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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Abwasserbeseitigung hat ihren Preis
Alljährlich befassen sich die Gemeinden mit Planun-
gen, dem laufenden Betrieb des Kanalnetzes und
dessen Kosten. Ettlingen besitzt ein Kanalnetz in
gutem Zustand, das allerdings der ständigen Erneue-
rung bedarf. Da nach über zwei Jahrzehnten die
Investitionen in die Regenwasserableitung und
-behandlung durch den Bau zahlreicher Regenklär- und Regenüber-
laufbecken abgeschlossen sind, kann der Einsatz der finanziellen Mittel
ganz auf die Erneuerung bestehender Kanäle gerichtet werden.
Bei der Gebührenbemessung sind nach dem Kommunalabgabengesetz
die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Ab-
schreibungen zu berücksichtigen. Gleichgültig, ob Eigen- oder Fremd-
kapital eingesetzt wird – beides ist zu verzinsen. Aufgrund der niedrigen
Zinssätze für Kredite sind diese seit geraumer Zeit sogar „rentierlicher“
als die Verzinsung evtl. eingebrachten Eigenkapitals zu 3,5 %.
Wenn sich die CDU zusammen mit anderen politischen Gruppierungen
im Jahr 2007 zur Deckung des in den Vorjahren aufgelaufenen Defizits
von rund 2,1 Millionen € aus laufenden Mitteln des städtischen Haushalts
entschloss, geschah dies unter dem Gesichtspunkt, die Gebührenzahler,
insbesondere Mieter und Hauseigentümer, von einer deutlichen
Gebührenerhöhung zu verschonen. Der sofortige Defizitausgleich führte
daher auch zu einer besseren Wirtschaftlichkeit, die vom Artikelschreiber
der SPD in der letzten Ausgabe vermisst wurde. Denn die Nacherhebung
der Gebühren wäre über mehrere Jahre zu verteilen gewesen.
Hans-Peter Stemmer

Auch die „kleinen Nöte“ sind wichtig!
Während es den Fraktionen im Gemeinderat immer wieder gelingt, sich
bei großen Vorhaben auf eine gemeinsame Linie zu verständigen – so
geschehen bei der fast 100 % Front gegen die Sparkassenfusion (die im
Übrigen beginnt, sich für Ettlingen so negativ auszuwirken wie be-
fürchtet), der Schloss-Sanierung u.a.m., umso schwerer ist, für die
Beseitigung vermeintlich „kleiner Nöte“ eine Mehrheit zu finden.
Und als es der SPD – noch unter Leitung ihres Fraktionsvorsitzenden
Wolfgang Lorch – endlich gelang, dass nach jahrelangem Bohren eine
entsprechende Summe für ein „WC in der Kernstadt“ in den Haushalt
eingestellt wurde, fiel es wegen der dann eintretenden Finanzkrise
wieder dem Rotstift zum Opfer. Der später auf unsere Intervention
erreichte Kompromiss: „Öffnung des WCs im EG des Rathauses“ ist
wegen der beschränkten Öffnungszeiten und der fehlenden Barriere-
freiheit allenfalls eine Notlösung. Genauso wie die gut gemeinte Aktion
„Nette Toilette“ in den Lokalen, die sich viele Menschen scheuen
anzunehmen, wenn sie nicht gleichzeitig dort was verzehren.
Dabei gehören gepflegte saubere „Öffentliche Toiletten“ ebenso zum
Image einer Stadt wie schöne Fassaden und attraktive Geschäfte. Sie
sind eine Dienstleistung für die Touristen, um die sich unsere Stadt
bemüht, ebenso wie für die eigenen Bürger/innen. Es ist wahr, es ist nur
ein vergleichsweise kleines Problem, das fehlende „Örtchen“ (außer man
ist in Not und sucht verzweifelt nach einem solchen). Vielleicht gelingt es
den Fraktionen dennoch, dieses Problem in einer „konzertierten Aktion“
im kommenden Haushalt 2013 zu lösen.
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, SPD-Fraktionsvorsitzende

- unabhänigige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Spare in der Zeit ...

