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Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 15. Dezember 2004 
 
 

R. Pr. Nr. 116 
 
 
Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2005, des Wirtschaftsplans des 
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2005 sowie des 
Haushaltsplans 2005 der Vereinigten Stiftungen - Armen-, Pfründner- und 
Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung - 

 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 

1. Der Entwurf des Haushaltsplans 2005 sowie der Haushaltsplan 2005 der 
Vereinigten Stiftungen werden zur Vorberatung an den Verwaltungsausschuss 
verwiesen. 
 

2. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das 
Wirtschaftsjahr 2005 wird zur Vorberatung an den Betriebsausschuss verwiesen. 

 
- - - 

 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Die Unterlagen für die Vorberatung des städtischen Haushalts 2005, des Wirtschaftsplans des 
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2005 und des Haushaltsplans 2005 der Vereinigten 
Stiftungen werden bei der Sitzung des Gemeinderats am 15. Dezember 2004 ausgehändigt. 
 
Die Vorberatung ist wie folgt vorgesehen: 
 
BA: nichtöffentliche Sitzung am 12.01.2005, im Anschluss an die Sitzung des 

Gemeinderats 
 
VA: nichtöffentliche Sitzung am 25.01.2005 und gegebenenfalls 26.01.2005 
 

- - - 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker führt Folgendes aus: 
 
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Raab, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
liebe Mitglieder der Verwaltung, 
 
„Wir haben mehr Staat, als wir uns leisten können“; sagte unser Bundespräsident Horst 
Köhler. Die internen Haushaltsberatungen der Verwaltung, aber auch die ersten Gespräche 
über den Haushalt 2005 mit den Gremien veranlassen mich, das Köhler-Zitat 
umzuformulieren: „Wir haben mehr Stadt, als wir uns leisten können“. 
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Der Haushaltsentwurf, den ich Ihnen heute vorlege, ist Ausdruck dieses zu viel an Staat oder 
besser an Stadt. Auch wir in Ettlingen leben über unsere Verhältnisse, obwohl einerseits die 
Arbeitslosenzahlen in Ettlingen dem Landes- und Bundesvergleich standhalten, andererseits 
wir zurzeit zufrieden stellende Gewerbesteuereinnahmen haben. 
 
Wir leben in Deutschland noch immer in der so genannten konjunkturellen Talsohle. Der 
Begriff der „Talsohle“ trifft dabei wohl nicht den Kern in vollem Umfang. Talsohle beinhaltet, 
dass ein Anstieg oder sogar ein neuer Gipfel in Sichtweite liegt. Davon sind wir in der 
Bundesrepublik noch weit entfernt. Weiter steigende Einnahmen sind damit auch in der 
Zukunft nicht zu erkennen. 
 
Als Oberbürgermeisterin dieser Stadt werde ich aber diese wenig zufrieden stellende Situation 
nicht noch schlechter reden. Unsere Voraussetzungen in Ettlingen, den gewünschten Berg aus 
der Talsohle heraus zu sehen, sind in unserer Stadt äußerst günstig. Zudem bin ich ein positiv 
denkender Mensch. Mit dieser Einstellung habe ich schon viel in meinem Leben erreicht. 
 
In meiner Rede zum Jahresempfang habe ich die Stärken der Stadt Ettlingen zur Bewältigung 
von Zukunftsaufgaben hervorgehoben. Ich möchte sie teilweise hier wiederholen: 
 
Ettlingen hat eine bevorzugte Lage im deutschen und europäischen Großraum, verbunden mit 
einer hervorragenden Infrastruktur. 
 
Mit dem in den letzten Jahrzehnten geschaffenen Einrichtungen wie Hallen, Bücherei, 
Musikschule, dem Klösterle, stellen wir ebenfalls Einrichtungen, die es uns im Wettbewerb mit 
anderen Städten durchaus aufnehmen lässt. 
 
Wir haben ein Vereinsleben und ein Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, das 
Neubürgern ein schnelles, unkompliziertes Eingewöhnen ermöglicht. 
 
Wir zeigen ein gesundes und ausgeprägtes Selbstbewusstsein gegenüber anderen größeren 
Städten, insbesondere gegenüber unserer Nachbarstadt Karlsruhe. Wir verhandeln auf 
gleicher Augenhöhe. 
 
Mit den Schlossfestspielen, dem Altstadtkern, dem Schloss und einer Fülle von Denkmälern, 
aber auch mit guten kulturellen Angeboten, haben wir einen guten Klang, weit über die Stadt 
hinaus. 
 
Ettlingen hat eine Gastronomie der gehobenen Klasse bis zur Spitzenklasse. Nicht nur der 
Erbprinz, sondern auch andere gastronomische Einrichtungen sind weit über die Region 
hinaus bekannt. 
 
Ettlingen hat, trotz enger Gassen und einer Fußgängerzone, noch eine Innenstadt, die man mit 
dem Auto und ebenso optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. 
 
 
Die Stadtgröße Ettlingens lässt es zu, dass man sich noch gegenseitig kennt, miteinander 
redet, gelegentlich auch streitet. Das Gespräch untereinander schafft Vertrauen, das überall 
spürbar ist. 
 
Wir haben im Vergleich zu anderen Städten in der Region niedrige Hebesätze der 
Gewerbesteuer und der Grundsteuer.  
 
All diese Stärken will ich auch 2005 bewahren und ausbauen. 
 
Diese Positivliste ist für mich als Oberbürgermeisterin, nach 14 Monaten im Amt, kein Anlass, 
sich zufrieden zurückzulehnen. Wir müssen gemeinsam intensiv an unserer Stadt arbeiten. 
Andere Städte und Gemeinden schlafen nicht. Wir stehen, bei aller Freundschaft zu anderen 
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Bürgermeisterkollegen, teilweise in Konkurrenz und müssen uns auf einem schwierigen Markt 
bewegen. 
 
Meine Rede für den Haushalt 2005 steht unter zwei Schlagwörtern: „25 Jahre danach“ und 
„Stadtmarketing“. 
 
Vor 25 Jahren hatten wir in Ettlingen die große Phase der Stadtsanierung, ein großer Kraftakt 
und eine großartige Leistung des damaligen Oberbürgermeisters. 
 
Heute, 25 Jahre danach, erkennen wir, dass das damals noch richtige Gefüge von 
historischem Stadtkern, Einzelhandel, Gastronomie und Parkplatzangebot erste Schwächen 
hat. Die Zeiten sind heute vorbei, dass durch eine Sanierung der Innenstadt der Einzelhandel 
ansiedelt. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung waren vor 25 Jahren nicht notwendig. Wir 
müssen daran arbeiten, den Einzelhandel innenstadtnah zu halten und ihn bei der Umsetzung 
neuer Konzepte zu unterstützen. 
 
Vor 25 Jahren hatten wir einen Boom der Gewerbeansiedlung, ebenfalls ein Kraftakt in 
unserer Stadt. 
 
Heute, 25 Jahre danach, ist es aufgrund des Konkurrenzangebotes schwieriger, Betriebe zu 
halten oder sogar neue Betriebe anzusiedeln. Wir müssen daran zügiger arbeiten, mit unseren 
harten und weichen Standortfaktoren weiterhin attraktiv für Gewerbe und Industrie zu sein. 
 
