
Haushaltsrede zum Haushaltsplan 2006 

                                                               Gärtringen, den 21.Februar 2006

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinstein,
sehr geehrte Mitarbeiter der Verwaltung,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinde- und Ortschaftsrat,

Viele Gemeinden in unserer Nachbarschaft haben das alljährlich 
wiederkehrende und mit Spannung  erwartete Ereignis „Verabschiedung 
des Haushaltes“ bereits hinter sich.
Dass auch anderenorts eher Tränen vergossen , als Jubelschreie 
ausgestoßen werden, kann man den Überschriften der lokalen 
Presseberichte entnehmen: „der Gemeinderat verordnet Schmerzhafte 
Maßnahmen“, „Investitionen auf absolutem Minimum“. 
Diese und weitere, inhaltlich ähnliche Überschriften zeugen von der 
allgemeinen und flächendeckend schlechten Finanzlage der Kommunen.
Mittlerweile eher vertraute, und häufig benutzte Begriffe und Floskeln 
beherrschen den Wortschatz des Jahres: „Haushaltskonsolidierung“, 
„bürgerschaftliches Engagement“, „Streichen“, „Kürzen“, „Zwang, den 
Gürtel enger zu schnallen“, und die  abgedroschene, aber alles 
beherrschende Frage: „Pflicht oder Kür?“.
Wer sich, auch nur oberflächlich, mit dem vorliegenden Werk befasst hat, 
wird sehr rasch erkennen, daß so angenehme Worte wie: 
„Bewegungsfreiheit“ und „Gestaltungsspielraum“ in Zukunft nur noch 
extrem selten benutzt werden können.
Wie schon in den Jahren zuvor, hat sich die Verwaltung mit den 
Gemeinde- und Ortschaftsräten auch in diesem Jahr im Rahmen einer 
Klausurtagung zusammengesetzt, um sich Gedanken zu machen, wie es 
mit unserer Gemeinde unter den aktuellen Bedingungen weitergehen 
kann.

Ein deutliches Zeichen für die gut funktionierende Kooperation im 
Gremium  ist der Verzicht auf einzelne Anträge der Fraktionen zum 
Haushalt diesen Jahres. Die während und nach der Klausur geführten 
Verhandlungen machten dies unnötig, und die erarbeiteten 
Verbesserungsvorschläge wurden von der Kämmerei bereits in den 
heute vorliegenden Haushaltsplan mit aufgenommen. 



Mit dem Kreisumlagesatz von 40,8% müssen wir uns, wie im Vorjahr 
abfinden. Wohin die weitere Reise führen soll, kann man kaum glauben: 
44,3 % drohen uns im Jahr 2009 !
 
Ob uns die unter Schmerzen geborene neue Bundesregierung den einen 
oder anderen Rettungsanker zuwirft, wird sich erst noch herausstellen.  
Wenn sich in naher Zukunft nichts grundlegendes ändert, dann müssen 
wir uns wohl verdammt warm anziehen.
In der Tat ist es so, daß wir viele der Leistungen die bisher von Bund, 
Land und Kreis bezahlt wurden, heute selber tragen müssen. 
Das Abwälzen von Pflichten und das Streichen von Zuschüssen ist 
frustrierend und vermittelt das Gefühl, auf der Stelle zu treten. 
Hinzu kommen weitere Forderungen, Maßnahmen und Gesetze von den  
genannten Absendern, die sich zusätzlich stark belastend auf den 
angespannten Gemeindehaushalt auswirken werden. 
Der Bevölkerung werden von „Oben“ Verbesserungen in Aussicht gestellt 
oder sogar versprochen, die wir hier „Unten“ finanziell möglich machen 
sollen. 
Wir fordern daher das Konnexitätsprinzip ein: „Wer bestellt, bezahlt“.