Es ist Weihnachten - Zeit des Schenkens. Da kann man auch mal etwas großzügiger
sein. Es geht uns ja relativ gut - verglichen mit anderen Ländern.

Auch unserer Stadt geht es noch verhältnismäßig gut. Die Steuereinnahmen und
Zuweisungen fielen höher aus als erwartet, auch die Steuerschätzung für nächstes
Jahr sieht gar nicht so schlecht aus. Dies sollte uns aber bei den laufenden
Haushaltsberatungen nicht dazu verführen, allzu großzügig mit dem Geld
umzugehen, das da in die Kasse kommen soll. Natürlich wäre es viel schöner, die
Wünsche aller Bürger, Organisationen und Interessengruppen zu erfüllen. Wer sieht
nicht gern in strahlende Gesichter und lässt sich danken?

Aber Achtung: Wenn wir es nicht schaffen, in noch einigermaßen fetten Zeiten
hauszuhalten und unsere Ausgaben zu begrenzen, wird es ganz bitter, wenn die
Einnahmen doch nicht so sprudeln wie erwartet. Es kann nicht sein, dass
ausgerechnet jetzt über eine Erhöhung von Steuern - konkreter: die Gewerbesteuer
- nachgedacht wird, um möglichst viele Wünsche erfüllen zu können. Das wäre sehr
kurzsichtig. Das dicke Ende kommt dann später.

Deshalb appelliere ich an den Gemeinderat, bei der Aufstellung des Haushalts für
2013 Maß zu halten. Denn es hat sich noch immer bewährt, nach der alten Regel zu
handeln: Spare in der Zeit, so hast du in der Not.

Sabine Meier für FE

GRÜNE
Oberbürgermeister Arnold hat im November seinen Entwurf des Haushaltsplans für 2013
öffentlich vorgestellt. Gern hätten wir auch die Haushaltsberatungen öffentlich geführt,
fanden hierfür aber leider keine Mehrheit.

- Wir beantragen den gesamten Bereich des ehemaligen Landesgartenschaugeländes
als Gartendenkmal unter Schutz zu stellen. Hiermit greifen wir einen Antrag des
ehemaligen Leiters unseres Gartenbauamts Herrn Dipl. Ing. Schmidt -Bäumler auf.
Wir wollen so die Bebauung unserer Parkanlagen verhindern und deren
Erholungswert für die Bürgerschaft langfristig sichern.

- Außerdem beantragen wir die Nachnutzung brachliegender oder minder genutzter
Industrie- und Gewerbeflächen zu fördern, statt wie bisher den Neubau auf der
grünen Wiese. Dies schont unsere Landschaft und spart Folgekosten für
Infrastrukturmaßnahmen.

- Das Radwegekonzept für Ettlingen soll überarbeitet werden, mit dem Ziel das
Radwegenetz zu erweitern, Lücken zu schließen und so umweltfreundliche Mobilität
zu fördern.

- Die städtische Förderung für Tagesmütter soll erhöht werden, um die Nachfrage nach
Betreuungsplätzen für Kleinkinder zu befriedigen.

- Für Kindergarten und Krippe soll die Gebührenhöhe einkommensabhängig gestaffelt
werden.

- Für das Familienzentrum im Rohrackerweg soll ein zukunftsfähiges Raumkonzept
erstellt werden, welches ohne einen Millionen-teuren Neubau auskommt.

- Zur Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen im Seniorenzentrum beantragen wir
eine 400,-€ Stelle einzurichten.

- Die städtische Förderung für die wichtige Arbeit unseres Tierheims soll erhöht
werden, damit dieses nicht ausschließlich von Spenden und Erbschaften abhängig ist.

- An der Kreuzung Seehof soll künftig ein Blitzgerät die Achtsamkeit der Autofahrer
erhöhen und helfen schwere Unfälle zu vermeiden.

