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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Das Ende der Sparkasse Ettlingen 

Am vergangenen Montag konnte man in den BNN 
die Bekanntmachungen der Sparkassen Ettlingen 
und Karlsruhe zur Fusion lesen. Dass diese Bekannt-
machungen auf der Seite mit den Todesanzeigen 
erschienen, war sicherlich ein Zufall, auch wenn sich 
dieser Ort mit den Gefühlen vieler Ettlinger Bürger-
innen und Bürger deckt. 
Am kommenden Wochenende wird nun also vollzogen, was die Ettlinger 
Oberbürgermeisterin mit aller Kraft betrieben hat und was wir gerne 
verhindert hätten: die selbstständige Sparkasse Ettlingen hört auf zu exis-
tieren. Wir, das sind in diesem Falle alle Fraktionen des Gemeinderates 
außer der FDP, die gemeinsam für den Erhalt unserer Sparkasse einge-
treten sind. Damals, vor der Fusionsentscheidung, haben wir unsere 
Meinung klar zum Ausdruck gebracht, mit Anträgen, Veröffentlichungen, 
einer Resolution, ja sogar einer Demonstration, in der Hoffnung, die 
Entscheidung noch beeinflussen zu können. Und nachdem die Fusion mit 
den drei wesentlichen Stimmen der Ettlinger Oberbürgermeisterin auf den 
Weg gebracht war, haben wir versucht, auch noch die letzte Chance zu 
nutzen. Viele Ettlinger Gemeinderäte haben in den letzten Wochen und 
Monaten alles in ihrer Macht stehende und damit das getan, was nach 
unserer Ansicht die Aufgabe jedes Ettlinger OB gewesen wäre: sich mit 
aller Kraft für den Erhalt einer selbstständigen Sparkasse einzusetzen. 
Leider hat das alles nichts genützt. Unsere Stadt wird nach dem Willen 
der OB dieses wichtige Stück der Eigenständigkeit und damit auch der 
Handlungsfähigkeit zum 1. November 2010 endgültig verlieren. 

Ende gut – alles gut?

Wohl kaum. Auch wenn der Verwaltungsgerichtshof Mannheim ent-
schieden hat, dass nach dem Sparkassengesetz die Oberbürgermeisterin
„im Recht“ sei, allein und ohne Einbeziehung des Gemeinderates für die
Fusion – oder muss man angesichts der zeitlich begrenzten Zusicherung-
en den Vorgang nicht eher „Übergabe“ nennen – der Sparkasse Ettlingen
mit der Sparkasse Karlsruhe zustimmen zu können.

Was bleibt ist ein großer Verlust für die Stadt Ettlingen und ihre Bürger.
Und das in mehrfacher Hinsicht. Da sind zum einen die negativen Aus-
wirkungen auf die Mitarbeiter, die wohl schon in Kürze versetzt werden =
Arbeitsplätze in Ettlingen gehen verloren. Da ist aber auch der Verlust an
Kundennähe, vor allem für den Mittelstand, dem in Zukunft ein direkter
Draht, z.B. bei einer größeren Kreditaufnahme fehlt. Da sind verminderte
Gewerbesteueranteile zu erwarten. In einer Zeit, da man für den Erhalt
wichtiger „freiwilliger Leistungen“ und Einrichtungen wie Musik-/Volks-
hochschule, Kinderbetreuung, Schulsozialarbeit, Vereinsförderung u.v.m.
um jeden Cent kämpfen muss. Möglicherweise ist aber der größte Verlust
auf Dauer das gestörte Vertrauen zwischen der Oberbürgermeisterin und
den meisten Gemeinderäten sowie einem großen Teil der Bevölkerung.

Also nur Verlierer? Nein, auch einige wenige Gewinner: Der Vorstand der
Sparkasse Ettlingen, der sich entsprechend abgesichert hat und dessen
verfehlte Geschäftspolitik mit dem Mantel des Schweigens zugedeckt
bleibt. 175 Jahre Sparkasse Ettlingen – eine stolze Geschichte ist zu
Ende. Wie traurig!

Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Verwaltungsgerichtshof: Keine Mitwirkung des Gemein-
derates bei der Sparkassenfusion
Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat in letzter Instanz
entschieden, dass der Gemeinderat bei der Entscheidung über
die Fusion einer Sparkasse, die - wie die Sparkasse Ettlingen -
mehrere Trägergemeinden hat, keinerlei Mitwirkungsrechte hat.
Auch eine gerichtliche Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Fusion-
sentscheidung kann der Gemeinderat nicht durchsetzen. Das gel-
tende Sparkassenrecht überträgt nach der Auffassung des Ver-
waltungsgerichthofes die gesamte Verantwortung auf die betei-
ligten Sparkassen und die Trägerversammlung bzw. die (Ober-)
Bürgermeister als deren Mitglieder.
Für uns von FE sowie sicherlich auch für die übrigen Gemeinderä-
te, die eine Überprüfung der Entscheidung der Trägerversamm-
lung auf ihre Rechtmäßigkeit durchsetzen wollten, ist das Ergeb-
nis enttäuschend. Die Frage nach der Notwendigkeit der be-
schlossenen Fusion bleibt damit ebenso wie die Frage, ob es
eine "Schieflage" unserer Sparkasse gab und ob dafür jemand
verantwortlich ist, unbeantwortet.
Unbeantwortet bleibt auch die Frage, ob die Oberbürgermeisterin
wegen des geheim gehaltenen Vertrages vom März 2009, in dem
sie sich verpflichtete, alles Zumutbare für die Sparkassenfusion
zu unternehmen, bei der Stimmabgabe in der Trägerversamm-
lung nicht befangen war.
Es entspricht unserem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, die
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes zu respektieren und
zu akzeptieren. Ob das Sparkassengesetz, welches nicht nur den
Gemeinderat sondern auch die Öffentlichkeit zu reinen Zuschau-
ern macht, noch zeitgemäß ist, erscheint gleichwohl zweifelhaft.
Politisch gesehen bleibt zumindest die Art und Weise, wie die
Sparkassenfusion von der Oberbürgermeisterin betrieben wurde,
eine gravierende Fehlleistung, die Ettlingen schwächt.
Heinz-Jürgen Deckers, FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Lippenbekenntnisse zur Umweltpolitik
Die Kanzlerin redet von "Energiewende" und der "Vorreiterrolle
Deutschlands beim Klimaschutz". Gleichzeitig verlängert die CDU/FDP
Regierung die Laufzeiten von Kernkraftwerken, ohne realistisches Ent-
sorgungskonzept. Energieintensive Unternehmen sollen von der Öko-
steuer "entlastet" werden und Mittel für Städtebauförderung und ener-
getische Gebäudesanierung werden gekürzt. Die Taten dieser Regie-
rung zementieren Konzepte der Vergangenheit und sprechen gegen
eine zukunftsfähige Umwelt und Klimaschutzpolitik
Ettlingen hat kürzlich ein Klimaschutzkonzept erarbeiten lassen, einen
Leitfaden für Maßnahmen auf lokaler Ebene zum Ausbau regenerativer
Energien, zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Altbausanierung, bei
der Bauleitplanung etc.
Ziel ist eine jährliche Minderung des Endenergieverbrauchs und der
CO2 Emissionen um jeweils mindestens 2%.
Alle Stadträte nahmen dieses Konzept zustimmend zur Kenntnis. Aber
von der Kenntnisnahme zur Tat - ein weiter Weg! So lehnte eine Mehr-
heit dieses Gemeinderats kurz darauf die Gründung eines Umweltbei-
rats ab - und verzichtet damit auf ehrenamtlich eingebrachtes Wissen
und die Mithilfe aus der Bürgerschaft. Oder wurde zu viel Transparenz
befürchtet, sollten kritische Mitdenker außen vor gelassen werden?
Die Einstellung eineshauptamtlichen Klimaschutzmanagers soll abhän-
gig davon, ob es Fördergelder für die Stelle gibt, in den Haushaltsbera-
tungen entschieden werden.
Mir ist hingegen nicht bekannt, dass jemals jemand z.B. die Schloss-
festspiele, den Offerta -Auftritt der Stadt oder die Wirtschaftsförderung
für Unternehmen von Fördergeldern abhängig gemacht hätte.
Klima- und Umweltkonzepte bleiben bedrucktes Papier, solange sich
niemand darum kümmert sie zu konkretisieren, Projekte anzustoßen
und städtischesHandeln auf seine Umweltverträglichkeit zuüberprüfen
und ggf. Korrekturen anzumahnen, zustimmende Kenntnisnahme ist
zu wenig.
Barbara Saebel
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Rudi Döring, MBA,
FDP / Bürgerliste,

