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Kinder- und Familienpass komplett!
In der letzten Sitzung des Gemeinderates wurde über
einen Tagesordnungspunkt beschlossen, dessen
Bedeutung sich dem nicht mit üblichem Verwaltungs-
Kauderwelsch vertrauten Leser wohl kaum auf den
ersten Blick erschloss. Es ging um den „Erlass einer
Delegationssatzung zur Gewährung von Leistungen
für Bildung und Teilhabe nach SGB II“. Alles klar,
oder vielleicht doch nicht so ganz?
Im Frühjahr hat der Gemeinderat die Einführung des „Ettlinger Kinder-
und Familienpasses“ beschlossen, der Gutscheine für Kinder von
Familien mit mindestens drei Kindern und von Alleinerziehenden bereit
hält. Zusätzlich wurde der „Kinder- und Familienpass plus“ beschlossen,
der zusätzliche Gutscheine und weitere Leistungen für Kinder aus
Familien mit geringem Einkommen bietet. Dabei war es uns besonders
wichtig, dass dieser Pass die sehr werthaltigen Leistungen des Bildungs-
und Teilhabepaketes des Bundes, das Ministerin Ursula von der Leyen
auf den Weg gebracht hat, nicht ersetzt, sondern ergänzt. Zusätzlich lag
uns daran, den Zugang zu den Leistungen des Bundes zu vereinfachen.
Daher wurden die beiden Leistungen gekoppelt und die Verwaltung
gleichzeitig beauftragt, das Antragsverfahren (bisher getrennt beim Kreis
und in Ettlingen) möglichst in eine Hand zu legen. Dies ist mit der
„Delegation“ der Aufgabe vom Kreis an die Stadt Ettlingen gelungen.
Ab Januar gelten nun für die Eltern kurze Ettlinger Wege zu beiden
Leistungen. Trotz des sperrigen Titels auf der Tagesordnung wurde damit
ein wichtiger Beschluss für ein familienfreundliches Ettlingen gefasst.

Jedes Kind braucht seine Chance!
Schulsozialarbeit ist ein ganzheitliches, lebensweltbezogenes Hilfeange-
bot für Schüler/innen im Zusammenwirken mit der Schule. Sie ist eine
Ergänzung zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und hat
positive Auswirkungen auf das Schulleben insgesamt. Da sie auch die
Eltern erreicht und einbindet, können die Probleme der Kinder und
Jugendlichen besser bewältigt werden. Schulsozialarbeit trägt so zum
Schul- und späteren Berufserfolg und gesellschaftlicher Integration bei.
Ab 1984 wurde sie, wenn auch zunächst zaghaft, in Baden-Württ. instal-
liert und vom Land bezuschusst. Eltern und Lehrer waren froh darüber!
Doch leider zog sich das Land 2005 aus der Finanzierung zurück.
Vielleicht bedurfte es deshalb mehrerer Anträge der SPD–Fraktion und
einiger Mitstreiter aus anderen Fraktionen bis sich in den Haushalts-
beratungen eine Mehrheit dafür fand, die Schulsozialarbeit an allen
Haupt- und Realschulen sowie an den Gymnasien Ettlingens – wenn
meist auch nur mit Teilzeitdeputaten – einzurichten.
Nun profitieren auch wir in Ettlingen davon, dass die Grün/Rote Landes-
regierung, wie versprochen, wieder in die Förderung dieser wichtigen
Arbeit mit einem Anteil von ca. 1/3 der Personalkosten eingestiegen ist -
für 2012 mit rd. 15. Mio. Euro. Nicht zuletzt deswegen richten immer
mehr Kommunen jetzt zusätzliche Stellen ein. Auch in Ettlingen sollte
die Schulsozialarbeit weiter gestärkt wird. Der notwendige Umfang ist
mit den Schulen und Elternbeiräten abzustimmen.
Für die SPD–Fraktion: Helma Hofmeister-Jakubeit

Haushalt 2013
Am Mittwoch (7. November) wird unser OB den Haus-
halt für 2013 einbringen. Der Gemeinderat hat dann
sechs Wochen Zeit, die Vorschläge der Verwaltung für
die Ausgaben und Einnahmen des nächsten Jahres zu
prüfen oder eigene Vorschläge zu unterbreiten. Am 11.
und 12. Dezember berät der Verwaltungsausschuss des
Gemeinderates den Haushalt 2013, der am 19. Dezember
bereits verabschiedet wird. Also: ein straffer Zeitplan.
Mit der Verabschiedung des Haushaltes sind die Weichen
für die Einnahmen und Ausgaben des nächsten Jahres
gestellt. Änderungen, der im Haushalt beschlossenen
Punkte, sind kaum möglich. Projekte, für die im Haus-
halt 2013 keine Mittel eingestellt sind, können deshalb im
nächsten Jahr nicht weiter betrieben werden. Deshalb
unsere Bitte an alle Mitbürger, die Berichterstattung zum
Haushalt zu verfolgen und Anregungen, Wünsche und
Ergänzungen den Fraktionen und Gruppen rechtzeitig
mitzuteilen.
Die FE-Fraktion erreichen Sie am einfachsten per Email
unter der Adresse: info@fuer-ettlingen.de
Wir werden Ihre Anregung sorgfältig prüfen und Emails
selbstverständlich beantworten.
Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

- unabhänigige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Ballast der Republik?
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

anlässlich des 74. Jahrestages der Reichs-
pogromnacht lädt die Stadt Ettlingen am
9.11. um 16:00 Uhr zur Gedenkstunde in
der Pforzheimer Str.31 ein.

Fast erliegen wir den Leitfiguren unserer
jungen Generation, den „Toten Hosen“, die
sich lautstark auf ihrer neuen CD so zu
Wort melden: „Ein ganzes Land kniet
nieder…doch das ist jetzt vorbei…“

Unsere Überzeugung jedoch ist, dass es
zu den Grundlagen unserer Demokratie
gehört, rechtsstaatliches Bewusstsein
zukunftsfähig zu halten.

In diesem Zusammenhang möchten wir die
wichtigsten Ziele benennen: Keine Mani-
pulation der öffentlichen Meinung, keine
Diskriminierung anders Denkender, Abbau
staatsautoritärer Strukturen und das
bewusste Hinsehen und Handeln bei
Unrecht.

So gesehen möchte wir für die Gedenkfeier
werben und alle Bürger/-innen – vor allem
auch die junge Generation- zur Teilnahme
auffordern! Ihr Roman Link
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