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HAUSHALTSREDE ZUM HAUSHALTSPLAN 2012
DER GEMEINE GÄRTRINGEN

                                                           Gärtringen, den 13.Dezember 2012

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinstein, sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen,

Die Haushaltsplanverabschiedungen für das jeweils kommende Jahr 
sollten eigentlich für alle Beteiligten Erleichterungen mit sich bringen, 
denn die Diskussionen in den Gremien gehen zu Ende, Argumente sind 
ausgetauscht worden und die daraus resultierenden Entscheidungen 
sind gefallen. Zum Abschluss kann nun die erwartete Zustimmung der 
Fraktionen durch die Haushaltsreden abgegeben werden. Dann sind die 
Ziele bekannt; das neue Jahr kann kommen. 
„Uneinigkeit in Gärtringen fällt auf“ bemerkte Frau Elbers  vom „Gäubote“ 
am 11.11.11 kurz nach der Haushaltsplaneinbringung durch den 
Bürgermeister. Das sind keine guten Schlagzeilen zum Jahresende. 
Erneut ein „Sparhaushalt“ für Gärtringen, „die Gürtel müssen enger 
geschnallt werden“, „der Rotstift wird wieder angesetzt“. Alles Umstände, 
mit denen Gärtringer Gemeinderäte vertraut sein sollten, ist es doch 
nicht der erste „auf Kante genähte“ Entwurf, den wir verkraften sollen.
Das bevorstehende Jahr 2012 muss sogar den „hartgesottenen“ 
Kollegen ein mulmiges Gefühl bereiten. Aber, wäre die Lage nicht schon 
ernst genug, scheinen die verantwortlichen Entscheidungsträger nicht an 
einem Strang ziehen zu wollen.
Schon sehr früh ist allen bekannt gewesen, welch schwierigen Zeiten wir 
einmal wieder entgegengehen.
Zu den vielen Routinesitzungen kamen zum einen die traditionelle 
Haushaltsklausur und zum anderen weitere, zusätzlich anberaumte 
Expertenberatungsrunden dazu. Erwartet wurde, weitergehende 
Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung aufgezeigt zu bekommen, sie 
auf Durchführbarkeit zu untersuchen und nach sorgfältiger Prüfung dem 
Gemeinderat zur Umsetzung vorzulegen.
Es blieb leider nur bei der Absicht, denn an der ursprünglich von allen 
Seiten versprochenen konsequenten Umsetzung haperte es.
So war es leider nötig den Haushaltsplanentwurf weiter nach 
Streichbarem zu durchforsten. 



