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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Haushalt 2010 genehmigt 

Recht zügig hat das Regierungspräsidium den
Haushaltsplan 2010 genehmigt. Grundlage für die 
Genehmigung hat der Gemeinderat mit einer
deutlichen Zustimmung geschaffen, wobei der erste
Entwurf mit über 5 Mio. € Defizit zunächst nicht
akzeptiert wurde. Zwar ist das reduzierte Defizit mit 3,5 
Mio. € immer noch unbefriedigend, aber zu weiteren Verzögerungen
wollte die Ratsmehrheit nicht beitragen.

Anders sahen es die Grünen. Sie lehnten den Haushalt ab, stellten aber
eifrig Änderungsanträge, die von der Mehrheit des Gemeinderates
abgelehnt wurden. Für die CDU-Fraktion erklärte unser Vorsitzender Dr.
Ditzinger mit Blick auf die Grünen, „dass es nicht passe, einen Haushalt
abzulehnen und dann kostenintensive Anträge zu stellen“.

Was macht die Fraktionsvorsitzende der Grünen daraus? In einer
Nachbetrachtung zu den Haushaltsberatungen (Amtsblatt Nr. 9) entsetzt
sie sich über das Demokratieverständnis der CDU-Fraktion und 
unterschiebt unserem Vorsitzenden ein völlig falsches Zitat. Wer zitiert, 
sollte richtig zitieren und wer informiert, sollte die richtigen Fakten 
benennen und nicht zur Legendenbildung beitragen. So stimmt es nicht,
dass von 1 Mio. € Kürzungen beim Gebäudeunterhalt über 50 % die 
Schulen betreffen. Richtig sind 18 %. Mit 1,8 Mio. € wird gegenüber dem
Jahr 2009 mit 1,1 Mio. € bei drastisch gesunkenen Einnahmen immer
noch erhebliche Beträge nur für den Schulbereich verwendet.

