Ihr sei durchaus bewusst, dass nicht alles sofort und auch 
nicht alles gut gelöst werden kann. Allerdings ist sie der Meinung, dass es sich lohnt, die  eine oder 
andere Maßnahme auszuprobieren, um Anreize für innerörtliche Nachverdichtung zu schaffen.  
 
Frau Gemeinderätin Graf erklärt, dass die demografische Entwicklung und die Geburtenraten nicht 
zeigen, dass Gottmadingen in Zukunft viele Grundstücke auf der grünen Wiese für Familien mit großen 
Einfamilienhäusern braucht.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Dr. Keppel für seinen Vortrag.  
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Anschließend an die Diskussion zeigt Herr Steinbrenner anhand einer Power-Point-Präsentation die 
mögliche bauliche Entwicklung sowie die derzeitige Situation auf anhand von 6 Themenschwerpunkten 
auf:  
 

1. Rahmenplan Gottmadingen, alle städtebaulichen Planungen und Maßnahmen 

2. Flächennutzungsplan, Zielvereinbarung des LRA Konstanz 

3. Entwicklung neuer Baugebiete, Wohnen und Gewerbe 

4. Nachverdichtung, Innen- vor Außenentwicklung, Strategien, Möglichkeiten und Chancen 

5. aktuelle Sanierungsgebiete 

6. Umgang mit der freien Landschaft und dem Riederbach 
 
Nach der Präsentation eröffnet der Vorsitzende die Diskussion. 
 
Herr Gemeinderat Binder schlägt vor, die Diskussion zu strukturieren. Außerdem erklärt er, dass zwei 
wesentliche Punkte im Vortrag  von Herrn Steinbrenner fehlen. Seiner Meinung nach gehört vor Punkt 
2 noch der Punkt „Qualitätsreflektion positiv / negativ“ und zwischen Punkt 2 – 3 die Planungsziele. 
Die Planungsziele sieht er in der Diskussion an oberster Priorität. Erst danach ist er bereit, über die 
Punkte von 3-6, die seiner Meinung nach Planungsziele darstellen, zu diskutieren.  
 
Die Planungsziele unterteilt Herr Binder in:  
 

� Wachstum ja / nein und wenn ja, wie schnell 

� Wachstum: Betrachtung differenziert nach Wohnen und Gewerbe 

� Qualität des Wachstums – welche Zielgruppe soll angesprochen werden 

� Steigerung der Attraktivität des Ortes durch Gestaltung Ortskern und  

� Landschaftsziele (Umgang Alleen, Gesamtleitbild, Ortsränder, Koordination der Landschaft) 

 

Der Vorsitzende erklärt, dass für ihn die vorgeschlagene Formulierung der Ziele nicht wesentlich struk-
turierter ist als die von Herrn Steinbrenner.  

 

Herr Gemeinderat Graf schließt sich Herrn Binder an und ist ebenfalls der Meinung, dass zu allererst 
die Ziele diskutiert werden müssen. Er weist daraufhin, dass auch die Entwicklung der Ortsteile in die 
Diskussion über Ziele mit eingebunden werden muss.  

 

Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, ob überhaupt Bedarf besteht, weitere bauliche Entwicklung 
durchzuführen. Dafür wäre interessant zu wissen, wie viele Häuser zum Verkauf bzw. leer stehen. Sie 
fragt weiter, für wen ein eventuelles Wachstum geplant werden würde.  

 

