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Ihr offener Brief zum Thema „Häugern Nord – Gemarkungsverschiebung“ 

Sehr geehrter Herr  [ ] 

 

vielen Dank für Ihre Überlegungen und Ausführungen in Ihrem offenen Brief vom 04.06.2021. Ich möchte 

Ihr Schreiben gerne ebenso offen beantworten und damit auch auf alle weiteren Zuschriften eingehen, die 

mich in diesem Zusammenhang erreicht haben. 

 

Lassen Sie mich zunächst auf das Verfahren Bezug nehmen. Sie führen aus, dass Sie Zweifel daran 

hegen, ob im Technischen Ausschuss am 09.06.2021 tatsächlich nur eine Vorberatung durchgeführt 

werden solle oder ob dies nicht vielmehr eine vorweggenommene Beschlussfassung sei. Hier kann ich 

Ihnen versichern, dass im Technischen Ausschuss – schon aus formalen Gründen – nur eine Vorberatung 

geplant war. Die Beschlussfassung in dieser Sache obliegt ausschließlich dem Gemeinderat. Dennoch 

haben wir nun entschieden, diesen Tagesordnungspunkt für den Technischen Ausschuss abzusetzen und 

somit dem Wunsch zu entsprechen, vor der Beratung in den gemeinderätlichen Gremien ein größeres 

Zeitfenster für die Beratungen innerhalb der Fraktionen oder zwischen Fraktionen und Bürgerschaft zu 

ermöglichen. 

 

Weiterhin kritisieren Sie die enge zeitliche Nähe zur geplanten Beschlussfassung in der 

Gemeinderatssitzung am 22.06.2021. Dies würde eine ausführliche Diskussion und weitere Beratung 

kaum möglich machen. Diese Ansicht verwundert mich, da der Sachverhalt nicht erst jetzt aufkommt, 

sondern seit vielen Jahren – nämlich seit dem Grundsatzbeschluss zum Baugebiet Häugern-Nord – 

bekannt ist. Es war absehbar, dass die Frage der Zuteilung entschieden werden muss. Weshalb dieser 

Schritt erst jetzt, relativ am Ende des Verfahrens, erfolgt und nicht früher behandelt wurde, kann ich Ihnen 

nicht beantworten. Zur Meinungsbildung insgesamt waren aber mehrere Jahre Zeit.  
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Außerdem stellt sich die Frage, welche zusätzlichen Beratungsschritte aus Ihrer Sicht – additiv zu einer 

öffentlichen Beratung im Technischen Ausschuss, die an sich schon einen zusätzlichen Extra-Schritt vor 

der Beschlussfassung im Gemeinderat dargestellt hätte – noch anstehen sollten bzw. zwischen wem die 

„ausführliche Diskussion“ stattfinden sollte. Der zusätzliche Vorberatungstermin im Technischen 

Ausschuss war doch gerade für diese zusätzliche ausführliche Diskussion gedacht, die nun direkt im 

Gemeinderat stattfinden wird. 

 

Ihren Vorwurf, man wolle das Thema wohl unbemerkt von der Öffentlichkeit durchschieben, muss ich 

entschieden zurückweisen! Tatsächlich ist doch das Gegenteil der Fall, nämlich dass durch die geplante 

zusätzliche Beratung im Technischen Ausschuss die Beschlussfassung gerade nicht auf eine einzigen, 

einmaligen Tagesordnungspunkt im Gemeinderat beschränkt gewesen wäre, sondern gleich zweimal mit 

zeitlichem Abstand öffentlich hätte aufgerufen werden können. Die Öffentlichkeit wird selbstverständlich 

vor der Beschlussfassung auf die selbige hingewiesen. 

 

Auch Ihren Hinweis auf die fehlende Bürgerbeteiligung halte ich für nicht sachgerecht. Erfahrungsgemäß 

eignen sich Fragegestellungen des „Ob“ (jenseits von Volksabstimmungen) nicht für eine 

Bürgerbeteiligung, im Gegensatz zur Fragestellungen des „Wie“. Bei der Frage der Zuteilung kommt 

erschwerend hinzu, dass die zukünftige Bürgerschaft des Neubaugebiets, für die diese Fragestellungen 

am elementarsten sein dürfte, nicht befragt werden kann, da es sie noch nicht gibt. Darüber hinaus wäre 

der Interessentenkreis einer Bürgerbeteiligung aufgrund der Interessenlage vermutlich auf Merklingen 

beschränkt. Die Gegenfrage sollte hier also durchaus erlaubt sein, was das Ziel dieser Bürgerbeteiligung 

sein sollte oder ob das Ergebnis sowie die Beteiligung nach Stadtteilen nicht absehbar wären. 

 

Lassen Sie mich nun zu den inhaltlichen Aspekten kommen. 