für die FDP-
Ratsgruppe und 
den FDP-
Ortschaftsrat 

Ich will alles und bin gegen alles 
Natürlich will ich Strom aus 
alternativen Quellen, aber die Über-
landleitungen zum Transport aus 
den Windrädern der Nordsee oder 
den Solaranlagen im Süden doch 
nicht in meiner Gegend, natürlich 
will ich endlich ein Endlager für den 
Müll aus den Kernkraftwerken, aber 
bitte doch nicht in meiner Region, 
natürlich muss die Eisenbahninfra-
struktur verbessert werden, aber 
doch bitte nicht zwischen Karlsruhe 
und Basel oder zwischen Stuttgart 
und Ulm, freilich brauchen wir Fach-
kräfte, aber doch bitte keine Auslän-
der, natürlich will ich mit dem Billig-
flieger in die Ferien, aber die zusätz-
liche Landebahn soll doch bitte wo-
anders hin, freilich bin ich fürs Spa-
ren, aber doch nicht bei meinem 
Kindergarten  
und schließlich sind die Fachleute 
sowieso alles korrupte Lobbyisten, 
also bin ich gegen alles; natürlich 
auch gegen‘ s Nachdenken.  

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

Tel: 0163 4555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de 

 

Verkaufen, nicht verschenken 
 

Herr Drotschmann „Fraktionsvorsitzender“ der FDP im 
Gemeinderat, beklagt, dass dem Leser des Amtsblatts „die 
nötigen Hintergrundinformationen fehlen, um politische Themen 
in voller Breitseite zu überblicken“.  
Bevor Herr Drotschmann die Bürger als ahnungslose Ignoranten 
darstellt, möge er seinen eigenen Wissensstand überprüfen.  
Offenbar lassen auch ihm Theologiestudium und Casting-Show-
Bewerbungen als „Mister Baden-Württemberg“ nicht mehr 
genügend Zeit, sich die für eine seriöse Kommunalpolitik 
erforderlichen Grundkenntnisse zu verschaffen.  
Die von Drotschmann angemahnte Glaubwürdigkeit verlieren vor
allem solche Gemeinderatsmitglieder, die schon lange vor dem 
nächsten Wahlkampf, viel Unsinn absondern.  
Die FDP Oberbürgermeisterin ist im Begriff die Sparkasse 
Ettlingen im Wert von ca. 50 Mio. Euro an die Sparkasse 
Karlsruhe zu verschenken.  
Die Freien Wähler haben vor Jahren vorgeschlagen, die 
Sparkasse Ettlingen zu verkaufen und zwar vorzugsweise den 
Ettlinger Bürgern. Damit hätte man damals den Ettlinger 
Haushalt noch sanieren können. Überdies hätten private Eigner 
schon aus Eigennutz verhindert, dass eine inkompetente 
Geschäftsführung ohne hinreichende Kontrolle durch den 
Verwaltungsrat, die Sparkasse Ettlingen soweit bringt, dass sie 
angeblich nur noch mit Hilfe aus Karlsruhe überleben kann.   

Rainer Imhof, für die Gruppe der Freien Wähler im Gemeinderat 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Sparen auf Teufel komm raus
Was es doch für tolle Gedankenspiele gibt,
wenn es um den Rotstift geht. Neben zu
vielen Infrastruktureinrichtungen wird doch
tatsächlich auch das umfangreiche Sport-
angebot genannt. Dabei hatte schon der
vor dem Beginn ganztägiger Beschulung
erstellte Sportstättenbericht das Fehlen ei-
ner weiteren Großsporthalle ergeben. Heu-
te mehr denn je, denn was 1995 noch so
positiv festgehalten wurde "Die zeitlichen
Kapazitäten werden erweitert, wenn Hallen
auch in den Nachmittagsstunden - nach
Schulschluss - für Vereine zugänglich
sind", hat sich ins Gegenteil gekehrt. Für
teures Geld muss die Sporthalle des Beruf-
lichen Schulzentrums beim Landkreis an-
gemietet werden.
Mit bereits auf 940.000 Euro gekürzt, ste-
hen für die rund 15.000 Sportler/innen in
Ettlingen (davon mit gut2/3, gerade wieder
gelobte, weit über dem Landesdurch-
schnitt aktive Kinder und Jugendliche) ge-
rade mal die Hälfte der Mittel der für die
gleiche Anzahl Ettlinger bezuschussten
Festspiele bereit. Die gemeinnützigen und
ehrenamtlich geführten Vereine leisten da-
mit ihren Betreuungsbeitrag. Nicht nur an-
dere entlastend, pädagogisch und ge-