Hans-Peter Stemmer, stellv. Fraktionsvorsitzender

Rätselraten um die Sparkassenfusion und Demokratiedefizit 

Obwohl bereits am 9. März fraktionsübergreifend im Gemeinderat
beantragt wurde, das Thema „Fusion der Sparkasse Ettlingen mit der
Sparkasse Karlsruhe“ auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu 
setzen, wissen wir noch nicht, wie die Oberbürgermeisterin dazu steht. 
Am 22. April findet die besagte Trägerversammlung der Sparkasse
Ettlingen statt, die über die Fusion bereits entscheiden soll. Die OB hat
nach den Vorschriften des Sparkassengesetzes hierbei drei Stimmen,
die Bürgermeister der drei anderen Trägergemeinden jeweils eine. Wir 
meinen, die OB kann ihre Stimmen nicht gegen den erklärten Willen der
Gemeinderatsmehrheit und schon gar nicht ohne entsprechende
vorherige Diskussion ausüben. Denn ihre Mitgliedschaft in der 
Trägerversammlung verdankt sie nur dem Umstand, dass die 
Sparkasse Ettlingen sich auch in Rheinstetten, Marxzell und Waldbronn
betätigt. Wäre die Sparkasse nur auf dem Gemeindegebiet Ettlingen
tätig, würde nach den Vorschriften des Sparkassengesetzes allein der
Gemeinderat über die Fusion entscheiden. Ihre Entscheidungsbefugnis 
wurde der OB also vom Gemeinderat übertragen. 
Jedenfalls aber muss sie offen Stellung beziehen und sich der
Diskussion stellen. Das wäre demokratisch und rechtsstaatlich. 
Auf den offenen Brief der SPD-Gemeinderatsfraktion vom 12. April
haben wir auch noch keine Reaktion der OB erhalten. Den Inhalt des
offenen Briefes können Sie unter www.spd-ettlingen.de nachlesen. 
Für die SPD-Gemeinderatsfraktion: Sonja Steinmann 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Auf den wirtschaftlichen Sachverstand verlassen?
Das Regierungspräsidium hat im März die Gesetzmäßigkeit des
Ettlinger Haushaltes bestätigt. Eigentlich eine gute Nachricht.
Wichtig ist es jedoch, diese Bestätigung vollständig zu lesen:
Das RP stellt fest, dass zumindest bis 2012 die Einnahmen des
Verwaltungshaushaltes nicht zur Ausgabendeckung ausrei-
chen, Ettlingen also die laufende Verwaltung durch Kredite oder
Entnahme von den Rücklagen (solange es noch solche gibt)
mitfinanzieren muss.
Deutlich macht das RP auch den "exorbitanten Anstieg" der
Verschuldung unserer Stadt. Von 2010 bis 2013 werden unsere
Schulden von 0,9 Millionen auf 32,7 Millionen ansteigen.
Kommentar unserer OB: 17 von 20 großen Kreisstädten im Re-
gierungsbezirk können ihren Verwaltungshaushalt nicht aus-
gleichen. Die Mindereinnahmen sind auf die Finanz- und Wirt-
schaftskrise zurückzuführen. Unsere Meinung: Ettlingen hätte
die Möglichkeiten gehabt, zu den Städten zu gehören, die ihren
Haushalt ausgleichen können. Der Gemeinderat war es, der ge-
genüber dem OB-Haushalt Einsparungen durchsetzte. Die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise gibt es seit knapp zwei Jahren. Wer
heute darauf mit "exorbitanter" Schuldenaufnahme reagiert, hat
die Zeichen der Zeit verkannt.
Kein Zeichen wirtschaftlichen Sachverstandes ist auch die Hal-
tung der OB zur Einbeziehung des Gemeinderates beim Thema
"Sparkassenfusion". Warum sucht die OB nicht die Diskussion
mit dem Gemeinderat in diesem wichtigen Thema? Warum weiß
die Presse bisher mehr, als die OB dem Gemeinderat mitteilt?
In der Politik, die Information zu verweigern, erweckt schnell
den Eindruck, er scheuedie Diskussion. Wir stehen dembisheri-
gen "Alleingang" der OB in dieser Sache nach den bisherigen
Erfahrungen mehr als skeptisch gegenüber.
Heinz-Jürgen Deckers, FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Sparkassenfusion
Unternehmen fusionieren, um ihre Effizienz zu steigern, in der
Hoffnung so langfristig besser am Markt bestehen zu können.
Eine immer stärker vernetzte Welt und die aktuelle Wirtschafts-
und Finanzmarktkrise verstärken den Fusionsdruck.
Aber Fusionen gehen zu Lasten der Angebotsvielfalt und die
angestrebten Effizienzsteigerungen kosten gewöhnlich Ar-
beitsplätze und zerstören gewachsene dezentrale Strukturen.
In Ettlingen zeichnet sich ein Zielkonflikt zwischen dem mögli-
cherweise betriebswirtschaftlichen Erfordernis einer Sparkas-
senfusion mit Karlsruhe und dem Wunsch der Bürger nach
Erhalt einer unabhängigen Sparkasse in Ettlingen ab. Gern
wüssten wir Genaueres. Doch unsere OB, kraft Amtes auch
Vorsitzende des Verwaltungsrats der Sparkasse, verschanzt
sich hinter ihrer VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT.
Wir GRÜNE fordern -gemeinsam mit der Mehrheit des Ge-
meinderats- Transparenz und eine offene Diskussion. Wir mei-
nen, gewählte Vertreter der Politik in Aufsichts- oder Verwal-
tungsräten von Unternehmen des öffentlichen Rechts müssen
Sorge tragen, dass neben den betriebswirtschaftlichen Erfor-
dernissen auch das Gemeinwohl bei unternehmerischen Ent-
scheidungen Berücksichtigung findet.
Die Verschwiegenheitspflicht von Verwaltungs- und Aufsichtsrä-
ten, Unternehmens Internas betreffend, darf nicht benutzt wer-
den, um das Informationsrecht der Bürgerschaft auszuhebeln.
Von unserer OB erwarten wir, dass sie im Interesse der Ettlinger
Bürgerschaft zu einem fairen Kommunikationsstil findet, den Bür-
ger für dumm zu verkaufen, ist die schlechteste Strategie.
Barbara Saebel
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Dr. h.c. Rudolf
Döring, für die
Fraktion der FDP-
Bürgerliste und
FDP-Ortschaftsräte