Vor 25 Jahren wurden viele Gebäude in der Trägerschaft der Stadt Ettlingen errichtet; 
Schulen, Kindergärten, Vereinsheime und Ähnliches. 
 
Heute, 25 Jahre danach, ist die Sanierung notwendig - als Folge von Bauschäden. Wir sind 
verpflichtet, das städtische Eigentum nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu pflegen. Wir 
befinden uns im Jahrzehnt der Generalsanierungen. Dabei ist es mir bewusst, dass eine 
Generalsanierung häufig mehr kostet als die Herstellung vor 25 Jahren. Ich verhehle dabei 
nicht, dass wir zu viele Immobilien haben und dass wir uns durchaus von einer oder anderen 
Immobilie trennen können. 
 
Vor 25 Jahren wurden Neubaugebiete erschlossen und viele notwendige Straßen gebaut. 
 
Heute, 25 Jahre danach, sind Straßenschäden, erkennbare Schäden am Altstadtpflaster oder 
unterirdische Schäden, wie bei der Sanierung der Marktpassage und Schäden am 
Kanalsystem. Auch in diesen Bereichen holen uns die Generalsanierungen ein. 
 
Vor 25 Jahren hatten wir hohe Geburtenraten, Zahlen, von denen wir heute nur noch träumen 
können. 
 
Heute, 25 Jahre danach, drängeln diese damals geburtenstarken Jahrgänge auf den 
Immobilienmarkt. Wir benötigen mehr bezahlbares Bauland und Wohnraum, wenn wir diese 
jungen, leistungsfähigen Menschen in Ettlingen halten wollen. Und wir müssen in unsere 
jüngere Generation investieren, in dem wir einen Beitrag für unser Bildungssystem leisten. 
 
Vor 25 Jahren nahmen die Bürgerinnen und Bürger vielfach die Rathausautorität mehr oder 
weniger gelassen hin. 
 
Heute, 25 Jahre später, und das unterstütze ich nachhaltig als Oberbürgermeisterin, wollen die 
Bürger nicht nur ernst genommen werden, sondern mitgestalten. 
 
Meine sehr verehrte Damen und Herren,  
 
Sie sehen, das 1. Stichwort „25 Jahre danach“ bedeutet ein hartes Stück Arbeit in den 
kommenden Jahren. 
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„Stadtmarketing“ ist das 2. Schlagwort. 
Einzelhändler, Gewerbetreibende, Übernachtende, Urlauber, Kongressinteressierte, 
grundstückssuchende Bürgerinnen und Bürger, Restaurantbesucher und Kulturinteressierte, 
kommen nicht mehr von allein. Wir müssen uns in der Region, aber auch in Deutschland 
besser platzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
 
Wie Dr. Vetter und ich übereinstimmend meinen, benötigen wir eine „Stadtsanierung in den 
Köpfen“. 
 
Stadtsanierung in den Köpfen bedeutet für mich nicht nur Investitionen in die Innenstadt und in 
die Stadtteile, sondern auch den breiten Konsens zwischen Verwaltung, Gemeinderat, 
Vereinen, Verbänden und Bürgern bei der Diskussion um die künftigen Aufgaben der Stadt. 
Wir brauchen die Suche nach neuen Lösungen. Albert Einstein riet: „Wir können die Probleme 
nicht mit den Denkmustern lösen, die zu ihnen geführt haben.“ Zur Lösung unserer Probleme 
müssen wir vielleicht neue Wege gehen, die ausgetretenen Pfade verlassen. 
 
Wo hat sich Ettlingen unter dem Aspekt des „Stadtmarketings“ im zu Ende gehenden Jahr 
gut darstellen können? Ich möchte rückblickend einige Beispiele nennen: 
 
1. Der Städtebaupreis für die Sanierung der Rheinland-Kaserne. 
2. Den Pianistenwettbewerb mit weltweiter Ausstrahlung. 
3. Die Teilnahme des Judoclubs an der Endrunde der Deutschen Meisterschaft. 
4. Der Radwegepreis. 
5. Schlossfestspiele mit deutlich höherer Akzeptanz und, auch aufgrund der Kontrolle, 

bedeutend besserer Feinabstimmung als im Vorjahr. 
6. Die Berücksichtigung der Stadt am Streckenabschnitt der Tour de France. 
7. Ein neuer Stadtrat hat zur Bekanntheit Ettlingens in Deutschland und der Welt 

beigetragen. 
8. Wir haben Autobahnhinweisschilder aufgestellt.  
9. Wir wurden für unsere Kindersommerakademie nominiert. 
10. Wir haben das 25-jährige bestehen der Musikschule gefeiert 
11. Der Regionaltag im Zeichen der Kultur hat viele Besucher aus der Region nach Ettlingen 

gebracht. 
12. Nicht zuletzt haben wir die Verleihung des Deutschen Rotweinpreises nach Ettlingen 

geholt. 
 
Aber auch kleinere Veranstaltungen liefern für Ettlingen einen hohen Beitrag zum 
Stadtmarketing. Ich denke an den Nachtumzug zu Fasching, die 750 Jahrfeier Schöllbronns, 
an die Hochzeitsmesse, an den Weihnachtsmarkt, viele große und kleine Veranstaltungen der 
Musikschule und der Vereine, die Leistungen des Kultur- und Sportamtes, aber auch 
Veranstaltungen wie z.B. die Jahrestagung Bundesdeutscher Privatdetektive. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
auch wenn wir im Haushalt 2004 verhalten optimistisch waren, haben sich meine eigenen 
Bedenken und Warnungen aus dem Frühjahr bewahrheitet. Meine ablehnende Haltung gegen 
jede weitere Mehrausgabe hat sich bestätigt. 
 
Zwar haben sich die Steuereinnahmen, auch dank einiger Betriebsprüfungen, sehr positiv 
entwickelt, doch die Hauptfinanzquelle im Vermögenshaushalt, der Verkauf des „Kleinen 
Exers“, konnte noch nicht realisiert werden. Daher werden wir bereits 2004 einen großen Griff 
in die Rücklagen machen müssen, wenn wir eine Neuverschuldung im laufenden Jahr 
vermeiden wollen. Für 2005 sieht die Lage noch schlechter aus. 
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Nicht alle Entwicklungen des Haushaltsjahres 2005 haben wir jedoch selbst zu verantworten. 
 
- Die längst versprochene Gemeindefinanzreform lässt noch immer auf sich warten. 
- Die höhere Kreisumlage belastet uns voraussichtlich mit zusätzlichen 1,1 Mio. €.  
- Die Personalkosten steigen, trotz des beständigen Personalabbaus um ca. 400.000 € – u. a. 

weil die Zusatzversorgungskasse des Öffentlichen Dienstes und die Lohnsteigerungen die 
Einsparungen auffressen. 

- Die Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz belastet uns mit ca. 800.000 € mehr als im 
Vorjahr. 

 
Anders als im Haushaltsjahr 2004 kann ich mit dem heute vorgelegten Haushaltsentwurf nicht 
zufrieden sein, allerdings sind wir mit unseren Sparanstrengungen am Ende.  
 