- Sparen wollen wir bei den stark erhöhten Ausgabeansätzen für Werbung, Marketing
und Messen, da wir hier kaum einen Mehrwert für die Bürger sehen. Auf eine zweite
Stadtinformation „Albtalinitiative plus“ wollen wir verzichten und die Aktivitäten in
die bisherige Stadtinfo integrieren.

Barbara Saebel
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Dr. Martin W.
Keydel, Stadtrat
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,
Vorsitzender des
FDP-Stadtver-
bands

fraktion@fdp-
ettlingen.de

Oh wie schön ist ….
…. Ettlingen!

Betrachten wir die Stadt in Ruhe und ohne
Aufgeregtheiten, dann stellen wir fest, Ett-
lingen ist, nicht nur hier und heute, schön,
gepflegt, mit guter Infrastruktur versehen.
Es ist auch finanziell in soliden Verhältnis-
sen, soweit dies im Vergleich mit anderen
Kommunen beurteilt werden kann und den
städtischen Zahlen zu entnehmen ist.
Natürlich gibt es viel zu tun, aber die Vor-
stellung, dass in einem Aufwasch alle Sa-
nierungsbedarfe, notwendige Investitionen
und andere Aufgaben erledigt werden
könnten und dann auf Jahre hinaus Ruhe
sein könnte, ist leider unrealistisch.
Die Straßen müssen repariert, die Abwas-
serkanäle instand gehalten, die Schulen
betreut werden. So auch das Schloss, das
jenseits von Wortgeklingel wie Luxussa-
nierungen entweder Geld kostet oder ver-
fällt. Kein Häuslebauer wird sein Eigentum
verfallen lassen, er weiß, dass spätere Re-
paraturen nur noch viel teurer werden.
Wenn wir unser Schloss behalten und nut-
zen wollen, wird es uns etwas wert sein,
unser Geld. Das Schloss ist Identifikation,
so wie Eiffelturm und Kolosseum für ande-
re. Tun wir etwas dafür, damit es so bleibt.

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Ettlinger Str. 8, 76275 Ettlingen

Tel: 0171/5311048 - Fax: 07243/30548
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Mit Vollgas in den Abgrund
In der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2013 der Stadt Ettlin-
gen durch Herrn Oberbürgermeister Arnold wird eine Neuverschul-
dung bis 2016 von 13,24 - 17,60 Millionen Euro prognostiziert bei
null Rücklagen.
Zur Erinnerung: In 2008 betrugen die Rücklagen noch 25,61 Millio-
nen Euro.
Das bedeutet einen Vermögensrückgang in einem Zeitraum von
8 Jahren von 38,85 - 43,21 Millionen Euro.
Gleichzeitig leisten wir uns einen Hebesatz bei der Gewerbesteuer
von 350%. Da Einzelunternehmer die Gewerbesteuer bis zu einem
Hebesatz von 380% voll auf die Einkommensteuer anrechnen kön-
nen, würde die von uns seit 2008 geforderte Anhebung der Gewer-
besteuer auf einen Hebesatz von 380% die Einzelunternehmer
nichts kosten.
Die Körperschaften (GmbHs u. Aktiengesellschaften) würden durch
die Anhebung nur mit ca. 1,0% pro Jahr mehr belastet werden.
Diese Steuererhöhung von ca. 1,0% pro Jahr sollte Ettlinger Körper-
schaften keine Probleme bereiten, da sie durch die Unternehmens-
teuerreform seit 2008 eine Steuerentlastung von ca. 8% pro Jahr
erhielten.
Unserer Stadt sind durch die Nichterhöhung der Gewerbesteuer von
2008-2012 netto 7,9 Millionen Euro Steuereinnahmen entgangen.
Ab 2013 verzichten wir vorsichtig prognostiziert jährlich weiter auf
ca. 1,5 Millionen Euro bei Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes.
Diese Großzügigkeit ist bei der oben dargestellten verheerenden
Gesamtprognose bis 2016 in meinen Augen unnötig und grob fahr-
lässig zu Lasten der Zukunft der Bürger unserer Stadt.