Herr Gemeinderat Gläser erklärt, dass sich als erste grundsätzliche Frage für ihn ergibt, mit wie vielen 
Einwohnern gerechnet wird. Er erklärt, dass er als Gemeinderat nun in der dritten Grundsätzlichen 
Überlegung zum Flächennutzungsplan eingebunden ist. Bei der ersten Überlegung vor vielen Jahren 
ging man von einer Bevölkerungsentwicklung bis zu 18.000 Einwohner in Gottmadingen aus. Im Jahr 
1991 ging man dann aufgrund von Prognosen der IPG von 14.000 – 15.000 Einwohnern in Gottmadin-
gen aus. Nun stellt sich wieder die Frage, mit welcher Einwohnerzahl bis zum Jahr 2020 gerechnet 
wird.  
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass man sich an den Zahlen des Statistischen Landesamtes orientiert, das 
von einem Anstieg der Bevölkerung von 10 % bis zum Jahr 2020 ausgeht. 
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Herr Gläser ist der Meinung, dass die bauliche Entwicklung flexibel, in kleinen Einheiten, gestaltet wer-
den muss, um bei Veränderungen der Einwohnerzahlen oder bei Ansiedlung größerer Gewerbebetriebe 
schnell reagieren zu können. Dafür sieht er es als ideal an, eine Kombination von einer Nachverdich-
tung innerorts sowie kleiner Baugebiete am Ortsrand anzustreben. Als nächstes Baugebiet am Ortsrand 
sieht er ganz klar den Namenlosen Weg. 
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass seine Präsentation genau diese Kombination enthält. Als Nachverdich-
tung wird die Margrafenstraße gesehen, als mögliches kleineres Baugebiet am Ortsrand der Namenlose 
Weg oder die Pfingstwaid.  
 
Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass man sich nicht nur an den Zahlen des Statischtischen Landesamtes 
orientieren kann, da diese Zahlen für den Landkreis Konstanz prognostiziert werden. Das heißt nicht, 
dass in Gottmadingen genau die 10 % erreicht werden. Seiner Meinung nach ist es wichtig, den tat-
sächlichen Bedarf bzw. die Nachfrage nach Baugrundstücken zu ermitteln. 
 
Herr Steinbrenner weist noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass im Flächennutzungsplan mehr als 
genügend Wohnbauflächen ausgewiesen sind. Es stellt sich nur die Frage, wo das nächste Baugebiet 
ausgewiesen werden soll. 
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß ist der Meinung, dass soweit Konsens besteht, dass eine moderate 
Nachverdichtung im Innenbereich und die Organisation einer Leerstandsbörse sinnvoll sind. Dabei ist 
klar, dass es schwierig ist, die Baulücken effektiv zu bewirtschaften.  
 
Herr Gemeinderat Mack erklärt, dass  auf jeden Fall zweigleisig agiert werden muss. Es ist sinnvoll, in 
einem gewissen Maß eine Nachverdichtung im Innenbereich anzustreben. Allerdings hält er die Aus-
weisung neuer Baugebiete für unabdingbar, da sehr viele Leute keine alten Häuser erwerben und sa-
nieren wollen.  
 
Herr Gemeinderat Binder stellt einen Geschäftsordnungsantrag: Er beantragt, dem Gespräch eine klare 
Struktur zu geben und als erstes die Ziele festzulegen.  
 
Der Vorsitzende entgegnet, dass Herr Steinbrenner zum Schluss seiner Präsentation drei konkrete Fra-
gen gestellt hat, die seiner Meinung nach klar strukturiert sind und als Ziele gesehen werden können. 
 
Herr Steinbrenner zeigt die drei gestellten Fragen noch einmal auf:  

1. Entscheidung für Innen- vor Außenentwicklung  

2. Welches neue Baugebiet in Gottmadingen 

3. Umgang mit städtebaulichem Leitbild 
 
 
Herr Gemeinderat Buchholz erklärt, wenn das Wachstum diskutiert werden soll, müssen mehr Zahlen 
vorliegen, z.B. Entwicklung der Arbeitsplatzzahlen, Geburtenraten usw.  
 
Herr Gemeinderat Gassner erklärt, die grundsätzliche Frage für ihn ist, wollen wir wachsen, ja oder 
nein. Interessant ist auch der Bedarf, weil auch wenn wir wachsen wollen und von außen der Bedarf 
nicht da ist, bringt der Wille nur wenig.  
 