Innerhalb der verwaltungsinternen Beratungen konnten wir die notwendigen Ausgaben im 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt um insgesamt 5,4 Mio. € auf absolut notwendige 
Ausgaben reduzieren. Weitere Kürzungen sind nicht zu vertreten. 
 
Ich bin aber gerne bereit, über jede städtische Aufgabe zu sprechen, denn eines dürfen wir 
nicht vergessen: jede Aufgabe, die wir wahrnehmen, verursacht immer auch Ausgaben zu 
Lasten des städtischen Etats. Auch in diesem Jahr möchte ich Sie erneut vor weiteren 
Ausgabenwünschen warnen. 
 
Alleine schon die angekündigten Gesetzesänderungen aus Berlin werden weitere Belastungen 
für uns bringen, die in diesem Haushaltsplan noch nicht bilanziert sind. Ich möchte hier nur 
den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz nennen. Eine sicherlich sehr wichtige Maßnahme 
zur besseren Vereinbarkeit von Kindern und Beruf, doch die Kosten für uns als Kommune 
werden erheblich sein. 
 
Der nun vor Ihnen liegende Haushaltsplanentwurf 2005 geht von folgenden Eckwerten und 
Annahmen aus: 
 
Der Gesamthaushalt, bestehend aus dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, beinhaltet 
ein Gesamtvolumen von 91,5 Mio. €. Wir liegen damit um 5,1 Mio. € über dem Vorjahr. Diese 
Steigerung liegt trotz intensiver Sparbemühungen der Verwaltung in der negativen 
Zuführungsrate, den Mehrausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt und den 
Mehrausgaben im Bereich Umlagen und Finanzausgleich. 
 
Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt betragen 79,6 Mio. €. Die regulären Einnahmen 
betragen 77,38 Mio. €. Somit müssen zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts 2,22 Mio. € 
aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. 
 
Im Vermögenshaushalt rechnen wir mit Ein- und Ausgaben in Höhe von 11.884.000 €. Damit 
ist der Vermögenshaushalt im Wesentlichen so groß wie 2004 und ist nur um die negative 
Zuführung erhöht. Die gesetzliche vorgeschriebene Mindestzuführung an den 
Vermögenshaushalt nach § 22 GemHVO verfehlen wir damit um 2,8 Mio. €. 
 
Unsere hohe negative Zuführung ist deutlicher Ausdruck dafür, dass auch wir „zu viel Staat 
haben“, wie unser Bundespräsident sagte. 
 
Wir haben in der Verwaltung unsere Hausaufgaben gemacht. Mit der Aufgabenanalyse und 
der Unterscheidung in freiwillige und Pflichtaufgaben, die Sie bereits zu Ihrer Amtseinführung 
ausgehändigt bekommen haben, haben wir Ihnen aufgezeigt, wo es Spielräume gibt, Mittel 
einzusparen. Ich habe mir in meinem ersten Jahr einige Male ein blaues Auge geholt, indem 
ich Vorschläge unterbreitet habe, welche Aufgaben nicht mehr von der Stadt übernommen 
werden können bzw. dass ich neue freiwillige Aufgaben ablehne. Keine dieser Ideen wurde 
von Ihnen aufgegriffen. Stattdessen höre ich aus Ihren Reihen beständig den Wunsch nach 
weiteren Aufgaben, die die Verwaltung noch schultern soll. 
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Wenn Sie sich die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung einmal genau anschauen, dann 
werden Sie sehen, dass auch die nächsten Jahre von hohen negativen Zuführungen geprägt 
sein werden.  
 
Unser Verwaltungsetat ist dauerhaft auf diesem Ausgabenniveau überfordert! Bedenken Sie 
diesen Umstand bitte sehr genau bei Ihren Beratungen und überprüfen Sie die freiwilligen 
Aufgaben. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, 
 
ich will an dieser Stelle meinen Appell des letzten Jahres wiederholen. Sollten Sie 
beabsichtigen, kostenauslösende Anträge in diesen Entwurf einzubringen, dann unterbreiten 
Sie bitte auch mehrheitsfähige Einsparvorschläge an anderer Stelle – damit unser strukturelles 
Defizit nicht noch wächst. Wir wissen aber auch, dass jemandem etwas wegzunehmen 
schwieriger ist, als jemandem etwas nicht zu geben. Und wir müssen leider wegnehmen. Alte 
Aufgaben müssen überprüft werden und neue können möglicherweise nicht angegangen 
werden, schon gar keine Prestigeobjekte, und wenn der Druck von Interessengruppen noch so 
groß ist. 
 
 
Die Einnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Einzelnen 
 
Trotz der schwachen Konjunktur können wir mit einer erfreulichen Entwicklung der 
Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Diese Entwicklung zeichnete sich ja schon im laufenden 
Haushaltsjahr 2004 ab. Wir prognostizieren -aus heutiger Sicht- Einnahmen in Höhe von rund 
19 Mio. € - was einer Steigerung um 15% zum Vorjahr entsprechen würde. Keines unserer 
Ettlinger Unternehmen signalisiert uns bisher allerdings außergewöhnliche Wachstumszahlen. 
Die Ursache für die Steigerung in dieser Höhe liegt auch aufgrund der positiven Ergebnisse 
bei den Betrieben in den Vorjahren und ist mit Vorsicht und Zurückhaltung zu betrachten. 
 
Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind erwartungsgemäß stabil. Bei den uns zustehenden 
Einkommenssteueranteilen müssen wir einen Rückgang um ca. 600.000 € auf 14,5 Mio. € 
verbuchen. Eine Folge, der zum Jahreswechsel anstehenden Einkommenssteuerreform, aber 
wenigstens für die Bürger eine erfreuliche Entwicklung. Der Umsatzsteueranteil wird wohl um 
60.000 € zunehmen, dafür die Zuweisungen mangels Steuerkraft und Investitionszuweisungen 
um 1,2 Mio. € abnehmen. 
 
Andere Einnahmen im Verwaltungshaushalt wie z. B. Familienlastenausgleichszahlungen sind 
weitest gehend stabil, allerdings spielen diese mit einem Volumen von 1,2 Mio. € auch nur 
eine untergeordnete Rolle. 
 
Unsere Einnahmen aus Gebühren, Mieten und Pachten, Erstattungen von Bund und Land 
sowie laufende Zuschüsse und Zuweisungen verharren auf etwa gleichem Niveau und 
machen mit 18,8 Mio. € etwa 28,5% des Einnahmevolumens aus. 
 
Die Einnahmen im Vermögenshaushalt erfahren deutlich größere Verschiebungen. Die beiden 
größten Positionen sind die Entnahme aus den Rücklagen mit 4,8 Mio. € und die Aufnahme 
neuer Kredite mit 4,32 Mio. €. Die drittgrößte Position – mit 1,3 Mio. € wie jedem Jahr - stellt 
die Einnahmen aus dem Verkauf von städtischem Grundvermögen dar. Eine Entwicklung, die 
Anlass zu Sorgen gibt. damit sind rund 90 % des Haushaltes durch Verschuldung bzw. 
Substanzverzehr finanziert. 
 
Andere Städte reagieren auf die Haushaltsmisere mit pauschalen Kürzungen der Ansätze. 
Diesen Weg will ich in diesem Jahr noch nicht gehen, sondern zunächst die 
Freiwilligkeitsleistungen auf den Prüfstand stellen. 
 