Zum Sparkassen-Fusions-Geplänkel
"Keiner weiß, was genau, aber alle machen mit“
Obwohl die "große Fusionsgegner-Koalition" im
Ettlinger Gemeinderat die möglichen Gründe für
eine u. U. anstehende Fusion der Sparkassen
Karlsruhe und Ettlingen nicht kennen ( kann ),
ist sie erst mal dagegen. Dabei werden Ängste
geschürt, die die Menschen verunsichern, an-
statt ganz vernünftig zu überlegen: Wenn die
Sparkasse Ettlingen so gut dasteht, wie manche
meinen – wer weiß denn, wie viel "Solidaritäts-
Leistung" an die Landesbank erbracht werden
muss? - dann gibt es keinen Grund für Karlsru-
he, dieses gut funktionierende Unternehmen zu
beschneiden. Wenn die Sparkasse Ettlingen
aber nach einigen „Bereinigungen“ in ein oder
zwei Jahren nicht mehr "so gut dasteht", hat sie
weniger Gewicht in den Verhandlungen, was
sich dann möglicherweise auf die Arbeitsplätze
auswirken wird.
Viele badische Sparkassen sind im Vergleich
zu den württembergischen häufig noch zu klein,
was die schon seit Jahren begonnene Fusions-
welle (z.B. Bruchsal – Kraichtal) zeigt. Während
sich die Ettlinger „Fusionsgegner-Fraktionen“(
außer der FDP ) ohne Sachverhaltskenntnis
festgelegt haben, sind andere ( z.B. Pochelt,
SPD, Linsin, SPD, Deck, CDU u.a.) vorsichti-
ger:" Wenn es sich wirtschaftlich darstellen
lässt, brauchen wir keine Fusion!" Also helfen
nicht eigenartige Gerüchte über persönliche
Beziehungen, sondern nur harte Fakten: Dass
OB Büssemaker an eine Schweigepflicht ge-
bunden ist, sollte ihr nicht zum persönlichen
Vorwurf gemacht und zu billiger Stimmungsma-
che benutzt werden.

Vereine und
Organisationen

Ettlinger
Sportverein 1847 e.V.

Deutsches Sportabzeichen -
Die offizielle Fitness-Medaille
Sie wollten schon immer mal ein Sieger
sein? Machen Sie das Sportabzeichen,
dann haben Sie Großes geleistet und sich
und anderen bewiesen, dass Sie sportlich
fit sind.
Die höchste sportliche Auszeichnung au-
ßerhalb des Wettkampfsports zu erringen
ist natürlich nicht leicht. Aber jeder, der
richtig trainiert, kann es schaffen. Und zwar
ganz nach seinen individuellen Neigungen
und Fähigkeiten. Denn die fünf altersge-
rechten Prüfungs-Bedingungen, die man
im Laufe eines Jahres erfüllen muss, wählt
man selbst aus dreizehn verschiedenen
Sportarten-Möglichkeiten aus.
Wichtiger als die Prüfungen ist jedoch die
Vorbereitung auf das Sportabzeichen, die
sich über einen längeren Zeitraum erstre-
cken sollte. Wir geben Ihnen die Möglich-
keit sich regelmäßig optimal unter professi-
oneller Anleitung gemeinsam mit Gleichge-
sinnten und vor allem mit viel Spaß da-
rauf vorzubereiten. Alle Interessierten
sind herzlich willkommen! Eine Mitglied-
schaft im Verein ist nicht erforderlich.
HURRA! Wir starten in die neue Saison!
Das Vorbereitungstraining Leichtathletik

findet bei schönem Wetter jeden Montag
ab 18 Uhr im Ettlinger Albgau-Stadion im
Baggerloch statt, beginnend am 3. Mai
2010.
Die Prüfungsabnahmen finden an folgen-
den Terminen statt:
Schwimmen: Albgaubad Ettlingen: 6.6.,
4.7., 1.8. und 5.9. jeweils um 8.30 Uhr
Leichtathletik: Albgau-Stadion: 7.6., 5.7.,
2.8., 6.9. und 20.9. jeweils um 18 Uhr
Radfahren: ALDI-Parkplatz: 4.6., 2.7. und
6.8. jeweils 18 Uhr

Der Termin zur Übergabe der erworbenen
Sportabzeichen ist Freitag, 12. November
um 19 Uhr im Restaurant Baggerloch.