 

Die Beschlussvorlage bezeichnen Sie als „tendenziös“. Diese Zuschreibung im Wortsinn ist absolut 

zutreffend, da Beschlussvorlagen in einem Beschlussvorschlag münden müssen. Dass ein Beschluss nun 

einmal in die eine oder andere Richtung (oder Tendenz) ausfallen muss, entspricht der Sachlogik von 

politischen Entscheidungen. Ein nicht „tendenziöser“ Beschlussvorschlag ist insofern kaum denkbar; es sei 

denn vielleicht, indem man gar keinen Beschluss träfe. Vermutlich wollten Sie mit Ihrer Wortwahl aber 

anführen, dass die Vorlage argumentativ einseitig sei. Auch das ist eindeutig nicht der Fall; so sind etwa 

gleich im ersten Abschnitt der Begründung die Alternativen zum Verwaltungsvorschlag hervorgehoben 

(komplette Zuteilung zu Weil der Stadt oder Merklingen ODER Aufteilung). 

 

Ihre Ausführungen, dass es völlig spekulativ sei, wem sich die zukünftigen Bewohner zugehörig fühlten, 

teile ich nicht. Aufgrund der Erweiterung des bestehenden, zu Weil der Stadt gehörenden Gebietes 

(Bebauungszusammenhang), sowie der zukünftigen Wegbeziehungen ist sehr sicher davon auszugehen, 

dass sich die Bewohner in Richtung Weil der Stadt orientieren werden. Das betrifft auch die Fragen der 

Kindergartenplätze und Schulen. Wie Sie daraus die Schlussfolgerung ableiten können, dass sich aus 

Sicht der Stadtverwaltung die Einwohner Merklingens „als Einwohner zweiter Klasse fühlen müssen“, ist 

mir völlig schleierhaft. Ich kann hier beim besten Willen keinen Zusammenhang zu den weiteren 

Überlegungen erkennen, die eine solche Aussage auf irgendeine Art und Weise begründen würden. 

Insgesamt halte ich diese Unterstellung gegenüber der Stadtverwaltung für höchst fragwürdig und 

unangebracht. 
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Auch den Punkt, dass es für die künftigen Bewohner „völlig unerheblich“ sei, zu welchem Ortsteil sie 

gehörten, halte ich für wenig plausibel. Aller Wahrscheinlichkeit ist doch das genaue Gegenteil der Fall, 

nämlich dass dies gerade für die zukünftigen Bewohner relevant sein wird – angefangen bei der 

Vermarktung (Nähe zur S-Bahn und zum Gymnasium in Weil der Stadt usw.), aber auch im Alltag. 

Umgekehrt ist unverständlich, wieso es für „Außenstehende“ erheblicher sein sollte als für die Bewohner 

selbst, welchem Ortsteil diese zugerechnet werden.  

 

Die Frage nach den Auswirkungen auf die unechte Teilortswahl und damit die für die Stadtteile garantierte 

Zahl der Sitze ist grundsätzlich berechtigt und wurde von der Verwaltung untersucht. Das Ergebnis:  

Das neue Wohngebiet Häugern-Nord sollte nach Auffassung der Verwaltung im Sinne der Regelungen zur 

unechten Teilortswahl nach § 27 Gemeindeordnung BW dem Wohnbezirk Weil der Stadt zugeordnet 

werden. Die vorgesehene Entwicklung des Baugebiets, dessen Straßenbeziehungen und die Grünzäsur 

ermöglichen nach § 27 GemO keine Zuordnung zum Wohnbezirk Merklingen. Dessen Anwendung richtet 

sich nicht nach Gemarkungsgrenzen sondern nach den Wohnbezirken und damit  

nach der vorhandenen oder geplanten Bebauung. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs BW  

ist innerhalb eines herkömmlichen geschlossenen Siedlungszusammenhangs, der räumlich getrennte 

Ortsteile nicht erkennen lässt, die Einteilung mehrerer Wohnbezirke im Rahmen der unechten Teilortswahl 

nicht möglich. (VGH BW vom 03.08.1989 1 S 1754/89).  

Ein neuer Verlauf der Gemarkungsgrenze zwischen den Stadtteilen Weil der Stadt und Merklingen würde 

daher den Fakten folgen und dies lediglich klarstellen. Dringend notwendig und sinnvoll wäre sie aus 

anderen Gründen. Um Schwierigkeiten in der Bodenordnung zu vermeiden und ein einheitliches  

Einteilungsgebiet mit einheitlichem Kataster und Grundbuch zu ermöglichen, sollte das neue Baugebiet 

entweder der Gemarkung Weil der Stadt oder der Gemarkung Merklingen vollständig zugeordnet werden.  

 

Beim Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden wurde die Anwendung der unechten 

Teilortswahl mit einer garantierten Zahl von Sitzen für alle Stadtteile vereinbart. Der Gemeinderat hat  

– wie in vielen anderen Gemeinden bereits geschehen - immer die Möglichkeit diese Regelung zur 

Disposition zu stellen. Nur die Zuordnung zum Wohnbezirk Weil der Stadt würde die Anwendung der 

unechten Teilortswahl jedoch in der bisherigen Form weiterhin ermöglichen. 

 

Auch Ihre Frage, wie mit einer zukünftigen Erweiterung von Häugern-Nord in Richtung Merklingen und 

somit einem Zusammenwachsen zu verfahren wäre, ist nicht zielführend. Eine solche Erweiterung ist aus 

heutiger Sicht gänzlich ausgeschlossen. 