Auf der Ausgabenseite im Verwaltungs- wie im Vermögenshaushalt will ich einige Einzelpläne 
ansprechen. 
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Das Personal: 
 
Die größte Position im Haushalt ist nach wie vor das Personal. Trotz des anhaltenden 
Personalabbaus und den Kürzungen beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld der Beamten ist mit 
weiter steigenden Personalkosten zu rechnen, obwohl wir keine außerplanmäßigen 
Höhergruppierungen vornehmen werden. Die Tarifsteigerungen und die Erhöhung der Umlage 
in der Zusatzversorgungskasse verursachen u. a. diese Kostensteigerung. 
 
Ein weiterer Personalabbau ist bei gleich bleibenden Aufgaben nicht zu leisten. Auch möchte 
ich an dieser Stelle einmal ganz klar und deutlich sagen: Ich bin nicht bereit, bei den 
Fortbildungskosten der Mitarbeiter der Stadt zu sparen. Nur gut aus- und fortgebildetes 
Personal kann die Aufgaben erfüllen, die Wünsche des Bürgers und der Wirtschaft schnell und 
kompetent lösen.  
 
Eine schnelle und kompetente Verwaltung ist das beste Aushängeschild, das wir bieten 
können und damit ist unser Personal ein wichtiger Beitrag zur Bürgerfreundlichkeit, aber auch 
zum Stadtmarketing. Daher werden wir weiterhin unsere Mitarbeiter fachlich wie 
fachübergreifend weiterbilden. Wir sind auf qualifizierte und motivierte Beschäftigte 
angewiesen. 
 
Zur Förderung der Beschäftigung und zum Ausbau der Qualifikation von Arbeitslosen, wird 
sich die Stadt auch an der Bereitstellung von so genannten 1 €-Jobs beteiligen. 
 
Auch die Ausbildungsleistung der Stadt ist mir sehr wichtig. Wir bieten 33 Ausbildungsplätze in 
unserer Verwaltung an. Hier leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung unserer 
Kinder. 
 
Vor ein paar Tagen kreideten mir einige Parteienvertreter die angeblich höheren 
Personalkosten Ettlingens gegenüber Bruchsal an. Dazu will ich nur eines sagen: Vergleichen 
Sie nicht Äpfel mit Birnen, vergleichen Sie die Leistungen, die diese Städte anbieten und 
rechnen Sie dann richtig nach. Alleine die freiwilligen und die freiwillig verpflichtenden 
Aufgaben wie die Schlossfestspiele, die Volkshochschule, die Bibliothek und die Musikschule 
kosten uns über 5 Mio. € an Personalkosten.  
 
Lieber Herr Moehrke, Ihnen und Ihrem Team stellvertretend für die Einrichtungen unserer 
Stadt ein besonderer Dank für den wichtigen Beitrag zum Wohle und zur Freude unserer Stadt 
und ihrer Bürger. 
 
Einzelplan: 
 
Bildung und Ausbildung – Zukunft unserer Kinder 
 
Der Pisa-Schock sitzt noch immer tief. Die Bildung in den Köpfen unserer Kinder sind die 
Innovationen und Arbeitsplätze von morgen. Wenn wir hier leichtfertig sparen, dann werden 
die Zukunftschancen unserer Kinder und damit der gesamten Gesellschaft massiv gefährdet. 
 
Wir investieren in Ettlingen daher in bedarfsgerechte Kindergarten- und Schülerbetreuung. 
Hierzu gehört auch der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote für Kinder unter 
drei Jahren. 
 
Mit dem Beitritt zu den „Lokalen Bündnissen für Familie“ wollen wir die Verpflichtung zum 
Ausbau der Familienfreundlichkeit stärken. Familie ist ein bedeutendes Wachstums- und 
Zukunftsthema! Angesichts der Folgen des Demographischen Wandels wird die Förderung 
von Familien eine immer wichtigere Aufgabe werden. 
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Besonderer Ausgabenschwerpunkt sind auch die Ettlinger Schulen.  
 
Etwa 57% der reinen Gebäudeunterhaltungskosten des Stadtbauamtes fließen in die 
Instandhaltung von Schulen in Ettlinger Trägerschaft. Damit fließt mehr als die Hälfte des 
Kuchens „Bauunterhaltung“ in unsere Schulen. Insgesamt werden 780.000 € in die 
Unterhaltung dieser Gebäude gesteckt. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen 
finden z.B. folgende Sondermaßnahmen in nächsten Jahr statt: 
 
- an der Pestalozzi-Schule mit 55.000 €, 
- der Schillerschule mit 60.000 € (im Schillerjahr und mit Blick auf das 100-jährige 

Schuljubiläum in 2006), 
- und des Eichendorff-Gymnasiums mit 115.000 € im Hinblick auf das 50-jährige Jubiläum. 
 
Neben den Instandhaltungskosten werden im nächsten Jahr aber auch große Summen in 
Neubauten und Modernisierungen fließen.  
 
Für den Schulhofumbau des Eichendorffgymnasiums sind in 2005 rund 160.000 € vorgesehen. 
 
Der Ausbau der Pestalozzi-Schule zur einzügigen Ganztagshauptschule soll in 2005 beginnen. 
Nach Abzug des IZBB-Bundeszuschusses verbleiben rund 50. 000 € Kosten im Jahr 2005 bei 
der Stadt. 
 
Für den Ausbau des Ganztagesbetriebs am Schulzentrum haben wir eine Planungsrate von 
180.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600.000 € eingestellt. 
 
Die Kopfbeträge pro Schüler habe ich 2005 angehoben. So steigen die freiwilligen Beträge in 
der Grundschule um 1 € und in allen anderen Schulen um 2 € pro Schüler. Damit geben wir 
trotz rückläufiger Schülerzahlen insgesamt mehr Geld – nämlich 685.000 € insgesamt für 
Bildung aus. Dieses Budget haben die Schulen in eigener Verantwortung zur Verfügung. Die 
Schulen wissen selbst am Besten, wo der Schuh bei ihnen am schlimmsten drückt.  
 
Neben der Versorgung mit ausreichenden Raumangeboten steht auch die Versorgung mit 
neuen Lehrmitteln im Vordergrund. Wichtig hierbei ist heute die Multimedia-Ausstattung der 
Unterrichtsräume. Auch im Jahr 2005 geht die Gebäudeverkabelung und IT-Ausstattung der 
Schulen weiter. In den Haushaltsjahren 2003 bis 2005 werden insgesamt 580.000 € dafür 
ausgegeben. Alle neun weiterführenden Schulen wurden erfolgreich mit Hard- und Software 
ausgestattet. In insgesamt 36 Schulräumen stehen EDV-Anwendungen zum Lernen und 
Lehren zur Verfügung. Im Haushalt 2005 stehen insgesamt 165.000 € zum Ausbau der 
pädagogischen Netzwerke und Aufrüstung der Multimediaausstattung bereit. 
 
Wenn auch im Landeshaushalt -wie bei uns- keine Abstriche gemacht werden, um die Schulen 
mit moderner Technik auszustatten, dann können wir mit dem Beginn des Schuljahres 
2005/2006 mit einer einheitlichen IT-Infrastruktur an allen weiterführenden Schulen rechnen. 
Damit sind wir in diesem Bereich in der Spitzenliga, denn Bildung ist mir wichtig! 
 
