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Liebe Freundinnen, liebe Freunde des schönsten
Weinortes Deutschlands,
nach mehreren Wochen ohne die Zusendung eines
„Besigheim aktuell“ möchten wir Ihnen mit der
heutigen Ausgabe unsere Stellungnahme zu dem
Haushaltsplanentwurf 2012 übersenden.
Verabschiedung Haushaltsplanentwurf
In der heutigen Gemeinderatssitzung wurde der
Haushaltsplan 2012 verabschiedet. Dem Antrag,
der CDU-Fraktion auf grundlegende und umfassende Sanierung der beiden öffentlichen Toiletten
stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Die zu
erwartenden Ausgaben in Höhe von 40.000 Euro
werden über die hierfür eingestellten Unterhaltungskosten sowie die ausgewiesene Deckungsreserve finanziert.
Die schon beschlossene Installation einer
Absorberanlage im Freibad (130.000 Euro) wurde
nachträglich in den Haushaltsplan aufgenommen.
Die Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs für den
Bauhof wurde stattdessen um einige Monate hinausgezögert.
Ein Antrag der BMU-Fraktion, der darauf abzielte
einem Verein für Klimaschutz aus Solidarität beizutreten, wurde abgelehnt, da dadurch lediglich
Mehrarbeit für die Verwaltung zu erwarten wäre.
Ein weiterer Antrag der BMU-Fraktion auf Planung
einer Renaturierung der „ehemaligen Campingplatz-Fläche“ wurde zurückgezogen.
Haushaltsrede 2012
Die Euro- oder besser gesagt die Schuldenkrise in
Europa ist das überragende Thema seit Monaten.
Die Staaten haben über ihre Verhältnisse gelebt,
die einen mehr, die anderen weniger. Jahrzehntelang ist es gut gegangen, aber es war eigentlich
jedem klar, dass beim Marsch auf den Schuldengipfel irgendwann das Gipfelkreuz erreicht sein wird.
Der Wille solider zu wirtschaften war nur zaghaft

bis gar nicht ausgeprägt, umso härter sind nun die
Konsequenzen für einige Länder.
Wie in den Jahren zuvor stehen auch die Kommunen derzeit vor großen Herausforderungen. Es gilt
die vorhandenen Mittel umsichtig und weise einzusetzen, sowie einen vernünftigen Kompromiss zwischen Ausgabenreduktion und den notwendigen
Anforderungen und Aufgaben zu finden. Wir wollen
dabei nicht in Panik verfallen und durch nicht wieder gut zu machende Entscheidungen unseren Kindern das Leben schwer, und unseren Mitbürgern
das Leben weniger lebenswert machen. Es gilt daher mit Augenmaß und Sachverstand vorzugehen.
Dem Haushaltsplanentwurf 2012 über den der
Gemeinderat heute zu beraten und zu entscheiden
hat, können wir ohne große Änderungen zustimmen. Große Bedeutung haben für uns die Konsolidierung des Haushalts, der Ausbau der Kinderbetreuung und die Erneuerung der stadtbildprägenden und zugleich ökologisch bedeutsamen Enzaue.
Diese Schwerpunkte sehen wir in dem vorliegenden
Entwurf entsprechend berücksichtigt.
Meine Damen und Herren, der Spagat zwischen
Abbau der Verschuldung und neuer Kreditaufnahme ist ein Dauerthema unserer Haushaltsberatungen. Immer noch ist der Schuldenberg unserer
Stadt unermesslich hoch. Den Weg des vergangenen Jahres – Schulden zu tilgen – dürfen wir auf
keinen Fall verlassen. Es freut uns, dass der Haushaltsplanentwurf eine Tilgung in Höhe von etwa 1,6
Millionen Euro vorsieht. Dieser Schritt wird von uns
ausdrücklich unterstützt. Uns ist bewusst, dass es
in naher Zukunft wieder schwerer sein könnte, den
Haushalt zu konsolidieren. Jedoch dürfen wir dieses
Thema nicht länger vor uns herschieben. Zwei
Grundsätze werden unseres Erachtens in diesem
Zusammenhang in den kommenden Jahren eine
entscheidende Rolle spielen. Zum Einen muss uns
allen bewusst sein, dass nicht alles was wün-
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schenswert und gerade angesagt ist, auch umgesetzt werden muss und in einigen Fällen ist durch
bürgerschaftliches Engagement der gleiche Effekt
auf pragmatischem Weg zu erreichen. Zum Anderen gilt es die interkommunale Zusammenarbeit,
wie wiederholt gefordert, weiter zu intensivieren.