Bürgermeister Weinstein hat, sowohl bei der Einbringung des 
Haushaltes 2006, als auch bei seiner deutlichen Klarstellung nach dem 
aggressiven  Kommentar einer offensichtlich frustrierten Bürgerin im 
„Gäubote“,  verständlich zum Ausdruck gebracht, was in Gärtringen im 
Vorjahr, trotz der schlechten Voraussetzungen, möglich gemacht wurde, 
und welche Ausgaben geschultert werden konnten. 
Vor allen Dingen wurden nochmals die großen finanziellen 
Verpflichtungen aufgezeigt, denen auch weiterhin nachgekommen 
werden muss.
Sie entstehen, zu einem nicht unerheblichen Teil, durch unsere Schulen, 
Kindergärten, Sporthallen und den weiteren öffentlichen Einrichtungen.

Gravierend zu Buche schlagen wird in dieser Rubrik die Erkenntnis, daß 
sich einige dieser Gebäude in einem beklagenswerten Zustand befinden. 
Von Renovierung kann man bei den beiden am schlimmsten betroffenen 
Gebäuden nicht mehr sprechen:
Die Ludwig – Uhland - Schule  und auch die Schwarzwaldhalle sind 
eindeutig Sanierungsfälle.
Sobald die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Untersuchungen 
vorliegen, sind Verwaltung und Gemeinderat gezwungen umgehend zu 
handeln.
Auf das Ausmaß der Schäden an diesen Gebäuden gehe ich an dieser 
Stelle nicht ein; ein deutliches Zeichen unserer Handlungsbereitschaft 



soll die, für erste Sanierungsmaßnahmen der Schule eingestellte, 
Summe von 300.000 € sein. 
Eine gut funktionierende und zeitgemäß ausgestattete Grund- und 
Hauptschule ist für uns alle von großer Wichtigkeit.
 
Während diese Ausgaben der Kategorie „Unvorhergesehenes“ weitere 
Löcher im Haushalt aufreißen werden, lesen sich die in 2006 zu 
erwartenden Einnahmen durch Grundstückserlöse in Höhe von 
3,7 Millionen € sehr erfreulich. Somit sind auch in diesem Jahr wieder 
Kreditrückführungen möglich. 

Die sehr guten Verkaufserfolge von Herrn Thüroff in der Vergangenheit 
lassen eventuell auftauchende Fragezeichen hinter der hier eingestellten 
Summe verblassen. Seine Bilanz des letzten Jahres kann sich sehen 
lassen:
Bauplätze und Gemeindewohnungen wurden verkauft, sowohl das 
Lehrerhaus im Seltenbachweg, als auch das zentral gelegene „Hasen-
Grundstück“ fanden neue Besitzer.

Zu den im aktuellen Angebot stehenden Grundstücken und Objekten 
müssen sich allerdings noch einige weitere, im Gemeindebesitz 
befindliche, gesellen.   
Wir erwarten, daß in diesem Jahr zügig all die Objekte zum Verkauf 
angeboten werden, auf die man in unserer Situation verzichten kann. Es 
geht hier nicht nur um die einmal zu erzielenden Erlöse, sondern vor 
allem um die nicht unbeträchtlichen laufenden Kosten.

Das Raumprogramm der Verwaltung muß dringend verbessert werden, 
um eigene, nicht optimal genutzten Flächen in Gärtringen und Rohrau 
dichter zu belegen. Das erfordert von den Betroffenen das Verständnis, 
sich mit den möglichen Gegebenheiten abzufinden und es erfordert 
aktive Mithilfe bei der Planung und der Umsetzung dieses Vorhabens. 
Die Bevölkerung erwartet selbstverständlich, daß auch von Verwaltung 
und Gemeinde- und Ortschaftsrat deutliche Zeichen des Sparwillens 
gesetzt werden. 

Die, auch aus der Sicht der Freien Wählern, mögliche Verkleinerung des 
Gemeinderats, kann aber nur dann umgesetzt werden, wenn der 
Ortschaftsrat Rohrau die ersten, dazu nötigen Schritte geht.
Das zahlenmäßig ausgewogene Verhältnis von Gärtringer und Rohrauer 
Gremiumsmitgliedern spielt hier eine ganz entscheidende Rolle.