Stadtmarketing und Kultur 
 
Wie eingangs dargestellt, gewinnt Stadtmarketing für unsere Städte eine immer wichtigere 
Rolle. Im Wettbewerb um Investoren, um leistungsstarke Arbeitsplätze und Einwohner müssen 
sich die Städte heute schon etwas mehr ausdenken, um auf sich und die Vorteile aufmerksam 
zu machen. Wir müssen Ettlingen zur Marke ausbauen, ihr ein Image geben, damit Ettlingen 
auf dem Markt der Städte und Gemeinden bestehen kann. Zum Stadtmarketing gehören die 
unterschiedlichsten Sachen: gute Gastronomie, Pressearbeit, Werbeartikel, CI, 
Veranstaltungen, die über die Grenzen hinaus wirken, die ein positives Image aufbauen. Dazu 
gehören aber auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Hebesätze in der Steuer oder der 
Zustand der Schulen, also harte und weiche Standortfaktoren. 
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Wir in Ettlingen haben in der Vergangenheit dafür schon wichtige Weichen gestellt – allerdings 
müssen wir noch viel tun. Einige der Maßnahmen möchte ich Ihnen gesondert vorstellen. 
 
Ettlingen ist eine wirtschaftsfreundliche Stadt. Ich freue mich über jeden Arbeitsplatz, der in 
Ettlingen neu entstehen soll. Niedrige Hebesätze für Investoren, ein offenes Klima im Rathaus 
und die richtigen Standortfaktoren sind dabei genauso wichtig, wie ein ansiedlungsfreudiger 
Gemeinderat. 
 
Ich will es im nächsten Jahr nicht noch mal erleben müssen, dass ein Investor, der eigentlich 
Millionen investieren, der neue Arbeitsplätze in der Stadt schaffen will, leichtfertig in die 
Nachbargemeinden vertrieben wird. Wir haben günstige Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaftsansiedlung, aber die Investoren stehen nicht gerade Schlange vor unserem 
Rathaus. 
 
Unsere Kulturarbeit – Kultur ist ein Indikator für Lebensqualität. Sie ist die Seele der 
Gesellschaft. Ettlingen ist eine Stadt mit besonderem Charakter. Kultur und Sport verleihen der 
Stadt Urbanität, Lebendigkeit und Ausstrahlung. 
 
Unsere Kultureinrichtungen arbeiten seit Jahren mit Erfolg in budgetierten Haushalten. Sie 
reagieren auf die knapperen Ressourcen mit Effizienzsteigerung und 
Einnahmenverbesserungen. Diese Linie setzen wir auch 2005 konsequent fort. 
 
Die Schlossfestspiele sind eine der wichtigsten kulturellen Veranstaltungen unserer Stadt. 
Nach einigen schwierigen Spielzeiten mit Besucherrückgang und Defiziten war die 
abgelaufene Saison 2004 deutlich positiver: 6000 Besucher mehr als im Vorjahr, ein 
weitgehend eingehaltener Kostenrahmen und eine positive Stimmung in der Stadt, die von 
dem Festivalerlebnis im Sommer erheblich profitierte. Wir haben im Vorfeld der Festspiele eine 
Bevölkerungsbefragung und während der Spielzeit eine begleitende Besucherumfrage 
durchführen lassen, die unser Konzept im Wesentlichen bestätigt und uns wichtige Hinweise 
für die künftige Arbeit, insbesondere im Bereich der Kommunikation und Besucheransprache 
gibt. Wir wollen diese mit der neuen Saison aufgreifen und die Positionierung der Festspiele in 
der Region weiter entwickeln, allerdings kostet uns dieses Aushängeschild der Ettlinger Kultur 
auch rund 700.000 € Zuschuss. 
 
Der Gemeinderat hat 2003 beschlossen, durch das Lichtkonzept die Stadt in ein besseres 
Licht zu rücken. Ich halte das Lichtkonzept für ein sehr geeignetes Marketinginstrument. Wir 
erhalten derzeit durchaus positive Rückmeldungen und sollten dieses Projekt über mehrere 
Jahre fortsetzen. Wir bieten der Stadt damit ein einmaliges Alleinstellungsmerkmal für unsere 
Stadt in der Region. Ich habe in diesem Jahr wieder 55.000 € eingeplant. 
 
Seit 2002 ist Ettlingen Mitglied im Naturpark Nordschwarzwald. Mit 370 000 ha der größte 
Naturpark in Deutschland. Der Ausbau dieses weichen Standortfaktors geht weiter – wir 
planen für 2005 u. a. eine Mountainbike- und Nordic Walking Strecke und haben für den 
Naturpark rund 50.000 € vorgesehen. 
 
Die Stadt lässt den Internetauftritt überarbeiten – das landeseinheitliche Content-Management-
System dient der Vereinfachung der Aktualisierung unseres Webinhaltes. Jede Dienststelle 
kann in Zukunft ihre Informationen selbst ins Netz stellen. Die Werbewirksamkeit unseres 
städtischen Internetauftritts wird damit erhöht. Unser Internet-Kaufhaus ist durch ein neues 
Modell abgelöst. 
 
Von der Belebung der Städtepartnerschaften erhoffen wir uns positive Effekte für die Stadt. 
Die Einbindung von Menfi in den Partnerschaftsverbund und das Engagement von 
Middelkerke, Epernay und Löbau am Marktfest werden diese Partnerschaften beleben. 
Austausch, Innovation und Kontakte werden gewinnen und damit auch die Stadt und ihre 
Bürger. 
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Viele Attraktionen werden 2005 zahlreiche Besucher nach Ettlingen locken und somit 
sicherlich die Auslastung der Hotels steigern, die Gastronomie beflügeln und die Kassen der 
Einzelhändler füllen. Die Tour de France und die Tour de Ländle werden nicht nur Fahrräder in 
die Stadt bringen, sondern auch Pressevertreter, die den Namen Ettlingens in die Welt tragen. 
 
Die Württemberger Oldtimer Classics werden Autoliebhaber in die Stadt bringen, ebenso das 
ATP-Turnier der „Baden Open“ mit seinen Tennisfans. 
 
Parallel dazu geht der Ausbau unserer Werbemittel weiter. Manchmal sind es die kleinen 
Dinge, die einen guten Eindruck bei den Besuchern hinterlassen. Die dafür sorgen, dass Mann 
oder Frau sich positiv an Ettlingen erinnert und so neue Besucher oder Investoren nach 
Ettlingen kommen. Für die Leistungsschau, die Offerta und Ähnliches werden wir 
messetaugliches Werbematerial entwickeln, um auch über die Stadtgrenzen hinaus für 
Ettlingen zu werben. Für die Messen haben wir erstmalig einen Messetopf mit 60.000 € gefüllt. 
 
 
Umbau der Verwaltung – Ausbau der Bürgerfreundlichkeit 
 
Die öffentliche Verwaltung in Ettlingen ist im Wandel. Nicht nur die globale Wirtschaft, der 
technische Fortschritt, sondern auch gesellschaftliche Erwartungen und die Enge der 
öffentlichen Finanzen fordern den Wandel. Die Außenbeziehungen der Verwaltung zu ihren 
Kunden, also Dienstleistung statt Beamtenmentalität und alle Abläufe stehen auf dem 
Prüfstand. 
 