Herr Gemeinderat Graf erklärt, die zentrale Frage für ihn ist, wo wollen wir hin mit Gottmadingen? 
Wollen oder müssen wir wachsen ? Der Bedarf von außen betrachtet er eher als drittrangig. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz erklärt, dass die Frage wohin wollen wir, ganz leicht zu beantworten ist. Er 
sieht dabei den Erhalt des Vorhandenen; die gute Infrastruktur und das gesunde Vereinsleben. Momen-
tan geht es Gottmadingen gut und das soll auch so bleiben. Die Frage ist also, welche Kraft muss auf-
gewendet werden, um den Stand zu erhalten, ohne zu schrumpfen. 
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Frau Gemeinderätin Graf erklärt, dass sich Ziele nicht aus dem luftleeren Raum entwickeln, sondern 
definiert und aus einem Rahmenplan abgeleitet werden müssen. 
 
Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass der prognostizierte Zuzug der Bevölkerung von 5-10 %  bedeu-
tet, die demografische Entwicklung abzumildern und den momentanen Status Quo langfristig zu hal-
ten. Dies betrachtet er als großes Ziel, dass nur durch vermehrte Gewerbeansiedlungen erreicht werden 
kann. Die Gewerbeansiedlungen können wiederum nur erreicht werden, wenn Gottmadingen eine gro-
ße Vielfalt an Gewerbe- und Wohnflächen anbieten kann. 
 
Herr Binder fasst noch einmal seine Ziele zusammen: 
 

1. Wohnflächen 
 permanentes Angebot von attraktiven Bauplätzen, Innenentwicklung notwendig, brauchen aber 

leichte Außenentwicklung 

2. Gewerbeflächen 
besser Überangebot statt mäßigem Angebot, können nur bei überproportionalem Angebot konkur-
renzfähig bleiben 

3. Attraktivitätssteigerung  
durch Verbesserung beim Handel/Betreuungsangebot/Ortsbild/Landschaftsbild 
 

 
Herr Gemeinderat Gläser schließt sich den Zielen von Herrn Binder tendenziell an. Auch er ist der Mei-
nung, dass man eine aktive Gewerbeansiedlung betreiben muss, um die Zahl der Arbeitsplätze in Gott-
madingen halten zu können. Seiner Meinung nach entsteht ohne die Ansiedlung von Gewerbebetrie-
ben kein Wachstum mehr und ohne dieses Wachstum bekommt Gottmadingen ein Problem bei der 
Infrastruktur.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass dies aber bedeutet, dass man sich von großen Wachstumswünschen ver-
abschiedet.  
 
Frau Gemeinderätin Graf erklärt, dass man erst einmal den Begriff Wachstum definieren muss. 5 % 
Zuzug bedeutet, den demografischen Wandel auszugleichen und kein tatsächliches Wachstum um 5 %. 
 
Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass man sich als Ziel einen Zuzugsüberschuss von 5 % über dem 
Ausgleich des demografischen Wandels vorstellen kann. 5 – 10 % Zuzug bedeutet allerdings, dass es bis 
2020 ein Null-Wachstum geben wird.  
 
Frau Haas macht deutlich, dass wenn man alleine die Geburtenrate betrachtet man mit größeren 
Schrumpfungen rechnen muss und durch einen Zuzug von 5-10 % diese Schrumpfung weitestgehend 
aufgefangen werden kann. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass der Zuzug nach Gottmadingen nur über einen sehr kleinen Teil in den 
Neubaugebieten stattfindet. Der größere Teil erfolgt durch Zuzug infolge des Verkaufes von bestehen-
den Objekten.  
 
Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass es aber auch immer Familien mit mittlerem und besserem Ein-
kommen gibt, die sich ein Einfamilienhaus in einem Neubaugebiet wünschen. Denen muss man etwas 
anbieten können.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch erklärt, dass bei den Prognosen ab 2020 die Einwohnerzahlen im 
Landkreis Konstanz deutlich nach unten gehen. Daher ist es sinnvoll, in den nächsten Jahren einen 
Zuzugsüberschuss  von ca. 1.000 Einwohner über dem demografischen Wandel zu haben, um dann ab 
2020 die Infrastruktur mit geringeren Einwohnern  aufrechtzuerhalten.  
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Herr Gemeinderat Gläser erklärt, dass man dann doch als Ziel ein mäßiges Wachstum formulieren soll, 
dass durch aktive Gewerbeansiedlung und damit verbunden mit Ansiedlung von Einwohnern erreicht 
werden soll.  Wenn sich die Ansieldung im Innenbereich verwirklichen lässt, wäre dies wünschenswert. 
 
