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Wichtige Entscheidungen 
Die Zahlen, die OB Arnold bei der Einbringung des 
Haushaltes der Stadt Ettlingen präsentierte, waren 
wirklich erschreckend. Ein tiefroter Ergebnishaushalt, 
also das Resultat der laufenden Einnahmen und 
Ausgaben, liefert die bedrückendste Zahl. Denn hier 
sollten normalerweise Erträge stehen, mit denen dann die Investitionen 
finanziert werden können. So ist es nicht verwunderlich, dass in der Folge 
selbst für die bereits begonnenen Investitionen, die vernünftigerweise zu 
Ende geführt werden sollten, Kredite erforderlich sein werden. 
Die genauen Zahlen werden erst bei der Verabschiedung des Haushaltes 
Mitte Februar feststehen. Dieser wichtige Termin fällt leider in die Periode 
vor Wahlen, in der die Fraktionen des Gemeinderats Sie nicht auf dieser 
Seite informieren dürfen. Das wird erst in der Woche nach der 
Landtagswahl am 14. März wieder möglich sein. 
In diesen Zeiten, in denen die Corona Pandemie unser aller Leben so stark 
beeinflusst, ist eine Vorhersage schwer, wie die Situation am Wahltag sein 
wird. Sicher ist aber, dass die Wahl eine wichtige Rolle spielt, besonders 
wenn es um die Erholung unseres Landes und unserer Stadt nach Corona 
geht. Daher ist es wichtig, gerade jetzt zur Wahl zu gehen. 
Die Briefwahl bietet eine einfache und risikolose Möglichkeit der Stimm-
abgabe für jedermann, insbesondere für die sogenannten Risikogruppen. 
Aber auch für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Wahllokalen sinkt 
das Ansteckungsrisiko auf diese Weise. Daher machen Sie bitte von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch, im Wahllokal oder wählen Sie bequem zu Hause.  
Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 

Am Sonntag 14. März wählen wir in Baden-Württemberg 
einen neuen Landtag. Wir Bürgerinnen und Bürger entschei-
den dann darüber, welchen politischen Kräften und welchen 
Personen wir das Vertrauen schenken, um unser Land in die 
Zukunft zu führen. Damit stellen wir auch wichtige Weichen-
stellungen für den Landkreis Karlsruhe und die Kommune 
Ettlingen, denn viele Rahmenbedingungen für Kitas, Kinder-
gärten, Schulen, Wohnen, Mobilität, Energieversorgung sowie 
Klima-, Natur- und Umweltschutz werden vom Land festge-
legt. Der Landtag entscheidet über die Verwendung unserer 
Steuergelder und was gefördert werden soll.   
Die Herausforderungen sind groß - auch für Ettlingen. Es geht 
darum, unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte, 
zukunftsfähige Welt zu hinterlassen. Dazu gehört nicht nur 
fachliche Expertise, sondern auch eine gehörige Portion Mut, 
Liebgewordenes infrage zu stellen und neue Wege zu 
beschreiten – von jedem von uns, den Unternehmen und 
insbesondere von den Politikern.  

Bringen Sie sich ein! Gestalten Sie mit! 
Gehen Sie am 14. März zur Landtagswahl! 

Die Neutralität des Amtsblattes erfordert von allen Parteien 
eine "Sendepause" bis nach der Wahl. Bleiben Sie gesund! 
Im Namen der Fraktion  
Ihr Reinhard Schrieber  https://grüne-ettlingen.de 

 

 

 

 

 

 
Liebe Ettlinger*innen, 
zum letzten Mal vor den Landtags-
wahlen finden Sie heute einen Be-
richt unserer Fraktion im Amtsblatt. 
Dies bedeutet jedoch keinesfalls, 
dass wir uns in den kommenden 
Wochen nicht genauso engagiert 
für Ihre Bedürfnisse, Wünsche und 
Fragen einsetzen, wie Sie das von 
uns gewohnt sind. Über die ent-
sprechenden Ergebnisse können 
wir Ihnen an dieser Stelle aber 
leider vorerst nicht berichten. 
Sicherlich werden Sie in nächster 
Zeit verschiedenste Informationen 
erhalten, weshalb Sie speziell die 
eine oder die andere Partei wählen 
sollten. Natürlich auch von uns! 

 

 

 

Und es ist gut, eine entsprechende Auswahl zu haben. Damit sind 
Spaltungen, wie wir sie, bedingt durch das dortige Zweiparteien-
system, aktuell in den USA sehen müssen, praktisch ausgeschlos-
sen. Um dies aber auch für die Zukunft sicherzustellen, wünschen 
wir uns sehr, dass weder extremistische noch populistische Parteien 
bei dieser Wahl eine entscheidende Rolle spielen werden.  
Ihre SPD Fraktion im Gemeinderat  

 