Dante Alighieri sagte: „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig 
an und handelt“. Deshalb habe ich neben den Schulungen des Personals der Stadt auch die 
zentrale Erreichbarkeit der Verwaltung in den Mittelpunkt gestellt. 
 
Mein erklärtes Ziel ist die Konzentration der Verwaltung auf die Rathäuser Marktplatz und 
Albarkaden. 
 
Neben den Investitionen in die EDV, die Telefonanlage, steht die deutlich verbesserte 
Zugänglichkeit der beiden Rathäuser für Menschen mit Handicap im Mittelpunkt meiner 
Planungen. U. a. ist die Verbesserung der Präsentation des Touristbüros geplant, die 
Archivsituation soll angegangen werden, die Arbeitsbedingungen vom Ausländerbüro sollen 
verbessert werden. Wir wollen auch Raumkapazitäten nutzen, eine Verwaltung mit kurzen 
Wegen zu schaffen, Energie zu sparen und frei werdende Büros zu vermarkten. Hierfür 
wurden insgesamt 395.000 € eingeplant. 
 
Weitere Maßnahmen zum Vorteil der Bürger sind geplant. 
 
Wir bauen das E-Government aus. Die Bürger können einfacher Formulare aus dem Internet 
bekommen. 
 
Die Vernetzung der Dienststellen geht weiter die PC Anbindung der Ortsverwaltungen, im 
letzten Jahr verschoben, die Glasfaseranbindung der Musikschule und der Feuerwehr erfolgen 
endlich. 
 
Die interne Organisationsreform wird weitergehen. Das eigene Personal wie auch externe 
Berater arbeiten schon seit der Zeit meines Vorgängers an einen effizienzsteigernden 
Verwaltungsaufbau, damit die Bürger die Verwaltung einfacher nutzen können. 
 
Wir wollen verstärkte Mitarbeiterbeteiligung beim Umstrukturierungsprozess erreichen, z.B. 
durch Mitarbeitergespräche. 
 
Im Jahr 2005 möchte ich ein Leitbild mit den Einwohnern der Stadt erstellen, um Ettlingen 
zukunftsfähig zu machen. 
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Die Stadt Ettlingen wird auch zukünftig in eigener Zuständigkeit die Leistungen für Empfänger 
von Grundsicherung und Sozialhilfe bearbeiten. Wir bleiben damit bürgernah! 
 
Seit 1998 läuft in Ettlingen der Agenda Prozess. Die Arbeitsleistung der Gruppen stellt für die 
Stadt wertvolle, kostenlose Dienstleistungen dar, die sonst gar nicht möglich wären. 
 
 
Bauwirtschaft und Bestandserhaltung 
 
Die große Zeit der Investitionen liegt 25 Jahre zurück. Unsere Hallen, unsere Straßen und 
Brücken, allgemein unsere öffentlichen Bauten, kommen in die Jahre. Dringend notwendige 
Unterhaltungsmaßnahmen wurden seit Jahren geschoben. 
 
So steigen die Brückenunterhaltungskosten. Den Unterhalt von Straßen konnten wir auf das 
Notwendigste, auf rund 1 Mio. €, nochmals kürzen. Allerdings kommen in den nächsten Jahren 
erhebliche Belastungen auf uns zu. Komplementärmittel für Baumaßnahmen von Bund und 
Land in einer Höhe von fast 2,2 Mio. € u. a. für Maßnahmen zur Erneuerung der 
Eisenbahnunterführung Einstein-/Goethestraße und Straßenkreuzung Busenbach wurden als 
Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. 
 
Wie auch bei den Schulen ist der Sanierungsbedarf bei den städtischen Hallen sehr groß. 
Allerdings werden keine Mittel zum gewünschten Ausbau einzelner Hallen bereitgestellt. Die 
Sanierung hat Vorrang vor dem aufwendigen Ausbau der ohnehin hohen Raumkapazitäten. 
So verschlingt allein die Dachsanierung der Franz-Kühn-Halle 300.000 €. 
 
 
Maßnahmen für die Zukunft unserer Stadt 
 
Ich möchte an dieser Stelle nochmals an Einstein erinnern: „Wir können die Probleme nicht mit 
den Denkmustern lösen, die zu ihnen geführt haben“. Zur Lösung unserer Probleme müssen 
wir neue Wege gehen, die ausgetretenen Pfade verlassen. 
 
Die Situation der Feuerwehr muss mittelfristig gelöst werden. Die Entscheidungen und 
Beschlüsse zur Zukunft der Feuerwehr können 2005 gefällt werden. Nach dem Stand der 
Grundsatzentscheidungen aus dem Jahr 1997 gehen wir von einer Eigenfinanzierung aus. 
Mittel in Höhe von 4,7 Mio. € wurden in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt.  
 
Neue Entscheidungen, die der Rat treffen muss, könnten hier zu anderen Zahlen führen. Doch 
andere Finanzierungen, z.B. über PPP-Modelle, sind nur zulässig, wenn sie günstiger sind als 
die Eigenfinanzierung. 
 
Mit der Verwirklichung des „Zentralen Projektes“ werden wir in Zukunft eine einheitliche 
Datenstruktur für die Vermessungs- und sonstigen Plandaten erhalten. So kann stadtweit jeder 
Nutzer auf die gleichen Grundlagen zugreifen. Eine wesentliche Verbesserung bei der 
Vermarktung und Bewerbung unserer Gewerbegebiete wird so möglich werden. 
 
In der Wirtschaftsförderung stehen trotz der geplanten Maßnahmen am Industriegleis und der 
erschwerten Gründungskosten des Lebensmittelmarktes in Spessart weiterhin ausreichende 
Haushaltsreste in Höhe von 115.000 € zur Verfügung. Daher brauchen wir hier keine neuen 
Mittel einzustellen, können aber trotzdem aufkommende Maßnahmen finanzieren und 
unterstützen. 
 
Die städtebauliche Entwicklung Ettlingens muss weitergehen. Die Ausarbeitung von neuen 
Bebauungsplänen und die Überarbeitung von bestehenden Plänen sind hier ganz wichtig. Die 
Ausweitung des Sanierungsgebietes „Rheinlandkaserne“ kann städtebauliche Mängel 
beseitigen und den strukturellen Lückenschluss zwischen Kaserne und Altstadt bringen. Mit 
Hilfe der Fördergelder wird uns diese Stadterneuerung deutlich schneller glücken. 
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Diese Maßnahmen und Projekte sollen Ihnen einen Überblick geben über die Tätigkeit der 
Stadtverwaltung im nächsten Jahr. Er soll Ihnen vermitteln, wo meine Verwaltung und ich 
einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit sehen, wobei Sie über viele der Maßnahmen im 
Einzelnen im Laufe des Jahres noch entscheiden müssen. 
 
Meine Damen und Herren Stadträte, 
 
im Wahlkampf des Sommers war sie teils hitziger Streitpunkt: Die Verschuldung der Stadt.  
 
