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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Betreuungsgeld und Kleinkinder-

betreuung 

Massiv Front gegen die vorgesehene Einführung des 
Betreuungsgeldes macht die SPD – auch mehrmals im 
Ettlinger Amtsblatt. Sie ist sich nicht zu schade, 
elterliche Erziehungsleistung von Kleinkindern zu 
Hause geringschätzig als „Herdprämie“ zu bewerten.
Die SPD hat offensichtlich vergessen, dass sie schon 2007 zu Zeiten der 
Großen Koalition dem Betreuungsgeld dem Grunde nach zugestimmt hat. 
Damals wurde im Sozialgesetzbuch VIII bestimmt, dass ab 2013 für 
diejenigen Eltern, die ihre Kinder von ein bis drei Jahren nicht in 
Einrichtungen betreuen lassen wollen oder können, eine monatliche 
Zahlung (zum Beispiel Betreuungsgeld) eingeführt werden soll. Ebenfalls 
im Jahr 2007 hat die CDU das Betreuungsgeld als politisches Ziel in ihr 
Grundsatzprogramm aufgenommen. 
Durch die Einführung einer neuen finanziellen Leistung (Betreuungsgeld) 
wird nach dem Gesetzentwurf eine größere Wahlfreiheit bezüglich der 
Form der Betreuung für Eltern mit Kleinkindern geschaffen. Die 
Geldleistung soll 2013 zunächst mit 100 Euro monatlich beginnen und ab 
2014 auf 150 Euro erhöht werden. Ein Betreuungsplatz in einer 
Einrichtung verursacht mit monatlich mindestens 1000 Euro einen 
wesentlich höheren Aufwand. Dennoch wird es an der Schaffung weiterer 
Betreuungsplätze keine Abstriche geben. Wir sind in Ettlingen mit derzeit 
31 Prozent auf gutem Wege, die angestrebte Quote von 35 Prozent für 
unter dreijährige Kinder zu erreichen. 
Hans-Peter Stemmer 

Gemeinschaftsschule – was ist das 
eigentlich? Brauchen wir das? 

PISA hat gezeigt, dass es im bisherigen, stark differenzierten Bildungs-
system eine breite Streuung von Schulleistungen gibt. Die Chancen auf
einen höherwertigen Schulabschluss kann aber dabei nicht ausgeschöpft
werden. Aufgrund dieser Tatsache hat sich die neue Landesregierung auf
die Einführung der Gemeinschaftsschule verständigt. Sie orientiert sich an
europa- und weltweit anerkannten Schulmodellen. 
Die große Mehrheit des Gesamtelternbeirats sieht die Einführung einer
Gemeinschaftsschule in Ettlingen positiv. Die Liste der Vorteile ist lang. Für
die Eltern dürfte ausschlaggebend sein, um nur einige Punkte zu erwähnen, 
dass die Kinder individuell gefördert werden, jedes Kind sein persönliches
Bildungsziel erreichen kann, Familie und Beruf besser miteinander verein-
bar sind. Nicht zuletzt wird auch Ettlingen als Schulstandort gestärkt.
Dennoch halten sich derzeit (noch) viele Kolleginnen und Kollegen des
Gemeinderats bei der Entscheidung PRO Gemeinschaftsschule bedeckt.
Dabei wäre es gut, mit einer Entscheidung nicht mehr allzu lange zu
warten. Andere Kommunen haben ihre Anträge längst gestellt.
Der Schulträger (die Stadt) muss mit allen erforderlichen Angaben und
Unterlagen bis zum 1. Okt. 2012 den formalen Antrag dem Staatlichen
Schulamt zuleiten. Wenn nötig, können die formalen Beschlüsse des
Gemeinderats und der Schulkonferenz bis zum 30. Nov. 2012 nachgereicht
werden. Lässt Ettlingen diesen Termin verstreichen? Hoffentlich nicht!
„Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir erholsame Ferien. Die
guten Wünsche gelten natürlich auch ihren Eltern und allen Lehrkräften.“
Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Windkraft und mündige Bürger
Dass die Windkraft ausgebaut wird und damit auch
Windräder vor der Haustür stehen können, kann nach
dem Entscheid der Wähler bei der letzten Landtagswahl
nicht überraschen. Energiegewinnung die keiner be-
merkt gibt es nicht.
Für uns als Gemeinde sehen die rechtlichen Regelungen
vor, dass wir im Zusammenwirken mit dem Regionalver-
band Standorte für Windkraftanlagen vorsehen müssen.
Die letzte Entscheidung trifft dann das Regierungspräsi-
dium. Diese Behörde hat zu entscheiden, ob der Regio-
nalplan mit den ausgewiesenen Standorten den gesetzli-
chen Regelungen entspricht, wozu auch die Frage ge-
hört, ob alle Gemeinden gleich belastet wurden. Würden
wir uns an diesem Verfahren nicht beteiligen, könnte
dies dazu führen, dass überall in Ettlingen Windkraftan-
lagen zulässig sind. Mitwirkung ist also in unser aller
Interesse. Mitwirkung darf aber auch Interessenpolitik
sein. So können wir die Schluttenbacher nur auffordern,
ihre Bedenken klar zu formulieren. Die sachliche und gut
informierte Art der Bürger bei der Gemeinderatssitzung
zu diesem Thema war beeindruckend. Bleiben Sie dran,
sammeln Sie Argumente.
Lassen Sie uns gemeinsam die Zeit nutzen. Steht der
Regionalplan einmal, sind Änderungen so gut wie nicht
mehr möglich.
Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -

Brunsbüttel - mit einem blauen Auge davonge-
kommen

Eine Fehlplanung war es von Anfang an, teuer, um-
weltschädlich und zu unflexibel um als Ergänzung zu
erneuerbaren Energien zu dienen.

Über das Planungsstadium kam das Kohlekraftwerk
Brunsbüttel seit 2008 nicht hinaus.

Nun hat die Landesregierung von Schleswig-Holstein
die Vertragsoption für das Grundstück nicht verlän-
gert und dem Projekt damit den Todesstoß versetzt.
20 Millionen Euro Planungskosten sind verloren - 100
Tausend Euro entfallen auf die SWE (Stadtwerke Ett-
lingen).

Im Gegenzug entfällt aber zum Glück auch das Ver-
tragsrisiko den erzeugten Kohlestrom 40 Jahre ab-
nehmen zu müssen.
Wir GRÜNE hoffen, dies war unser letztes "fossiles
Abenteuer" und unsere Stadtwerke widmen sich künf-
tig ausschließlich dem Ausbau erneuerbarer Energien,
damit die Werbung "100 % Ökostrom" kein leerer
Spruch bleibt.

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

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Gedanken zum Parken 

Ettlingen hat eine Langfriststrategie, die 

die Innenstadt vor Leerstand bewahrt und 

aus der Innenstadt ein quirliges, lebendi-

ges Zentrum macht, in dem es das Meiste 

gibt, wofür man Geld ausgeben mag.  

Nun ist es so, dass Viele ihr Auto nutzen, 

um dort zu „shoppen“. Die Brötchentaste 

verkürzt für viele Mitbürger das Einkaufs-

erlebnis allerdings auf nur 15 Minuten, ir-

gendwie schmerzt der Sprung von 0 Euro 

für 15 Minuten auf 1 Euro für weitere 15 

Minuten. Da wird die Schlange an der 

Kasse zum Stress, und das zufällige Tref-

fen von Bekannten, mit denen man gerne 

ein paar Sätze tauschen würde, wird auf 

ein Hallo-wie-geht’s-bis-bald verkürzt. 

Die FDP/Bürgerliste hatte vorgeschlagen, 

wie in anderen modernen Kommunen zu-

sätzlich zur Barzahlung die Zahlung der 

Parkgebühren per Handy vorzusehen. Das 

geht minutengenau und bewährt sich in 

vielen Städten bestens, z.B. Neustadt an 

der Weinstraße. Wir sind damit abgeblitzt, 

die Begründung war weniger überzeugend 

als die Praxiserfahrung in anderen Städ-

ten. Unser nächster Vorschlag wird sein, 

den Sprung von Null auf 1 Euro für die 

zweite Park-Viertelstunde zu überdenken. 

Handel und Gastronomie, die Innenstadt, 

die Bürger werden sich darüber freuen. 

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948

eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Heilige Kuh: Vereinsförderung
Sparen ist angesagt und wie so oft 

heißt das nicht: weniger ausgeben, 

sondern: mehr einnehmen. Allerdings

ist die Idee diesmal gar nicht so 

schlecht, denn es geht darum, wie man

die Vereinsförderung gerecht kürzen 

kann, indem man den Vereinen ihr 

Sarah Lumpp "Nutzungsverhalten" in Rechnung stellt 

und somit die unentgeltliche Zuwendung (=Bereitstel-

lung von Räumen) vom Barzuschuss abzieht.

Will heißen: Der Verein XY bekommt schon ewig einen

städtischen Raum zur Verfügung gestellt und musste 

noch nie etwas dafür zahlen (weder Miete, noch Strom, 

Müll, etc.) - dann soll er in Zukunft mit ein paar Euro an 

den tatsächlich entstehenden Nebenkosten beteiligt

werden. Sind Sie Mitglied in einem Sportverein?

Wussten Sie, dass von Ihrem Beitrag bislang kein Cent

für die Hallennutzung abging? Dass der Verein die Halle

immer umsonst bekommen hat? Sind Sie Mitglied in 

einem Kulturverein? Proben Sie in einem städtischen 

Raum, den ihr Verein selbst gestalten kann und der ihm

allein zur Verfügung steht? Wussten Sie, dass dieser 

Raum den Verein nichts kostet? Was wären Sie bereit 

zu zahlen? Wie viel Prozent Ihres Beitrags sollten dafür

verwendet werden? Ich finde die Idee nur fair - und Sie?

Sarah Lumpp, www.freie-waehler-ettlingen.de