 

Ihre Berechnungen zur Verteilung der Gemeinderatssitze sind grundsätzlich nachvollziehbar – sie stellen 

aber nur ein Szenario dar, das unter bestimmten Bedingungen so zustande käme. Die 

Rahmenbedingungen sind jedoch sehr viel breiter und ungewisser, als von Ihnen zugrunde gelegt. 

Ignoriert man als die Ausführungen der Gemeindeordnung zur unechten Teilortswahl (s.o.), müsste man 

trotzdem Folgendes bedenken: 

 

 Sie legen die Zahl von über 20.000 Einwohnern zugrunde. Diese wird aus Sicht der 

Stadtverwaltung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor 2024 überschritten, sodass die erste 

relevante Wahl die Gemeinderatswahl 2029 wäre. 
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 Ich traue mich nicht vorherzusagen, ob der Gemeinderat im Jahr 2029 (unter der Annahme:  

über 20.000 Einwohner) weiterhin an der unechten Teilortswahl festhält und die Zahl auf 26 

Räte, die nächsttiefere Stufe auf 22 oder eine dazwischenliegende Zahl von Gemeinderäten 

festlegt. 

 

 Die Erfahrung aus anderen Kommen zeigt eine stark abnehmende Tendenz für dieses 

Verfahren – wer weiß, wie das Hauptorgan Gemeinderat sich in den nächsten acht (!) Jahren 

hierzu positioniert. 

 

 Sie führen aus, dass durch die Überhangmandate seit 2019 nun 14 von 27 Räten aus Weil der 

Stadt sind. Dies ist allerdings dem entsprechenden Wahlergebnis geschuldet. So hatte bspw. 

im Jahr 1994 Merklingen mit 11 Räten einen mehr als Weil der Stadt (10).  

 

 Sie haben in Ihrer Berechnung den Einwohnerzuwachs in Merklingen (Schwarzwaldstraße, 

Alte Gärtnerei u.a.) nicht berücksichtigt. 

 

 Die komplette Zuordnung nach Merklingen könnte weitere negative Auswirkungen auf andere 

Stadtteile haben, etwa einen Sitz weniger für Schafhausen. 

 

Darüber hinaus stellt sich folgende politische Frage: Unter der berechtigten Annahme, dass sich die 

zukünftige Bürgerschaft von Häugern-Nord eher Weil der Stadt zugehörig fühlen wird – mit welcher 

Begründung sollten diese dann durch zusätzliche Gemeinderäte aus dem Ortsteil Merklingen politisch 

repräsentiert werden? Wie Sie richtig feststellen, repräsentieren die Stadträte im Rahmen der unechten 

Teilortswahl ja nicht ihre jeweilige Fläche, sondern ihre jeweilige Bürgerschaft im Ortsteil (jedoch mit 

Einschränkungen, s.o.), weshalb auch hieran (und nicht an der Fläche!) die Zuteilung der Sitze bemessen 

wird. 

 

Und um diesen Gedanken weiterzuführen: In erster Linie repräsentieren die Stadträtinnen und Stadträte 

die Gesamtstadt. So sehr ich die Unterschiedlichkeit und das Selbstbewusstsein unserer Ortsteile auch 

schätze, muss ich 49 Jahre nach der Vereinigung bzw. dem Zusammenschluss mit Merklingen doch 

davon ausgehen, dass ein „Kirchturmdenken“ innerhalb der Gesamtstadt weder notwendig noch förderlich 

ist. Zumal für mich absolut nicht ersichtlich ist, welcher konkrete Nachteil  Merklingen (im Sinne der 

dortigen Bürgerschaft) im Falle einer Zuordnung nach Weil der Stadt entstehen sollte. Ein größerer 

Unterschied in der Einwohnerzahl gegenüber Weil der Stadt ist per se ja zunächst einmal eine abstrakte 

Zahl und noch kein konkreter Nachteil. 

 

Sehr geehrter Herr [ ], ich schätze Ihren Einsatz und den Ihrer Mitstreiter für den Ortsteil Merklingen. Aus 

sachlogischen Gründen kann ich mich Ihrer Haltung allerdings nicht annehmen, und aus meiner Sicht 

sollte die Stadtverwaltung vor allem anhand objektiver Kriterien handeln und Vorschläge machen.  

 

Dass es daneben auch emotionale/ historische Beurteilungskriterien gibt, ist mir durchaus bewusst. Mit 

Blick auf die Verantwortung für die Gesamtstadt möchte ich mir diese aber nicht zu eigen machen. Wir 

müssen den Blick in die Zukunft richten.  
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Das letzte Wort hat nun allerdings, wie Sie richtig festgestellt haben, der Gemeinderat. Und das ist auch 

genau richtig so, denn dieser repräsentiert die Stadtbevölkerung in ihrer gesamten Breite und kann so eine 

abgewogene Entscheidung über alle Ortsteile hinweg treffen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Christian Walter 


