
 

Az. 452.800.000 (Ji/Rö) 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 29. Juni 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 63 
 
 
Familienfreundlichkeit 
- Erhöhung der Anzahl der Familienpass-Coupons je Kind 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 31.05.2005 

 
 
Beschluss:  
 

1. Dem Antrag der CDU-Fraktion im Rahmen des Familienpasses je Kind vier Cou-
pons (anstatt wie bisher nur zwei Coupons) ab dem Haushaltsjahr 2006 aus-
zugeben, wird zugestimmt.  
(29 : 0 bei 4 Enthaltungen) 

 
2. Der Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion, die so genannte „Normalfamilie“ (2 

Erwachsene, 2 Kinder) in den Ettlinger Familienpass ebenso einzubeziehen, 
wird zur Vorberatung an den Verwaltungsausschuss verwiesen. 
(einstimmig) 

 
- - - 

 
Die CDU-Fraktion hat mit Schreiben vom 31.05.2005 folgenden Antrag gestellt: 
 
„Der Gemeinderat möge beschließen, im Rahmen des bereits eingeführten Familienpasses je 
Kind vier Coupons (anstatt wie bisher nur zwei Coupons) auszugeben. 
 
Begründung: 
 
Schon seit Jahren gibt es in unserer Stadt den „Ettlinger Familienpass“, mit dem Coupons 
ausgegeben werden, die je einen Wert von 2,50 € haben, und zwar pro Erwachsenen vier 
Coupons und je Kind zwei Coupons. 
 
Nach Auffassung meiner Fraktion ist es an der Zeit, dass der Familienpass aufgewertet wird, 
nicht zuletzt im Hinblick auf die regelmäßig ansteigende Teuerung. Außerdem wollen wir damit 
für noch mehr Familienfreundlichkeit unserer Gemeinde sorgen. 
 
Im Haushaltsplan sind für den Familienpass 15.430,- € eingestellt worden (Haushaltsplan 
2005, S. 179). Im letzten Jahr wurden 5.380 Coupons = 13.450,- € ausgegeben. Nach unserer 
Auffassung ist daher noch Raum für eine Aufwertung des Familienpasses in diesem Jahr. 
 
Spätestens aber sollte im nächsten Haushaltsjahr die von uns beantragte Aufwertung des Fa-
milienpasses zum Tragen kommen und die nötigen Mittel hierfür in den Haushaltsplan einge-
stellt werden.“ 
 

- - - 
 

Die Verwaltung schlägt vor, den Antrag an den Verwaltungsausschuss zur Vorberatung zu 
verweisen. Nach Auffassung der Verwaltung sind im laufenden Haushaltsjahr nicht ausrei-
chend Mittel vorhanden, um die Erhöhung der Coupons noch in diesem Jahr umzusetzen. Es 
sollte daher in der Vorberatung geklärt werden, ob eine Erhöhung des Haushaltsplanansatzes 
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beantragt werden soll. 
 

- - - 
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Stadträtin Anger erläutert den Antrag der CDU-Fraktion und erklärt, dass Ettlingen eine „Fami-
lienstadt“ sei und daher die Erhöhung der Anzahl der Familienpass-Coupons für Kinder in den 
Haushalt 2006 aufgenommen werden solle. Für eine Vorberatung im Verwaltungsausschuss 
sehe sie keine Notwendigkeit. 
 
Stadtrat Rebmann unterstützt den Antrag der CDU-Fraktion und ist ebenfalls der Meinung, 
dass eine Vorberatung nicht erforderlich sei, da die Erhöhung nur eine geringe Belastung des 
städtischen Haushalts darstelle.  
 
Stadträtin Hofmeister stellt hierzu einen Ergänzungsantrag: Dieser beinhaltet, dass auch die 
„Normalfamilie“ (2 Erwachsene, 2 Kinder) die Leistungen des Familienpasses in Anspruch 
nehmen könne. Sie begründet dies damit, dass die finanzielle Situation dort genauso knapp 
sei. Durch die Familienpass-Coupons könnten Schnupperangebote in den städtischen Einrich-
tungen wahrgenommen werden (Familienpass-Coupons gelten meist für städtischen Einrich-
tungen). Nach ihrer Meinung seien ca. 25.000 € im Haushalt hierfür erforderlich.  
 
Stadträtin Saebel stimmt der Vorlage zu, da hier 5 € pro Kind und pro Jahr zusätzlich gewährt 
werden sollen.  
 
Stadträtin Zeh stimmt der Vorlage und dem Ergänzungsantrag zu und schlägt vor, die hierfür 
erforderlichen Mittel aus dem Topf „Infosystem“ zu nehmen.  
 
Stadtrat Künzel stimmt der Verwaltungsvorlage und dem Ergänzungsantrag der SPD zu. 
 