sundheitlich betrachtet zudem äußerst
wirksam. Sitzen doch nach den Feststel-
lungen der Deutschen Sporthochschule
Köln schon Zweijährige im Schnitt täglich
zwei Stunden vor dem Fernseher. Allein die
Zahl der Diabetes-II-Erkrankungen ist in
den vergangenen 25 Jahren von weltweit
30 auf 280 Millionen Menschen ange-
stiegen.
Die Aufgabe der Sportvereine, die Gesell-
schaft, vor allem schon die Kinder in Bewe-
gung zu bringen, ist also gesellschaftspoli-
tisch unerlässlich. Denn wer Sport treibt,
lebt gesund. Nicht nur im Kampf gegen
körperliche und geistige Gebrechen, auch
gegen die Einsamkeit ist der Sport eine
große Stütze. In jedem Alter, in jeder Le-
benslage kann der Sport helfen und retten.
Die Orientierung auf Ziele und Ergebnisse
sowie deren Erreichen oder Nichterreichen
hilft jungen Menschen auf dem Weg zur
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.
Das Kennenlernen der Prinzipien des Fair
Play ist genauso wichtig wie mit Sieg oder
Niederlage umgehen zu können. Ebenso
vermittelt der Umgang mit Leistung, Team-
geist und Völkerverständigung Werte, die
unsere Gesellschaft braucht. Nicht nur im
Sport. Nicht von ungefähr ist deshalb die
Jugendarbeit in der Landesverfassung als
Träger der Erziehung genannt. Woraus
sich wiederum der dort ebenfalls vorgege-
bene Förderauftrag ergibt.
Wer will sich da noch zu den 38 % Bewe-
gungsmuffeln in Deutschland zählen las-
sen? Die Förderung der Sportvereine ge-
schieht in Ettlingen weitestgehend in An-
lehnung an die Zahl der betreuten Kinder

und Jugendlichen. Entsprechend dem Auf-
trag im Kinder- und Jugendhilfegesetz, jun-
gen Menschen die zur Förderung ihrer Ent-
wicklung erforderlichen Angebote auch in
Sport, Spiel und Geselligkeit zur Verfügung
zu stellen. Die Bezuschussung noch weiter
zu kürzen, widerspräche dem gesetzlichen
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungs-
auftrag. Die Sportvereine nehmen diese
Aufträge jedenfalls sehr ernst. Wer sie aber
dabei im Stich lässt, handelt wider die Zu-
kunft der Kinder und Jugendlichen.

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Ettlinger Triathleten räumen ab
Der Oberwaldlauf in Rüppurr amvergange-
nen Wochenende war für die Ettlinger Tri-
athleten ein voller Erfolg. In einer kleineren
Gruppe als sonst gingen die Athleten auf
die Strecke von 10 km, dennoch haben sie
wegen ihrer Leistung sehr auf sich auf-
merksam gemacht.
Stefan Koch (M40) bewältigte als Gesamt-
sieger den Lauf in starken 33:42. Nur eine
knappe Minute später folgte auch sein Ver-
einskamerad Jürgen Liebergeld (M35)
nach 34:44 ins Ziel. Für ihn bedeutete die-
se Zeit den Rang 1 in seiner Altersklasse.
Chris Gerhardt (MHK) finishte als Gesamt-
sechster in genauen 36:00. Er wurde
ebenfalls Sieger in der männlichen Haupt-
klasse. Clemens Axtmann (MHK) wurde in
seiner Altersklasse 7. mit 40:13.