Abt. Leichtathletik
Junge Mehrkämpfer starteten am ver-
gangenen Wochenende in Langen-
steinbach mit vielen persönlichen
Bestleistungen in die Saison!
Mit vielen guten Leistungen starteten unse-
re beiden jungen Mehrkampftalenten Nils
Kruse (A-Schüler) und Melissa Kayleigh
Mielke (B-Jugend) am Samstag beim Wer-
fertag in Langensteinbach in die Freiluft-
saison.
Melissa gelang es im Speerwerfen mit
27,43 m und im Diskuswerfen mit 23,81 m
jeweils eine neue Bestleistung aufzustellen.
Zusammen mit einer Weite von 8,25 m im
Kugelstoßen bedeuteten diese drei guten
Ergebnisse am Ende einen 6. Platz im Wer-
fer-Dreikampf.
Nils Kruse zeigte sich im Speerwerfen mit
37,37 m deutlich verbessert und stellt da-

mit eine neue persönliche Bestleistung auf.
Im Kugelstoßen stieß er nach der Hallen-
saison gleich wieder über die 12-m-Marke
und wurde hier mit guten 12,17 m Dritter
des Kugelstoßens. Nach einer Weite von
29,34 m im Diskuswerfen belegte er dann
im Endklassments des Werfer-Dreikamp-
fes einen guten 7. Platz. Leider ging dabei
die sehr gute Kugelstoßleistung nicht mit
ein.
Sonntags fand dann bei Sonnenschein
und guter Laune der Mehrkampftag statt.
Für den ESV starteten elf Jungs und Mäd-
chen zwischen acht und zwölf Jahren, die
fast alle mindestens eine neue persönliche
Bestleistung mit nach Hause nehmen
konnten.
Einmal mehr war auch diesmal wieder Seli-
na Louisa Zeh die erfolgreichste unserer
Starterinnen. Sie gewann nicht nur den
Dreikampf, sondern verbesserte sich auch
in jeder Disziplin hingegen ihrer eigenen
Bestleistung. Die am höchsten zu bewer-
tende Leistung war die Weite von 4,07 m
im Weitsprung. Damit sprang sie dem restli-
chen Teilnehmerfeld deutlich davon. Die 50
m Sprintstrecke absolvierte sie mit 7,9 sund
auch im Werfen führte sie den Wettbewerb
mit 27,50 m an. Ihre Mannschaftskamera-
din Laura-Sophie Reichel belegte am Ende
den 4. Platz mit 23 m im Ballwurf, 8,5 s
im Sprint und tollen 3,57 m im Weitsprung.
Vivien Wassmer bestritt in der gleichen Al-
tersklasse ihren ersten richtigen Wettkampf
und konnte sich über gute Leistungen freu-
en. Die jüngste Ettlingerin war diesmal Nao-
mie Heck, die einen tollen Platz erzielen
konnte. Auch ihre beste Disziplin war der
Weitsprung mit 3,17 m.
Unsre elfjährigen Jungs kamen sogar alle
vier unter die ersten fünf. Im Vierkampf gin-
gen Manuel Freudig, Simon Klinger und
Philipp Stoll an den Start. Bester im Hoch-
sprung dieser Altersklasse war Manuel, der
mit persönlicher Bestleistung die klasse
Höhe von 1,32 m überflog. Simon freute
sich mit vielversprechenden Sprüngen
über seine 1,16 m und ließ auf noch mehr
in der laufenden Saison hoffen. Im Ballwurf
zeigte Leon Enzmann, der im Dreikampf
startete, den weitesten Wurf des Teilneh-
merfeldes und blieb mit 39,50 m nur knapp
unter der 40-m-Marke. Schnellster der vier
Jungs war mit 8,0 s Simon, dicht gefolgt
von Leon und Manuel mit 8,1 s sowie Phi-
lipp mit 8,5 s. Am Schluss sahen die Zu-
schauer vor allem technisch gute Sprünge
im Weitsprung. Hier durften sich Manuel
und Simon über tolle neue persönliche
Bestleistungen von 4,12 m, 4,10 m und
Platz 2 und 3 freuen. Aber auch Leon mit
3,91 m und Philipp mit 3,65 m zeigten
schöne Sprünge. In der Gesamtwertung
belegten Leon im Dreikampf sowie Manuel
im Vierkampf den 2. Platz. Simon und Phi-
lipp landeten auf Platz 4 und 5.
In der Altersklasse M 10 reichte es für die
beiden Dreikämpfer Nils Kunz und Jan-Erik
Ehlingr für Platz 3 und 4. Die 50 m sprintete
Nils in sehr schnellen 8,0 s und Jan-Erik in
8,1 s. Danach knackte im Ballwurf nicht
nur Nils mit 31,50 m sondern auch Jan-