Der Vorsitzende macht deutlich, dass man dann doch wieder über echtes Wachstum nachdenkt.  
Herr Gemeinderat Buchholz erklärt, dass für ihn ausschließlich in Frage kommt, den jetzigen Stand zu 
halten. Ein echtes Wachstum in den nächsten zehn Jahren bedeutet, dass man immense Infrastruktur-
probleme bekommt, da sich sämtliche Schulen und Kindergärten sowie auch die Sporthallen am Maxi-
mum bei der Belegung bewegen. Dies hätte zur Folge, dass man in den nächsten zehn Jahren weitere 
Räume bauen bzw. anmieten müsste, die nach diesen 10 Jahren nicht mehr gebraucht werden, aber 
hohe Folgekosten nach sich ziehen. 
 
Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass die Haltung von Eberhard Koch die Beste und die Weitsichtigste 
von allen ist. Den Status Quo über 2020 zu halten, geht nur, wenn in den nächsten 10 Jahren eine 
echte Zunahme von 10 % der Bevölkerung erfolgt. Diese Zunahme sollte seiner Meinung nach zum Ziel 
erklärt werden. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass er ganz und gar nicht der Meinung ist, dass dies zum Ziel erklärt werden 
soll. Er weist noch einmal daraufhin, dass die Eichendorff-Realschule und alle Kindergärten bis zum 
Maximum belegt sind und keinerlei Spielraum für steigende Kinderzahlen bieten. Eine echte Zunahme 
der Bevölkerung um 10 % in den nächsten 10 Jahren würde bedeuten, das Kindergartenplätze und 
Schulplätze für teueres Geld geschaffen werden müssten, die in zwanzig Jahren niemand mehr 
braucht, aber immense Folgekosten nach sich ziehen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf schließt sich der Meinung des Vorsitzenden an. Sie ergänzt, dass ausschließ-
lich Singen steigende Geburtenzahlen aufweist, bei allen anderen Gemeinden sind die Geburtenzahlen 
rückläufig.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch macht deutlich, dass er keinesfalls dafür ist, eine neue Schule zu bau-
en. Er wollte nur darlegen, dass wenn der Status Quo auf Dauer gehalten werden soll, eine relativ kurze 
Phase mit einem echten Bevölkerungswachstum von Nöten ist.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt aus, dass alle diskutieren, als ob sie wahre Weltmeister in diesem 
Thema wären. Er macht deutlich, dass die Entwicklung sowieso nicht wirklich steuerbar ist. Falls sich 
ein Großarbeitgeber mit 200 Arbeitsplätzen in Gottmadingen niederlassen würde, würden sowieso 
sofort alle Ziele geändert und erneuert. Ein wichtiger Faktor für die Ansiedlung junger Familien wäre 
seiner Meinung nach auch die Niederlassung eines Kinderarztes in Gottmadingen.  
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß erklärt, dass sie das Problem nicht versteht, da sie den Eindruck hat, 
dass alle Meinungen sehr eng beieinander liegen.  
 
Herr Buchholz macht deutlich, dass vor einer Entscheidung einer Innen- oder Außenentwicklung zu 
erst über die Infrastruktur nachgedacht werden muss.  Er wiederholt, dass alle Schulen, Kindergärten 
und Hallen maximal ausgelastet sind.  
 
Herr Graf führt aus, dass wenn über die Infrastruktur diskutiert wird, muss diese Diskussion auch für 
die Ortsteile gelten. Hier stellt sich irgendwann das Problem, ob die Schulen bei sinkenden Bevölke-
rungszahlen in den Ortsteilen gehalten werden können.  
 