Vor einigen Wochen, vor den Haushaltsplanberatungen mit der Verwaltung, hatte ich Ihnen ca. 
12 Mio. € Kreditbedarf avisiert. Durch Einnahmensteigerungen und intensives Zurückstellen 
liegt unser voraussichtlicher Kreditbedarf bei 4,32 Mio. €. Gleichzeitig schmelzen wir unsere 
Rücklagen um die Hälfte ab. 
 
Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 550 000 € erreicht die Gesamtverschul-
dung des Kämmereihaushaltes zum Jahresende 2005 eine Höhe von etwa 7 Mio. €. das 
entspricht einer Verdoppelung der Verschuldung in nur einem Jahr, da wir zum Jahresende 
2004 voraussichtlich nur 3,3 Mio. € Schulden haben werden. 
 
Zwar stehen wir mit unserer Pro-Kopf-Verschuldung von dann 180 € gegenüber rund 91 € zum 
Jahresende 2004 im Vergleich zu anderen Städten unserer Größenordnung noch sehr gut da. 
Diese haben im Schnitt 485,- € Schulden pro Bürger.  
 
Aber die mittelfristige Finanzplanung prognostiziert einen Anstieg der Verschuldung. WIR 
HABEN MEHR STADT, ALS WIR UNS DAUERHAFT LEISTEN KÖNNEN! Der Weg in die 
Verschuldung ist ein leichter, der Weg aus ihr heraus ein fast unmöglicher. 
 
Daher schlage ich Ihnen vor, dass wir heute Maßnahmen ergreifen, damit wir diese Zahlen nie 
erreichen. Wir leben in einem neuen Zeitalter, wir brauchen neue Lösungen. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam vernünftig die so genannte Giftliste durchgehen und sie den 
heutigen Bedingungen anpassen. 
 
Trotz des strukturellen Defizits können Sie dem Plan entnehmen, dass wir die Hebesätze 
unserer Steuern in Ettlingen unberührt lassen. Der Ausweg aus dem Finanzproblem kann und 
darf nicht im Anziehen der Steuerschraube liegen. Unsere örtlichen Unternehmen und unsere 
Einwohner wissen den Standort Ettlingen zu schätzen. Dazu gehören auch unsere moderaten 
Gewerbe- und Grundsteuersätze. Das Mietniveau ist bereits sehr hoch, eine weitere 
Steigerung der Mietnebenkosten kommt für mich daher nicht in Frage! 
 
Bevor wir weiter am Personalbestand der Stadt sparen, müssen Sie klar und deutlich sagen, 
welche Aufgaben die Stadt in Zukunft einstellen oder privatisieren soll. Wir haben Ihnen mit 
der Aufgaben- und Stellenanalyse das nötige Handwerkszeug überreicht. Allerdings vergeht 
kaum eine Woche, in der ich nicht Forderungen nach neuen Aufgaben höre. Vergessen Sie 
dabei nicht: Jede Aufgabe muss auch von einem Mitarbeiter übernommen werden und kann 
nicht über den berühmten Haushaltstitel „EHDO“ abgewickelt werden.  
 
Ich möchte auch nicht versäumen, diesen ominösen Haushaltstitel näher zu erläutern: Beamte 
und Angestellte des öffentlichen Dienstes können wir mit freiwilligen Leistungen voll packen; 
sie sind ja, wie der Badner zu sagen pflegt, eh do. 
 
Wir müssen grundlegend an die Strukturen der Verwaltung heran. Alle Aufgaben müssen auf 
den Prüfstand. 
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Wir haben uns Ansprüche und Erwartungen angewöhnt, die mit dem, was Staat, was die 
Kommunen leisten müssen, nämlich die Grundversorgung, die Daseinsfürsorge, nichts mehr 
zu tun hat. Vielleicht haben wir über unsere Verhältnisse gelebt, weil wir es uns leisten 
konnten, weil keiner mahnende Worte sprach, weil es unpopulär war und ist, liebgewordene 
Dinge zu streichen. Und damit meine ich nicht die Investitionen in Schulen, Straßen und 
Brücken, nicht die Investition in Bildung, in unsere Kinder und die soziale Sicherung. 
Wir müssen unsere Entscheidungen öfter hinterfragen. „Brauchen wir das wirklich?“ oder ist es 
einfach nur „NICE TO HAVE“ – schön es zu haben? 
 
Leistungen kosten Geld. Daran müssen wir auch unsere Bürgerinnen und Bürger immer 
wieder erinnern. 
 
Ich habe schon sehr schnell nach meinem Amtsantritt gesagt, dass wir harten Zeiten entgegen 
gehen. Ich habe aber leider sehr oft den Eindruck gehabt, dass meinen und den mahnenden 
Worten des Kämmerers nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Ich musste erleben, 
dass unsere Hinweise mit einem Lächeln abgetan wurden, ganz nach dem Motto: „Lass die 
mal ruhig reden, es wird schon nicht so schlimm werden“. 
 
Jeder will mit diesem Haushalt seine Lobby bedienen, seinen Interessen dienlich sein. Denken 
Sie immer daran, dass nicht die, die am lautesten rufen, Hilfe brauchen, sondern vielleicht die, 
die sich am wenigsten durchsetzen können.  
 
Die Situation in anderen Städten mag uns als warnendes Beispiel dienen. Wir würden die 
Zukunft unserer Stadt verspielen, wenn wir nicht frühzeitig die Weichen neu stellen würden. 
Die Verwaltung geht, wenn es um Aufgabenkritik, Einsparpotential und Neuausrichtung geht, 
mit gutem Beispiel voran. 
 
Der Haushalt 2005 liegt nun zur Beratung in Ihren Händen! Gehen Sie behutsam damit um! 
 
Mit dem heute hier vorgelegten Haushaltsplanentwurf geht eine unglaubliche Arbeitsleistung 
der Verwaltung voraus. Es ist der Verdienst der Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die in 
mühsamer Kleinstarbeit alle Haushaltsstellen mit den Fachämtern durchgesprochen haben, 
die Ausgaben kritisch hinterfragt haben, genauso wie alle Fachämter und Dienststellen, die 
immer wieder aufgefordert wurden, die Ansätze weiter zu reduzieren, die Maßnahmen zu 
strecken oder ganz zu verschieben.  
 
Ich habe mit meinem Bohren und Drängen, mit meinem kritischen Hinterfragen einzelner 
Projekte sicherlich so manchem Mitarbeiter den letzten Nerv geraubt, bei einigen für weitere 
oder die ersten grauen Haare gesorgt. Stellvertretend möchte ich hier Herrn Metzen vom 
Stadtbauamt für seine Fassung danken, mit der er Projekt für Projekt zurückgefahren hat. 
 
Neben dem kämmeralen Haushalt gibt es auch noch die Haushalte des Eigenbetriebs 
Abwasserwirtschaft und den der vereinigten Stiftungen: 
 
 
Der Haushalt der Vereinigten Stiftungen 
 
Der Haushalt 2005 sieht Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt von jeweils 
275.300 € vor. Im Vermögenshaushalt haben wir 108.300 € veranschlagt. 
 
