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I. Betreff: 

Kostensenkung für den erforderlichen Bau eines neuen Baubetriebshofes 

       
II. Antrag: 

Die Verwaltung wird damit beauftragt, die Kosten für den Neubau eines Baubetriebshofes mit Blick auf 
den aktuellen Gemeindehaushalt und die erforderlichen massiven Kreditaufnahmen (Verschuldung) zu 
überprüfen und mit geeigneten Maßnahmen zu senken. 
 

• Prüfung, ob der Baubetriebshof z.B. als Industriebau mit Fertigbauteilen erstellt werden kann 
• Prüfung, welche Aufgaben der Baubetriebshof zukünftig weiter in Eigenregie ausführen soll, 

um daran eine nachhaltige Planung zu orientieren    

 
III. Deckungsvorschlag (nur bei zusätzlichem Mittelbedarf): 

Die Kosten für die Prüfung werden ggf. aus den Liquiditätsmitteln der Gemeinde gedeckt. Investiti-
onsmittel für die Planung sind bereits ausreichend im Haushalt eingestellt.      

 

IV. Begründung: 

Bei der Entscheidung des Gemeinderats zum Bau eines neuen Baubetriebshofes am 04.05.2021 wur-
den in der Sitzungsvorlage Kosten in Höhe von 3,2 Millionen Euro dargestellt. 
Mittlerweile wurde bekannt, dass in dieser Sitzungsvorlage Kosten in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro 
nicht dargestellt wurden. Die zügige Zustimmung der SPD-Fraktion zur damals vorgelegten Planung 
erfolgte aufgrund der dargestellten Kosten von nur 3,2 Millionen Euro. Wären die kompletten Kosten 
bereits am 04.05.2021 bekannt gewesen, hätte dies zu einer intensiven Diskussion zu einer kostenop-
timierenden und günstigeren Planung geführt.      
 
Aus diesem Grund möchte unserer Fraktion die bisherige Planung, das mit den Aufgaben des Baube-
triebshofes verbundene Raumprogramm und die Art des Neubaus (z.B. Industriebau) neu denken, um 
damit nicht unwesentlich Kosten senken zu können.  
 
Das Bauverwaltungsamt hat den Missstand nicht selbst ins Gremium gebracht. Aufgrund von Hin-
weisen hat unsere Fraktion im Frühjahr 2022 nachgehakt. Seit dieser Zeit hat das Bauverwaltungs-
amt den millionenschweren Fehler nicht aufgeklärt. Auch wäre in der Sitzung am 12.04.2022 dazu 
umfassend die Möglichkeit gewesen. Das bedauern wir sehr. Das stellt auch die vom Bauverwal-
tungsamt inhaltlich vorbereitete Beschlussvorlage vom 04.05.2021, nach wie vor, in ein  
belastendes Licht für den Schwaikheimer Gemeindehaushalt.   
 
Für unsere Fraktion ändert sich damit insgesamt nichts an der Notwenigkeit für den zügigen Bau eines 
neuen Baubetriebshofes. Weiteres dazu ggf. mündlich bei der Antragseinbringung. 
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