Martin Bender www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
SSV Leichtathleten mit der LG Region
Karlsruhe „Aufsteiger des Jahres“
Als Bestandteil der Bestenlisten 2012
des deutschen Leichathletik-Verbandes
wurde nun eine Vereins-Rangliste veröf-
fentlicht, in der aufgezeigt wird, welche
Leichathletikvereine in der Saison 2012
mit ihren Athleten besonders häufig in
den DLV-Bestenlisten der einzelnen Al-
tersgruppen vertreten sind.
Auf Platz 25 der leistungsstärksten
Leichtathletikvereine Deutschlands steht
in diesem Jahr nach einem rasanten
Aufstieg die LG Region Karlsruhe (LGR),
die seit nunmehr 2 Jahren von unse-
ren Athleten des SSV Ettlingen verstärkt
wird. Unter allen Vereinen Deutsch-
lands machte die LG Region Karlsruhe
2012 den stärksten Sprung nach vor-
ne in der Rangliste und setzte damit
den Aufwärtstrend der vergangenen
Jahre nachhaltig fort. Vom Deutschen
Leichathletik-Verband wurde die LGR
daraufhin zum „Aufsteiger des Jahres“
gekürt. Die LGR steigerte sich gegen-
über 2011 von 64 auf 83 Nennungen in
der deutschen Bestenliste (berücksich-

tigt darin alle Platzierungen bis Platz 30).
Besonders beeindruckend war der neue
„LGR-Rekord“ von sage und schreibe
20 Endkampfteilnahmen bei deutschen
Meisterschaften.
Damit beginnt die Kooperation der
Leichathleten des SSV Ettlingen mit
mehreren Karlsruher Vereinen in der
LG Region Karlsruhe mehr und mehr
Früchte zu tragen. Das langfristig an-
gelegte Konzept bestehend aus hoch-
klassigen Stützpunkttrainern sowie einer
Talentschmiede in Form von Stützpunkt-
Trainingseinheiten und konsequenter
Nachwuchsförderung hat sich als abso-
lut richtig und zukunftsweisend bewie-
sen. Damit ist gewährleistet, dass sich
die Ettlinger und Karlsruher Leichathle-
ten auch in den kommenden Jahren in
Deutschland immer weiter in die Spit-
zengruppe vorarbeiten werden.

Lauftreff Ettlingen

37. LBS-Nikolauslauf Tübingen
(9. Dezember)
Ein Traum in Weiß
In eine Winterwunderlandschaft hatte
der Schnee den Naturpark Schönbuch
rund um Tübingen verwandelt, die farb-
lich passende Landschaft für die vielen
Nikoläuse, die am vergangenen Sonntag
an der Startlinie zum 37. Nikolauslauf in
Tübingen standen.
Auch die anderen, rund 2 300 unverkleide-
ten Männer und Frauen konnten die zehn

Grad Minus am Morgen nicht von diesem
Halbmarathon abhalten, im Gegenteil je-
der freute sich auf die Strecke, die durch
einen glitzernden Wald und übers freie
Feld führte, so dass man immer wieder
einen Blick auf die Schwäbische Alb in
der Ferne werfen konnte, denn das Wet-
ter hatte zunächst ein Einsehen und ließ
sogar ein paar lichte Momente zu, bevor
das Schneetreiben einsetzte.
Knapp 320 Höhenmeter waren unter die
Füße zu nehmen, die aber mehr eine
Schlitter- und Rutschpartie erlebten, denn
sie fanden auf dem aufgewühlten Schnee
und den darunterliegenden Eisplatten nicht
immer die entsprechende „Haftkraft“.

Und dass sich so mancher Nikolaus
als Knecht Ruprecht entpuppte, der die
Rute schwang beim Zieleinlauf, konnte
Eveline Walter erleben, die dank des
„Klapses“ in 2:10:57 ins Ziel kam.