Bürgermeisterin Petzold-Schick erklärt, dass aus Sicht der Verwaltung der Ergänzungsantrag 
positiv sei. Der Haushaltsplanansatz in Höhe von 15.000 € reiche für dieses Haushaltsjahr 
aus, da auch ca. nur 38 % der Bezugsberechtigten von den Familienpass-Coupons Gebrauch 
machen würden. Bei Zustimmung des SPD-Antrags durch den Gemeinderat und einer Auslas-
tung von weiterhin 38 % kämen Mehrkosten in Höhe von ca. 7.000 € auf die Verwaltung zu. 
Dies müsste dann als überplanmäßige Ausgabe finanziert werden. Würde der Auslastungs-
grad steigen, müssten hierfür auch mehr Mittel eingestellt werden. Läge die Auslastung z. B. 
bei 100 % wären Ausgaben in Höhe von ca. 58.000 € erforderlich. Sie unterbreitet daher den 
Vorschlag, den Zuschuss nur noch für Kinder und nicht mehr für Erwachsene zu gewähren. 
Die Mittel hierfür könnten in den Haushalt 2006 aufgenommen werden. Sie weist darauf hin, 
dass die Familienpass-Coupons im Bereich der freiwilligen Leistungen angesiedelt seien. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker verdeutlicht, dass dieser Vorschlag ausgearbeitet und dem 
Gemeinderat Alternativen vorgestellt werden sollten und eine Vorberatung im Verwaltungs-
ausschuss daher sinnvoll wäre. 
 
Stadtrat Deckers erläutert, dass die Ausgaben für die Familienpass-Coupons bei den städti-
schen Einrichtungen als Einnahmen einfließen würden. Er schlägt daher vor, über den Antrag 
der CDU-Fraktion in der heutigen Sitzung zu beschließen und den Antrag der SPD-Fraktion in 
einer Sitzung des Verwaltungsausschusses noch zu diskutieren. Er regt an, insgesamt über 
das Thema Ermäßigungen/Förderungen von Kindern in Ettlingen zu diskutieren, so sollte z. B. 
die Musikschulgebührenermäßigung neu überdacht werden.  
 
Bürgermeisterin Petzold-Schick gibt folgendes zu bedenken: Würde die Anzahl der Familien-
pass-Coupons für die Kinder bereits in diesem Jahr erhöht werden, wären die Familien be-
nachteiligt, die ihre Coupons bereits abgeholt haben. Diese müssten dann die zusätzlich ge-
währten Coupons nochmals im Amt abholen.  
 
Stadtrat Foss erklärt sich damit einverstanden, dass über den Antrag der CDU-Fraktion ab 
dem Haushaltsjahr 2006 in der heutigen Sitzung entschieden und der Antrag der SPD-Fraktion 
in Hinblick auf das Jahr 2006 nochmals diskutiert werde. 
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Stadträtin Hofmeister ist der Meinung, dass über die beiden Anträge in einer Sitzung beraten 
und beschlossen werden sollte, da der Antrag der SPD-Fraktion eine Ergänzung zu dem An-
trag der CDU-Fraktion sei und es sich hierbei um die gleiche Zielgruppe handle.  
 
Stadtrat Foss spricht sich nochmals gegen den Verweis des Antrags seiner Fraktion zur Vor-
beratung an den Verwaltungsausschuss aus. Der in der heutigen Sitzung gestellte Antrag der 
SPD-Fraktion hingegen solle im Verwaltungsausschuss vorberaten werden.  
 
Stadtrat Künzel gibt zu Bedenken, dass bei Mehrausgaben auch ein Vorschlag über die Fi-
nanzierung gemacht werden sollte.  
 
Stadtrat Stemmer erklärt, dass der Ettlinger Familienpass an die Ausgabe des Landesfamili-
enpasses gekoppelt sei. Der Antrag der CDU-Fraktion läge noch innerhalb der Ausgabe des 
Landesfamilienpasses. Der Antrag der SPD dagegen gehe darüber hinaus.  
 
Stadträtin Saebel fordert, dass bei der Erhöhung der Familienpass-Coupons auch die finan-
ziellen Auswirkungen beachtet werden.  
 
Stadträtin Seifried-Biedermann stellt den Geschäftsordnungsantrag auf Abstimmung über den 
Antrag der CDU.  
 

Dem Antrag der CDU-Fraktion vom 31.05.05, auf Erhöhung der Familienpass-Coupons 
für Kinder um 2 Coupons ab dem Jahr 2006, wird bei 4 Enthaltungen zugestimmt. 

 
Der Antrag der SPD-Fraktion als Ergänzungsantrag zum Antrag der CDU-Fraktion, die 
Einbeziehung der „Normalfamilie“ (2 Erwachsene, 2 Kinder) in den Ettlinger Familien-
pass, wird einstimmig zur Vorberatung an den Verwaltungsausschuss verwiesen. 

 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
 
Ji/Rö 19. Juli 2005 
 
1. Amt für Jugend, Familie und Soziales zur Kenntnis mit der Bitte um Übersendung einer Vor-

lage bis 31.08.05 an Herrn Kassel. 
 
2. Wv. - VA/Herrn Kassel 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Jilg 
 