Frau Haas erklärt, dass sie die Erhaltung der Schulen in den Ortsteilen nicht pessimistisch sieht, da man 
trotz bereits sinkender Einwohnerzahlen in jeder Schule einzügig ist. Sie ergänzt, dass als ausschlagge-
bender Faktor das Engagement in der Kinderbetreuung in den Schulen wichtiger sein wird, als die Be-
völkerungszahlen. Diese Betreuungsangebote sind derzeit sehr attraktiv, das Bestreben sollte sein, diese 
Angebote erhalten zu können.  
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Des Weiteren erläutert Frau Haas, dass die Entwicklung in der Kleinkindbetreuung bis auf das Lebensal-
ter Null zurückgeht und bei den Schulen die Ganztagesbetreuung angestrebt wird. Dies bedeutet, dass 
vermehrt Räume für pflegerische Tätigkeiten und Räume für Beschäftigungen am Nachmittag benötigt 
werden. Sie sieht in den nächsten Jahren auch bei leicht sinkender Bevölkerungszahlen eine starke 
Auslastung der Schulen und den Kindergärten sowohl im Ort als auch in den Ortsteilen. 
 
Nach weiterer Diskussion fasst Herr Gemeinderat Graf zusammen, dass der ursprüngliche Antrag der 
CDU gelautet hat, dass man das Thema bauliche Entwicklung in aller Ruhe diskutiert ohne sofort eine 
Entscheidung treffen zu müssen. Dies ist heute so geschehen. Er führt weiter aus, dass ihm durchaus 
bewusst ist, dass das Thema damit nicht abgeschlossen ist. Das heute Gehörte muss jetzt erst einmal 
reifen. Er kann sich vorstellen, dass hier eine lebendige Diskussion über einen längeren Zeitraum zu 
festen Terminen entsteht.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz erklärt, dass man das eigentliche Leitbild über die Diskussion ein bisschen 
aus den Augen verloren hat. Er ist der Meinung, dass dies in diesem großen Gremium nur schwer disku-
tierbar sein wird. Er kann sich zu diesem Thema ein Arbeitskreis mit je 3-4 Vertretern aus jeder Fraktion 
vorstellen. 
 
Herr Gemeinderat Graf schließt sich dieser Meinung an. Er regt an, dass die Verwaltung mit der Leer-
standsbörse baldmöglichst starten kann, da darüber Konsens besteht.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass er nicht bereit ist, hierüber eine Zusage zu machen. Dafür muss erst klar 
sein, was der  Gemeinderat an „Manpower“ zur Verfügung stellen will.  
 
Herr Gemeinderat Graf antwortet, dass dann die Verwaltung zusammen stellen soll, wie viel Aufwand, 
insbesondere personell, finanziell und zeitlich, nötig ist, um eine Leerstandsbörse „Wohngebäude + 
Grundstücke“ aufzubauen.   
 
Der Vorsitzende erklärt, dass man diese Informationen aufbereiten und dann im Gemeinderat präsen-
tieren wird.  
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass man die Innenentwicklung grundsätzlich als hoch bewertet.  
Herr Eberhard Koch führt an, dass die Nachverdichtung und Innenentwicklung gesetzlich jetzt so ver-
ankert ist, so dass die Gemeinde gar nicht anders kann. Er regt weiter an, auch das Baugebot nicht aus 
den Augen zu lassen.  
 
Herr Gemeinderat Binder ist ebenfalls der Meinung, dieses Thema in einer anderen Runde als im Ge-
samtgremium aufzugreifen. Er sieht, dass es sich originär um eine Gremiumsarbeit handelt. Die Bevöl-
kerung soll dann zu einem späteren Zeitpunkt informiert und befragt werden.  
 
Herr Gemeinderat Gläser erklärt, dass jede Fraktion das Thema noch einmal beraten soll. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass auch die Verwaltung intern noch einmal beraten wird.  
 
 
3. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
4. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Es gibt keine Wortmeldungen.  
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Gottmadingen, 10. März 2009 
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