Heiß diskutiert werden wird mit Sicherheit auch unter der Rubrik:
„verändern, bzw. anpassen bestehender Strukturen“ die aufzuarbeitende



„Miet-, Benutzungs- und Gebührenordnung der gemeindlichen 
Einrichtungen, Hallen und Sportplätzen“.
Dieses ebenso wichtige wie brisante Thema wird in Kürze zwischen 
Verwaltung, Gemeinderat und Vereinsvertretern behandelt. 
Sämtliche Gebühren müssen auf den Prüfstand, alle Gepflogenheiten 
der letzten Jahrzehnte geprüft, und dringend auf den aktuellen Stand 
gebracht werden. 
Wir gehen natürlich davon aus, daß dies einvernehmlich geschieht. 
Ein entspanntes und offenes Verhältnis zu den Vereinen ist uns ein  
besonders wichtiges Anliegen, denn sie geben nicht nur vielen 
Mitbürgern die Gelegenheit, sich in ihrer Freizeit zu betätigen, sie geben 
auch den „Neu-Gärtringern und Neu-Rohrauern“ die Möglichkeit sich zu 
akklimatisieren, Kontakte zu knüpfen und sich dadurch bei uns, in „ihrer“ 
neuen Gemeinde, wohl zu fühlen.

Es ist ein sehr wichtiger Prozess, die neuen Bürger zu integrieren, es 
erfordert Zeit und auch Mühe den Menschen zu zeigen, daß wir eine 
Gemeinde mit eigenem Profil sind. Ein Profil, das wir ihnen näherbringen 
wollen, auch um es in Zukunft mit ihnen gemeinsam zu pflegen und 
fortzuführen.
Deshalb sind wir nicht sehr glücklich über das im Januar geäußerte 
Ansinnen, in Bälde weitere Baugebiete ausweisen zu wollen, um damit 
die Haushalte der Folgejahre  zu stützen. 
Ein ungesund schnelles, rein Gewinn orientiertes Wachstum widerspricht  
den eben gerade genannten Grundsätzen.
Für uns ist außerdem sehr wichtig: wir möchten mit einer solch weit 
greifenden Reaktion auf die uns bedrohenden finanziellen Forderungen 
des Kreises nicht  in Aussicht stellen, auch weiterhin den dortigen 
Haushalt bereitwillig mit Summen in jeder gewünschten Höhe zu füttern.
Wir fordern: Umdenken und Umstrukturieren, und das nicht nur in den 
Kommunen, damit die Gemeindehaushalte nicht weiter, wie bisher, über 
die erträglichen Grenzen hinweg belastet werden.
 
Wir werden uns der Diskussion zum Thema „Wachstum der Gemeinde“ 
nicht verschließen. Wir möchten verantwortungsbewußt sämtliche 
Argumente pro und contra gegeneinander abwägen . 
Eine Klausurtagung wurde von uns bereits beantragt. 
Handlungsfähig müssen wir sein, das ist ganz klar. Auch was das 
Angebot an Gewerbebauplätzen betrifft. 
Der Wegzug einer Gärtringer Firma 2005 in eine Nachbargemeinde ist 
sicher noch jedem gegenwärtig und sollte sich keinesfalls wiederholen, 
nur weil wir kein geeignetes Areal anbieten können. Einige Jahre Ruhe in 
Puncto „Expansion durch Wohngebietsausweisung“  sind dringend nötig. 



Das befürchtete Wettrennen mit anderen Gemeinden um potentielle 
Neubürger erwarten wir nicht. 
Gärtringen ist so attraktiv gelegen und so gut ausgestattet, daß sich 
auch in einigen Jahren noch sehr viele hierher angezogen fühlen 
werden. Unsere Gemarkung hat Grenzen; den vorhandenen Grund und 
Boden können wir nur einmal verkaufen. 
Die Generationen nach uns brauchen ebenfalls Raum zur Gestaltung.
Aktuell hat sich übrigens im Gärtringer Süden gezeigt, daß es noch 
einige Flächen innerorts gibt, die man statt bisher gewerblich, zukünftig 
zu Wohnzwecken nutzen kann.  
Dringende Voraussetzungen für ein behutsames Wachstum sind für uns 
auch:  die Infrastruktur muß zunächst stabilisiert und möglichst noch 
weiter ausgebaut werden.
Das Ortsbild soll sich weiterhin positiv verändern: im Rahmen der 
Ortskernsanierung muß der Bauabschnitt 2, „Hauptstraße, Ecke 
Kirchstraße“, sowohl im Hinblick auf fehlende Parkmöglichkeiten, als 
auch auf die Installation der nötigen Querungsmöglichkeiten für 
Fußgänger an der richtigen Stelle, schnell umgesetzt werden. 