Es kann nicht angehen, dass eine Stadt wie Besigheim eine Vielzahl an Projekten mit eigenen finanziellen Mitteln schultert, welche von den umliegenden Gemeinden mit genutzt werden. Für uns ist es
eine Selbstverständlichkeit, dass die Steuermehreinnahmen im Jahre 2011 zur Konsolidierung unseres Haushalts eingesetzt werden. Leider sind Steuerentlastungen auch bei verbesserter Haushaltslage immer noch nicht möglich. Die Konsolidierung
des Haushalts hat oberste Priorität. Wir werden uns
jedoch bemühen durch eine besonnene Gebührenpolitik den weiter gestiegenen Lebenshaltungskosten unserer Bürger Rechnung zu tragen.
Erklärtes Ziel der CDU-Fraktion war und ist, Besigheim zu einer familienfreundlichen Stadt zu machen. Hieran werden wir nahtlos weiterarbeiten.
Der Ausbau der Betreuung der Kinder unter 3 Jahren ist zum Einen gesetzliche Vorgabe, zum Anderen ein Wunsch unserer Bürger, den wir vorbehaltlos unterstützen. Die geplanten Bauvorhaben im
Schulweg und am Wörth gilt es nun zügig zu verwirklichen. Uns ist bekannt, dass sich viele Eltern
verlängerte Öffnungszeiten, sprich Ganztagesplätze, in ihrer Einrichtung wünschen. Dieser Wunsch
ist aufgrund der sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen nachvollziehbar und wird von uns
auch entsprechend unterstützt. Der CDU-Fraktion
war wichtig, dass bevor eine Diskussion über Öffnungszeiten stattfindet, zunächst der flächenmäßige Ausbau sichergestellt ist. Nachdem mit den nun
vorangetriebenen Bauvorhaben dieses Ziel erreicht
ist, stellen wir uns gerne dieser neuen Herausforderung. In diesem Zusammenhang ist es auch erfreulich, dass es den kommunalen Verbänden gelungen
ist, für die Kommunen eine deutlich bessere Finanzausstattung durch das Land zu erreichen.
Nachdem dies über eine massive Erhöhung der
Grunderwerbssteuer von 3,5% auf 5% finanziert
wird, werden wir sehen ob diese Steuererhöhung
auf Dauer geeignet ist, die Kommunen finanziell bei
der Kinderbetreuung zu unterstützen. Trotz dieser
besseren Finanzausstattung sollten wir eine Anpassung der Elternbeiträge an die Landesrichtsätze
nicht aus den Augen verlieren.
Eine Problematik sehen wir darin, dass so langsam
im Kindergartenbereich das Personal knapp wird
und es auf freie Stellen nur noch sehr wenige geeignete Bewerberinnen gibt. Dies wird sicherlich
auch ein entscheidender Gesichtspunkt bei den
anstehenden Gesprächen mit der Kinderkrippe
Piccolo Paradiso sein. Unterstützung unsererseits
findet die Qualitätsentwicklung an den Kindertageseinrichtungen und das Bilden eines „Kindergarten-Netzwerks“ -hierbei ist jedoch entscheidend,
dass auch Kindertageseinrichtungen anderer Träge

mit „im Boot sitzen“. Kritisch wird jedoch von uns
der Vorstoß betrachtet alle Kindergärten zu vereinheitlichen. Ein eigenes Profil einer jeden Einrichtung schafft Individualität und Vielfalt.