Das Volumen des Verwaltungshaushalts sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 5.000,- € oder 
1,8 %, Veränderungen ergeben sich nur bei wenigen Positionen. Auf der Ausgabenseite 
reduziert sich die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 30.000 € auf jetzt 
55.000 €, da im Jahr 2005 keine größeren baulichen Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind. 
Die Darlehenszinsen verringern sich planmäßig um 3.500 € auf 74.300 €. Entsprechend 
vermindert sich die vom Betriebsträger erhobene Miete, die sich aus den Abschreibungen und 
den Darlehenszinsen berechnet. Die Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt Ettlingen 
wurden neu berechnet und erhöhen sich um 6.100 €. 
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Im Vermögenshaushalt ist für den Umbau des Gebäudes Stephanusstift I eine Planungsrate in 
Höhe von 50.000 € sowie eine Tilgungsrate in Höhe von 58.300 € vorgesehen, sodass nach 
Abzug der Allgemeinen Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 25.000 € den 
Rücklagen ein Betrag von 83.300 € entnommen werden muss. Diese Rücklage beträgt zu 
Beginn des Haushaltsjahres 2005 rund 1,25 Mio. €. 
 
Das dritte Planwerk meiner Haushaltsrede ist der Wirtschaftsplan des „Eigenbetriebs 
Abwasserbeseitigung“. Nach den gesetzlichen Vorschriften liegt das Anlagevermögen bei 
der Bilanzerstellung zurzeit bei über 44 Mio. €. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger sehen von diesen Investitionen nur sehr wenig, da sie sich 
überwiegend unter der Erde abspielen. Dennoch erfüllen sanierte oder modernisierte Kanäle 
und Regenüberlaufbecken wichtige Aufgaben zum Funktionieren unserer Stadt. Sie sind 
wichtig für den Wasserschutz und damit für die Gesundheit von Umwelt und Menschen. 
 
Die Deckung der Ausgaben erfolgt durch Gebühreneinnahmen entsprechend den eingeleiteten 
Abwassermengen privater Haushalte und der Industrie.  
 
Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2004 müssen wir mit einem um 800.000 € höheren Verlust 
rechnen. Mit diesem Verlust in Höhe 1,3 Mio. € liegen wir auf dem Niveau des 
Rechnungsergebnisses 2003. Die Erträge sinken um weitere 400.000 €. Ursache hierfür sind 
weiter sinkende Einleitungsmengen bei den Großeinleitern. In den letzten 2 Jahren sind die 
Einleitungsmengen um 300.000 cbm gesunken. 
 
Neben den sinkenden Einnahmen aus den Abwassergebühren haben wir steigende 
Aufwendungen zu verkraften. Mit 7,2 Mio. € liegen wir um 600.000 € über dem Planjahr 2004. 
Steigende Unterhaltungskosten unserer Kanäle und eine gleichzeitige Verschlechterung 
unseres Schmutzfrachtanteils beim Klärwerk Karlsruhe bewirken diesen Anstieg. 
 
Abschließend ist festzuhalten, dass die kontinuierlich wiederkehrenden Jahresverluste spätes-
tens in 2006 zu einer Gebührenerhöhung führen müssen. Das Kommunalabgabengesetz gibt 
uns hier keinen Spielraum. 
 
Der Vermögensplan 2005 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geht von Investitionen in 
Höhe von 5,6 Mio. € aus. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert u. a. aus dem 
gestiegenen Jahresverlust und höheren Bauinvestitionen. 
 
Neben den Erneuerungen von schadhaften Altanschlüssen und der Schließung von 
Baulücken, stehen erhebliche Ersatzinvestitionen in den 15 Hebeanlagen an. Für die 
Kanalanlagen im Gebiet der Rheinlandkaserne werden rund 400.000 € fällig. Der 2. 
Bauabschnitt in der Beethovenstraße schlägt sich mit 175.000 € nieder, das Regenklärbecken 
in der Siemensstraße mit etwas 925.000 €. Die Maßnahmen zum Anschluss der Durlacher 
Straße stehen mit 204.000 € in den Büchern. Die Baumaßnahmen in der Moosbronnerstraße 
mit 200.000 €. 
 
Die Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung wurden mit 
Kosten von rund 200.000 € eingeplant, um die am höchsten bewerteten Schäden 
auszubessern.  
 
Der Vermögensplan finanziert sich mit 1,3 Mio. € aus Abschreibungen und mit 4,1 Mio. € aus 
Darlehen. Zuschüsse und Beiträge fließen in einer Höhe von etwa 200.000 €. 
 
Zum Schluss noch ein Wort des Dankes: 
Der Stadtkämmerer, Herr Becker, hatte sicherlich eine unruhige Zeit. Für seine Gelassenheit, 
seine Geduld und seinen Humor, mit dem er diesen Haushalt begleitet hat, möchte ich ihm 
ganz besonders danken. Alle im Rathaus und in diesem Raum wissen Ihre Arbeit und 
Präzision zu schätzen. 
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Vielen Dank meine Damen und Herren für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Stadtrat Foss meint, dass Zahlen wie Kreditaufnahme von 3 Mio. €, Rücklagenentnahme von 
4,8 Mio. € und eine negative Zuführungsrate von 2,2 Mio. € ins Auge stechen würden. Er 
vermisse konkrete Kürzungsvorschläge im Bereich der freiwilligen Leistungen seitens der 
Oberbürgermeisterin. Diese könne das nicht vom Gemeinderat erwarten und müsse dies bis 
zur Vorberatung im Verwaltungshaushalt nachholen. 
 
Stadtrat Deckers ist wie sein Vorredner erschrocken über die genannten Zahlen. Dem Thema 
Sparpotenziale müsse daher besonderes Augenmerk geschenkt werden bei der Vorberatung 
in den Ausschüssen. 
 
Stadtrat Lorch dankt dafür, dass kein Weltuntergangsgemälde erzeugt worden sei. Der 
Konsolidierungsprozess werde fortgeschrieben. Ettlingen solle eine zukunftsträchtige Stadt 
bleiben. 
 
Stadträtin Saebel hätte sich vorgestellt, dass von Frau Oberbürgermeisterin Büssemaker 
selbst mehr konkrete Einsparvorschläge gemacht worden wären. 
 
Stadträtin Lumpp legt dar, dass die Freien Wähler angetreten seien, um die Verschuldung zu 
senken. Nun warte 2005 mit einer Verdoppelung auf. Diese Tendenz müsse gestoppt werden. 
Bedauerlich sei, dass keine Vorschläge vorlägen, wo bei den freiwilligen Leistungen gekürzt 
werden solle. 
 
Stadtrat Künzel hält es für nötig, an die freiwilligen Leistungen zu gehen, da man von endlicher 
Substanz lebe. Die Stadt müsse sich nach außen öffnen und präsentieren. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker mahnt an, die eingeplanten Gewerbesteuereinnahmen mit 
Vorsicht zu betrachten. 
 

Ohne weitere Aussprache wird einstimmig vorstehender Beschluss gefasst. 
 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
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Ka/La 17. Dezember 2004 
 
1. Finanzverwaltung zur Kenntnis und mit der Bitte um weitere Veranlassung. Etwaige 

Kürzungsvorschläge sind bis spätestens 12.01.2005 zu übergeben, damit sie der Einladung 
zur Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 25./26.01.2005 beigefügt werden können. 
 

2. Wv. VA - 902.410.000 
Wv. VA - 892.202.000 
Wv. VA - 801.280.000 

 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Kassel 