Diese  Mühe haben sich nicht alle Fraktionen des Gärtringer 
Gemeinderates gemacht. Man beschränkte sich auf Kritik und 
Ablehnung der Vorschläge.
Die Abstimmungsergebnisse zu den gestellten Anträgen sind bekannt. 
In der Sache zwar hart diskutieren aber danach Kompromisse 
zuzulassen, wäre unserer Ansicht nach problemlos möglich gewesen.
Anträge allerdings, wie der, die Abschaffung der Ortschaftsverwaltung 
Rohrau beschließen zu wollen und auch noch das Rathaus zu 
veräußern, ernten bei uns heftigste  Kritik. Hier wird wissentlich in eine 
bereits laufende Diskussion und Untersuchung zu diesem Thema 
eingegriffen, die im Rahmen einer Aufgabenkritik Einsparpotential 
aufzeigen soll.
Für unsere Fraktion ist speziell dieser Antrag nicht zu akzeptieren und 
hat, in der schwierigen Zeit, die wir gerade bewältigen müssen, das 
Gegenteil bewirkt. Wir sind aufgefordert sinnvolle Vorschläge zum Wohl 
der Gemeinde zu machen, die Bürger dazu mit ins Boot zu nehmen und 
nicht durch unnötig hohe Wellen Unfrieden zu erzeugen.   
Zu Beginn der Haushaltsplanungen und bis vor wenigen Tagen mussten 
wir noch von einem nicht ausgeglichenen Haushalt 2012 ausgehen.  
Die Ursachen für unsere finanzielle Schräglage sind nach wie vor die 
gleichen, wie schon in den Vorjahren: 
eine gute Infrastruktur, die viel Geld kostet, hohe laufende Kosten, 
dringend durchzuführende Sanierungen von Gebäuden, wie die Villa 
Schwalbenhof, Erstellung von Ersatzbauten, aktuell die in die Ferne
gerückte Ludwig-Uhland-Halle, umfangreiche aber dringend notwendige 
Investitionen im Straßenbau, 2012 steht die Bahnhofstraße auf dem 
Plan; und nicht zuletzt das Nachkommen von zwingenden 
Verpflichtungen, wie z.B. dem Ausbau der Kleinkindbetreuung. Nicht nur 
in diesem Bereich werden vom Gesetzgeber Dinge gefordert, die sehr 
kostenintensiv sind und von der Gemeinde getragen werden müssen, 
völlig egal wie schlecht sie finanziell dasteht.
Dagegen stehen die schon seit Jahren beklagten viel zu geringen 
Einnahmen der Gemeindekasse.
Im Bereich Wohnbau entwickelt sich Gärtringen konstant, moderat  und 
seiner Infrastruktur entsprechend weiter; Gewerbeansiedlungen dagegen 
hinken nach wie vor deutlich hinterher. 
Dieses Phänomen ist bisher auf verschiedenste Weise bearbeitet 
worden, allerdings ohne den erwarteten Effekt. Wir haben zwar sehr gute 
und hochwertige Betriebe am Ort, für eine Gemeinde unserer Größe 
fehlen aber noch etliche weitere. Daher bewerten wir es positiv und 
dringend erforderlich, dass „Schelmenwiesen“ als Gewerbestandort 
umgesetzt werden soll. 



Der Tenor der Fraktion zum Thema Gewerbeansiedlungen ist:
die Möglichkeit muss gegeben sein, den interessierten und zu uns 
passenden Firmen zeitnah die erforderlichen Flächen anbieten zu 
können. Weitere Möglichkeiten der Ausweisung von Gewerbeflächen 
müssen untersucht werden. 
Im Bereich Wohnbau setzen wir in erster Linie auf die Innenentwicklung 
in beiden Ortsteilen. Das Konzept zur Mobilisierung von innerörtlichen 
Bauflächenpotentialen wurde am 29.11. auf den Weg gebracht und wird 
diese Richtung positiv unterstützen.
Auch die Entwicklung des Baugebietes „Lammtal“ wird uns 2012 
beschäftigen. Die Nachfrage Bauwilliger nach Bauplätzen ist da. Das ist 
für uns, neben dem finanziellen Aspekt, die wichtigste 
Grundvoraussetzung um wieder auf der „grünen Wiese“ zu expandieren. 
Der Neubau der Ludwig-Uhland-Halle wird wohl noch etwas auf sich 
warten lassen müssen. Nach dem Architektenwettbewerb haben wir 
zwar einen „auf den Leib geschneiderten“ Plan vorliegen, an der 
Finanzierung allerdings scheitert das gewünschte und das eigentlich 
dringend erforderliche schnelle Handeln. Wir sind zum einen angewiesen 
auf Mittel aus dem Topf der beantragten Ortskernsanierung 4, 
außerdem braucht der für dieses Projekt erforderliche Bebauungsplan 
seine Zeit, und die muss überbrückt werden. 
In die bestehende Halle mit all ihren Einschränkungen und 
grundlegenden Mängeln darf allerdings nicht mehr als das Nötigste 
investiert werden. Der Neubau der Ludwig-Uhland-Halle steht bei uns 
nach wie vor weit oben auf der Prioritätenliste.
Dort steht auch die Sanierung der Villa Schwalbenhof. Hier sind wir aber 
zum Glück schon einige Schritte weiter und gehen fest davon aus, dass 
nach einigen, nur schwer nachvollziehbaren Verzögerungen, dort endlich 
die Handwerker anrücken können, um eine baldige intensive Nutzung zu 
ermöglichen. Das auf Wunsch des Gemeinderates erarbeitete 
Raumprogramm und das befürwortete Nutzungskonzept birgt eine 
Vielzahl von Möglichkeiten für unsere Bürger, die bisher nicht angeboten 
werden konnten.
Für die gesetzlich geforderte Umsetzung der Betreuung unter 3 jähriger 
müssen zusätzliche Plätze zur Verfügung gestellt werden.
Neben der Einrichtung im Kindergarten Kirchstraße und dem leider erst 
im Frühjahr in Betrieb gehenden Kindergarten Schickhardtstraße,
werden weitere geeignete Räume nötig. Die Verwaltung wird im Rahmen 
einer Konzeption Vorschläge machen, in welchen vorhandenen 
Liegenschaften man die Kinder unterbringen kann. Für weitere 
Neubaumaßnahmen haben wir definitiv keine Mittel in Aussicht.