Verunsicherung und Orientierungslosigkeit herrschen derzeit in der baden-württembergischen
Bildungspolitik. Wie sich die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung oder auch die
Verabschiedung von der Werkrealschule auf unsere
Besigheimer Schulen auswirken wird, lässt sich
derzeit nur vermuten. Der CDU-Fraktion ist es
wichtig, dass der Schulstandort Besigheim erhalten
bleibt und jeder Schüler unserer Stadt die individuell bestmöglichste Förderung erhält. Darüber hinaus lehnen wir den Neubau von Klassenzimmern ab.
Trotz dieser Ungewissheit können wir eines jetzt
schon sicher sagen: Wir bringen uns gerne konstruktiv und kritisch in die anstehende Gespräche
und Beratungen mit ein.
Uns ist bewusst welch vorbildliche Arbeit die Besigheimer und Ottmarsheimer Vereine leisten.
Viele Vereinsmitglieder zeichnen sich durch ein
enormes bürgerschaftliches Engagement aus. Insbesondere in dem wichtigen Bereich der Jugendarbeit nehmen die Vereine der Stadt eine Vielzahl an
Aufgaben ab. Sowohl als Dank und Anerkennung
aber vor allem um die Strukturen in der Jugendarbeit nachhaltig zu erhalten, steigen wir gerne dieses Jahr wieder mit einer spürbaren aber auch auf
Dauer finanzierbaren Jugendvereinsförderung ein.
Auch sonst gilt, dass wir gerne bereit sind unsere
Vereine im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen und zu fördern. Unseres Erachtens ist
jedoch das Thema „Förderungen und Zuschüsse“
in Besigheim unbefriedigend und unzureichend
geregelt. Eine Vielzahl an Einzelfallentscheidungen
mit großen und kleinen Beträgen sorgt dafür, dass
die Transparenz was wir fördern fehlt. Wir fordern
die Stadtverwaltung auf diese Transparenz herzustellen und möchten – wie die vergangenen Jahre –
eine grundsätzliche Diskussion über dieses Thema,
in welcher wir uns beispielsweise näher mit folgenden Fragen beschäftigen können: Was wollen wir
fördern? Welche Kriterien gilt es zu erfüllen?
Liebe Kollegen, das städtische Freibad ist unsere
größte soziale Einrichtung und muss erhalten bleiben. Umso wichtiger ist deshalb das Bewusstsein
der Tatsache, dass wir gegebenenfalls kurzfristig
eine nicht unbeachtliche Menge an finanziellen
Mitteln für die Sanierung des Schwimmerbeckens
bereitstellen müssen.
Die im Haushaltsentwurf geplanten Maßnahmen im
Rahmen des Energie-Controlling oder auch des
Energieeinsparcontracting haben unsere volle Unterstützung. Dennoch darf bei allen Debatten über
Nachhaltigkeit auch nicht vergessen werden, dass
die nachhaltigste Umweltpolitik nicht von Erfolg
sein wird, wenn man hierbei die finanziellen Ge-
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sichtspunkte außer Acht lässt. Das eingeplante
Streuobstförderprogramm erachten wir als richtig.
Streuobstwiesen sind ein wichtiger Bestandteil
unseres Landschaftsbildes und haben eine hohe
ökologische Funktion. Wir müssen Hilfestellung
leisten bevor die Bestände gar nicht mehr vorhanden sind.
Für die finanzielle Stabilität der Stadt spielt nicht
nur der wirtschaftliche Erfolg der ansässigen Firmen eine bedeutende Rolle. Auch auf einen funktionierenden und prosperierenden Tourismus sind
wir angewiesen. Mit dem Bau eines Campingplatzes
wollten wir einen längerfristigen Akzent setzen.