Das Engagement der Bürger wird immer wieder gefordert. Mit Erfolg!
Es gibt mittlerweile viele Beweise der Bereitschaft sich für Projekte 
einzusetzen, die sonst nicht, oder noch nicht so schnell, möglich 
gewesen wären.
Die evangelische Kirche hat mit unglaublicher Kraft das geschafft, was 
viele für unmöglich hielten: sie haben das Geld für die Dachsanierung 
der St. Veit Kirche zusammenbekommen.
Es entstanden Elterninitiativen, die zum Beispiel einen neuen Spielplatz 
an der Ludwig–Uhland-Schule entstehen ließen, oder dem nicht mehr zu 
rettenden Spielplatz in Rohrau neues Leben einhauchten.
Das nächste, möglicherweise anstehende Projekt, ist der marode Platz 
an der Villa.  
Der Freibadförderverein fand sich zusammen. Mit vielen guten Ideen im 
Gepäck, mit der Hoffnung auf einen Jahrhundertsommer und in 
Erwartung vieler neuer Mitglieder, versuchen sie den hohen 
Zuschussbedarf der Gemeinde durch ihre Arbeit zu verringern. 
Hier sollen hauptsächlich die hohen Kosten, die durch die notwendigen 
Bauhofleistungen entstehen, nach unten geschraubt werden.
Natürlich gibt es noch viel mehr Beispiele der Hilfsbereitschaft, alle kann 
man an dieser Stelle nicht nennen, loben muss man sie allerdings 
ausnahmslos!  
Für einige weitere öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise die Villa 
oder die Bücherei bestünde dieser Bedarf ebenfalls; der Fortbestand 
vieler unserer gewohnten Annehmlichkeiten könnte so auch für die 
weitere Zukunft gesichert werden.



Wenn sich aber, durch das Engagement der Bürger, der Arbeitsumfang 
der Gemeindebediensteten verringert, muß sich dieser Umstand in 
Zukunft natürlich auch im Haushaltsplan bemerkbar machen. 
Im Bauhofbereich werden zunächst weniger Fremdvergaben nötig sein,  
weitere mögliche Auswirkungen werden sich in den kommenden 
Stellenplänen zeigen müssen. 
 
Die Freie – Wähler – Fraktion hat sich nach der Abstimmungsniederlage 
im letzten Jahr zum Thema „Erstattung von Geldern für 
Fraktionssitzungen“ viele Gedanken gemacht, was mit diesen 
Entschädigungszahlungen geschehen soll.
Wir haben uns einstimmig dafür entschieden, das Freibad um eine 
Attraktion reicher zu machen und das, auch auf dem Wunschzettel des 
Fördervereins stehende, Beach- Volleyballfeld zu ermöglichen.  
Unsere zur Verfügung stehenden Mittel werden wir für das erforderliche 
Material verwenden, die anstehenden Arbeiten werden wir selbst leisten.
Hoffentlich entsteht hier ein viel frequentierter Platz, der die Menschen 
ins Freibad lockt .
Das Thema Fraktionsgelder erlangte in diesem Jahr deshalb keinen 
Antragsstatus, da bereits im Vorfeld deutlich zum Ausdruck gebracht 
wurde, daß sich an den Mehrheitsverhältnissen zu diesem Punkt nichts 
verändert hat. 
Dem vorliegenden Haushaltsplan 2006 stimmen wir zu und hoffen, daß 
die weiteren, dringend notwendigen Maßnahmen zur 
Haushaltskonsolidierung von deutlichen Mehrheiten im Gremium 
getragen werden.
Wir bitten alle Bürger um ihr Verständnis und um ihre Mitarbeit, bei den 
in der Zukunft anstehenden Veränderungen.   

 
Matthias Bock, Fraktionsvorsitzender
  


