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Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
heute diskutieren wir über ein Projekt, dass es in dieser Dimension noch 
nie im Landkreises Esslingen gegeben hat. Insoweit kann man glaube 
ich schon sagen, dass es sich hier um ein Jahrhundertprojekt handelt. 
 
Kritisch möchte ich aber schon anmerken, dass es eigentlich Wahnsinn 
ist, ein gerademal 40 Jahre altes Gebäude abzureißen. Natürlich ist das 
bestehende Landratsamtsgebäude alt, natürlich entspricht es nicht mehr 
den heutigen Anforderungen und natürlich ist es auch zu klein.  
 
Allerdings sind die Anforderungen an eine Sanierung so dermaßen hoch, 
dass dies aus finanzieller Sicht eigentlich nicht in Frage kommt. Insoweit 
ist es gewiss nicht einfach, den Menschen im Landkreis Esslingen zu 
vermitteln, warum wir ein neues Landratsamt brauchen.  
 
Wir haben im Rahmen des Prozesses, wie viele andere Kolleginnen und 
Kollegen, immer wieder kritisch hinterfragt, ob es nicht doch eine 
Möglichkeit der Sanierung und Erweiterung des Landratsamtsgebäudes 
gibt. DREES & SOMMER hat dies sauber aufbereitet und für uns 
schlüssig beantwortet.  
 
So stehen wir nun vor einem riesigen Projekt, das uns in vielerlei Hinsicht 
fordern wird. 
 
Nach dem jetzigen Planungsstand der Vorberatungen sprechen wir von 
einem Neubau mit rund 650 Arbeitsplätzen hier in Esslingen, zum 
Gesamtprojekt gehört aber auch der Umbau in Plochingen und die 
Verlagerung von 220 Arbeitsplätzen an diesen Standort. 
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Insoweit kann man den Landratsamtsneubau nicht isoliert betrachten, 
sondern muss zum Gesamtprojekt auch Plochingen dazu nehmen und 
bei der Gesamtfinanzierungsschau auch die Sonderabschreibung für das 
bestehende Gebäude dazu rechnen. 
 
Auf die Anforderungen an ein modernes Bürogebäude möchte ich jetzt 
im Einzelnen nicht eingehen, das wurde uns auch anschaulich von 
DRESS & SOMMER und der Verwaltung dargelegt. 
Klar ist, dass wir nicht nach heutigen Gesichtspunkten planen, sondern 
so flexibel wie möglich, um auch während der Laufzeit des neuen 
Gebäudes auf Veränderungen reagieren zu können. 
 
Festhalten möchte ich aber, dass der Neubau zu einem denkbar 
ungünstigen Zeitpunkt kommt. 
Ungünstig deshalb, da wir im Moment die höchsten Baupreise aller 
Zeiten haben. Dies liegt natürlich auch an der Hochkonjunktur und den 
vollen Auftragsbüchern der Bauindustrie. Man kann immer wieder 
nachlesen, dass Ausschreibungen deshalb aufgehoben werden, da die 
Kostenberechnungen um nahezu hundert Prozent überschritten werden. 
Das mag ich mir bei diesem Projekt gar nicht vorstellen wollen. 
 
Deshalb denke ich ist es wichtig zu betonen, dass es heute nicht um 
einen Baubeschluss geht, sondern um den Einstieg in eine konkrete 
Planung. Erst am Ende dieses Prozesses können wir sagen, mit welchen 
Investitionskosten wir tatsächlich zu rechnen haben. Das kombinierte 
Verfahren „Planen und Bauen“ soll uns dabei eine möglichst hohe 
Kostensicherheit geben. Deshalb sind wir mit diesem Verfahren auch 
einverstanden.  
 
In diesem Zusammenhang gehen wir auch davon aus, dass im Rahmen 
des Planungsprozesses über unseren Antrag zum Einsatz von 
Recyclingbaustoffen entschieden wird. Dass bei der Planung auch eine 
Kindertageseinrichtung mit überlegt wird, halten wir für richtig.  
 



 

 

Allerdings möchten wir betonen, dass wir – wenn die Gesamtkosten für 
das Projekt vorliegen – uns vorbehalten, möglicherweise auch über einen 
Kostendeckel zu diskutieren. 
 
Im Moment stehen Kosten im Raum für das Landratsamtsgebäude von 
135 Millionen Euro und für den Standort Plochingen mit 35 Millionen 
Euro. Zu diesen 170 Millionen Euro kommen dann noch die 
Restabschreibungen für dieses Gebäude dazu. Warten wir ab, mit 
welchen Preissteigerungsraten wir noch zusätzlich konfrontiert werden. 
 
Bei dieser Dimension halten wir es für unabdingbar, dass wir uns über 
eine Finanzierungsstrategie unterhalten müssen. 
 
Die muss unseres Erachtens folgendes enthalten 
 
- Liquiditätsplanung des Landkreises 
- wie wirkt sich das Projekt auf die künftigen Haushalte konkret aus 
- welchen Abschreibungskorridor können wir bei dem neuen Gebäude  
  anwenden (wir gehen davon aus, dass der Kreistag hierüber  
  entscheidet) 
- wie wird sich die Gesamthöhe der Schulden entwickeln, vor allen 
  Dingen, wie steht das Regierungspräsidium dazu, vor allem vor dem  
  Hintergrund, dass die Gesamtschuldengrenze von  
  170 Millionen Euro unantastbar zu sein scheint. 
 
Meine Damen und Herren, wir begeben uns jetzt auf einen steinigen 
Weg, der sowohl der Kreisverwaltung wie auch dem Kreistag einiges 
abverlangen wird. Die Freien Wähler werden diesen Prozess konstruktiv 
aber auch kritisch begleiten und stimmen deshalb dem 
Beschlussvorschlag in der Drucksache 82 zu.  

 