Auch wenn wir dieses Thema nun nicht mehr weiter
verfolgen, wäre es der falsche Weg den Tourismus
in Besigheim zu vernachlässigen. Somit hat die
Erstellung eines Tourismuskonzeptes unsere volle
Unterstützung - auch in Form einer aktiven Mitarbeit. Sowohl unter touristischen Aspekten als auch
unter dem Gesichtspunkt, dass Grünflächen innerhalb der Innenstadt von unschätzbar großem Wert
sind, begrüßen wir es, dass der Bereich Enzplatz/
Enzaue Schwerpunkt dieses Konzeptes ist.
Eine Vielzahl an Tagestouristen sucht Besigheim
aufgrund seines zunehmenden Bekanntheitsgrades
mittlerweile auf. Darüber hinaus finden das gesamte Jahr über regelmäßig an den Wochenenden Veranstaltungen in der historischen Altstadt statt.
Sowohl für Tagestouristen als auch für Gäste einer
Wochenendveranstaltung ist eine saubere und
funktionsfähige öffentliche Toilettenanlage von
großer Bedeutung. Die bestehende öffentliche
Toilettenanlage wurde in den vergangenen Jahren
immer wieder notdürftig saniert, ohne dass eine
wirkliche Verbesserung erzielt werden konnte. Aus
diesem Grund beantragen wir eine grundlegende
und umfassende Sanierung der beiden öffentlichen
Toilettenanlagen unterhalb des Kelterplatzes im
Jahre 2012. Einen entsprechenden Vorschlag zur
Deckung der notwendigen Ausgaben entnehmen
Sie dem Antrag.

Die Eigenständigkeit unseres Stadtteils Ottmarsheim ist uns wichtig. Aus diesem Grund freuen wir
uns, dass eine wohnortnahe Lebensmittelversorgung durch den Bau eines Discounters in diesem
Jahr sichergestellt werden kann.
Meine Damen und Herren, abschließend möchte
die CDU-Fraktion es nicht versäumen sich bei all
denjenigen aufrichtig zu bedanken, die zur Funktion und damit zum Erhalt unseres Gemeinwesens
beitragen: Unseren Vereinen und ganz besonders
ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern, all unseren
Bürgerinnen und Bürgern, die sich in einer Vielzahl
engagiert im sozialen, kirchlichen, sportlichen oder
kulturellen Bereich unverzichtbar einsetzen. Sie
machen die Lebensqualität und die menschliche
Wärme in Besigheim und Ottmarsheim aus.
Ebenso gilt auch ein besonderer Dank Ihnen Herr
Bürgermeister Bühler sowie allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Stadt für die geleistete Arbeit
und Zusammenarbeit. Selbstverständlich auch den
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates. Wir
sind nicht immer einer Meinung, das muss auch gar
nicht sein. Wichtig ist jedoch, gegenseitig Respekt
für die andere Meinung aufzubringen, ohne dass
der andere dafür in „in die Ecke gestellt“ wird. Versuchen wir im Kleinen das Vertrauen der Menschen
in die Politik zurückzugewinnen.
Die CDU Fraktion stimmt dem Haushaltsentwurf
2012 unter Berücksichtigung des nachfolgenden
Antrags zu.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Wir wissen um die vielen sanierungsbedürftigen
Straßen in unserer Stadt. Schade ist es, dass laut
des Haushaltsplanentwurfs keine Straße von unserer Prioritätenliste saniert werden soll. Hier regen
wir an einen Teil der Steuermehreinnahmen des
vergangen Jahres zu verwenden um längst überfällige Straßen wiederherzustellen.
Um die Attraktivität unserer Stadt als Einkaufs- und
Erholungsort zu stärken und auch die Wirtschaftskraft zu erhalten muss die künftige Parkplatzsituation deutlich verbessert werden. Nicht hinnehmbar
ist, dass im Bereich der Innenstadt wild geparkt
wird und Dauerparker den Kunden die Parkplätze
streitig machen. Durch das im Haushaltsplan vorgesehene Projekt „kleines Neckerle“ erhoffen wir
uns eine deutliche Entspannung der Parkplatzsituation. Sehen jedoch, wie in den Vorjahren auch, die
Notwendigkeit vermehrter Kontrollen.
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