Mittel in die Hand nehmen wollten wir dagegen wohlüberlegt für die 
geplanten Photovoltaikanlagen auf den Dächern des neuen 
Kindergartens Schickhardtstraße und der Pavillons der Ludwig-Uhland-
Schule. Diese sollten in Gemeindehand verbleiben, um einerseits die 
gewünschte Vorbildfunktion zu erfüllen und andererseits einen Kredit 
aufzunehmen, der sich refinanziert. Leider fiel die geplante Investition 
auf den Pavillondächern der weiteren Diskussion und der 
Kostenentwicklung zum Opfer. Sie werden nun, vergeben direkt von der 
Gemeindeverwaltung ausschließlich Gärtringer Bürgern zu vertretbaren 
Konditionen angeboten.
Bürgermeister Weinstein hat in seiner Rede zur Haushaltseinbringung 
deutlich konstatiert, dass wir wohl auf zu großem Fuß leben. 
Mit dem mehrheitlich abgestimmten Verzicht, die Steuern auf Rat aller 
gefragten Experten zu erhöhen, haben wir eine Möglichkeit ausgelassen, 
den „Konsolidierungszug“ etwas ruhiger auf die lange und unbequeme 
Fahrt zu schicken. 
Durch die nicht durchgesetzten Anträge die Grund- und Gewerbesteuer 
zu erhöhen und auch die Friedhofsgebühren nicht anzupassen, sind wir 
schon gespannt auf die bereits in Arbeit befindliche  Liste der 
„Freiwilligkeitsleistungen“.
In Form einer Aufgabenkritik soll hinterfragt werden, in welchen 
Einrichtungen und bei welchen Dienstleistungen der Gemeinde es 
möglich sein kann, durch Einschränkungen oder Wegfall den Haushalt 
dauerhaft zu entlasten.
Die Diskussion um unsere Einrichtungen wird sicher nicht einfach und 
bei den Bürgern wird man durch notwendig gewordene „Einsparaktionen“ 
wenig Jubel erzeugen. Durch die gerade noch im letzten Augenblick 
veränderten Zahlen, ist es möglich geworden, einen ausgeglichenen 
Haushalt vorzuweisen. Den Kopf haben wir somit  für dieses Jahr gerade 
noch mal „aus der Schlinge gezogen“….

Die Fraktion der Freien Wähler stimmt dem vorliegenden Haushaltsplan 
für das Jahr 2012 trotzdem zu und wird mit Elan und kreativ bei den 
weiteren Konsolidierungsverhandlungen mitarbeiten. Dazu bieten wir 
gute und kooperative Zusammenarbeit an. 

Für die Fraktion der Freien Wähler

               
Matthias Bock    


