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Herr Brunner (GABL): 

Der Haushaltsplan für 2013 steht für sich betrachtet gut da. Wie Kämmerer Sinn aber schon bei 

der Einbringung ausgeführt hat, soll man auch darüber hinaus schauen. Wie entwickeln sich die 

Rahmenbedingungen, wohin soll unser Weg führen?  

Um es vorweg zu nehmen, die GABL  sieht den vorliegenden Haushalts- und den Investitionsplan 

als richtige Weichenstellung um Rutesheim nachhaltig das Attribut „lebenswert“ zu sichern. 

Vor wenigen Jahrzehnten hat die Politik sich noch vorrangig mit dem Gestalten und Kanalisieren 

des Wachstums beschäftigt. Heute im Jahr 2013 sind die Vorzeichen nahezu umgedreht. Noch 

gestern undenkbar, sind nun wichtige Themen vom Rand in die Mitte der Politik gerückt. Ich sehe 

das mehrheitlich als positiv an. Man erkennt  an vielen Stellen das Bestreben Fehlentwicklungen 

zu korrigieren. 

Eine davon ist die Klimaerwärmung. Es ist ein langer Weg zur Energiewende, der erst durch 

Fukushima  an Fahrt gewonnen hat. Im selben Atemzug wird mancher das Thema Transparenz 

und Bürgerbeteiligung einfallen, denn die brisante Mischung hat zu einem überraschenden 

Regierungswechsel in BW geführt.   

Aber das ist nicht alles. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem nicht auch die anderen Schlagworte 

in den Nachrichten oder Zeitungen auftauchen: angesichts der Abhängigkeit von Finanzmärkten 

und der gewaltigen Schulden macht die Politik eine Schuldenbremse zum Gesetz.  Die besondere 

Verantwortung Deutschlands in der EU birgt Chancen und Risiken und auf jeden Fall hohe 

Belastungen. Dann die bedenkliche demographische Entwicklung. Unser Bildungssystem, dem im 

weltweiten Vergleich immer wieder attestiert wird, dass es zu wenig Chancengleichheit bietet. 

Und noch ein Thema, das bis Rutesheim durchschlägt: die Erkenntnis, dass Flächen nicht beliebig 

zur Verfügung stehen.  Zurzeit werden hierzulande immer noch über 9 ha pro Tag versiegelt, aber 

das Problem wurde erkannt und das Ziel der Netto Null  beim Flächenverbrauch ist ausgerufen. 

All dies bleibt nicht ohne Folgen fürs Wirtschaften unserer Stadt.  Wenn  man die Themen 

auflistet, merkt man erst wir gegenwärtig sie auch in der Kommunalpolitik geworden sind. Die 

Anzeichen der Zeitenwende sind unübersehbar geworden. Es gibt immer einige Ewiggestrige, die 

das als Modeerscheinung abtun.  Aber Aussitzen war selten der richtige Rat. Wir haben hier in 

Rutesheim die Zeichen an der Wand verstanden. Vieles wurde in den letzten  Jahren richtig 

erkannt und in konkrete Politik umgemünzt. Das konnte nur funktionieren, weil die Schritte von 

oben her gewollt und getragen wurden. Ich will hier mal ein Lob an die gesamte Stadtverwaltung 

aussprechen, aber ganz besonders an die Amtsleiter und an Sie Herr Bürgermeister, denn Sie 

haben dem Prozess viele richtungsweisende Impulse gegeben. Wer mit offenen Augen durch die 

Stadt geht, wird Ihre Amtszeit gewiss nicht auf drei Gutscheine reduzieren.  

Nun ist  genug auf die Schulter geklopft. Der vorliegende Haushaltsplan und der Investitionsplan 

greifen die Entwicklungen nach unserer Meinung im richtigen Sinne auf. Aber vieles ist niemals 

fertig und abhakt. Man muss ständig analysieren, planen und weiterentwickeln was als richtig 

erkannt und begonnen wurde. 

Fritz Schlicher (GABL): 
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Bauen + Wohnen 

Für die Bürger sind Baugebiete eines der sichtbarsten Zeichen kommunalen Handelns. In der 

Planung tauchen vier Gebiete auf: Taläcker, Vallon 2, Krautgärten und „Nördlich Schelmenäcker“. 

Ich will ein paar Worte dazu sagen, da aus unserer Sicht eine Besonderheit vorliegt:  Diese vier 

Gebiete stehen in einem Zusammenhang. Jedes für sich sollte seinen  eigenen Schwerpunkt 

haben. Durch die Mischung aus allen vier entsteht ein sozial ausgewogenes Gesamtbild. Eine Stadt 

trägt Vorsorge und Verantwortung für alle ihre Bürger. 

Taläcker ist Konversionsfläche im Sinne einer Innenentwicklung. Wir stellen uns vor, dass Taläcker 

ein dicht bebautes städtisches Quartier mit mehrgeschossigen Gebäuden sein sollte.  Was ja 

durchaus zum südlich angrenzenden Umfeld passt. Die ÖPNV Anbindung soll gleich mit eingeplant 

werden durch eine Schleife des Stadtbusses . Im Gegensatz dazu soll Vallon 2 eine Fortsetzung der 

umgebenden Bebauung mit Einfamilien- und Reihenhäusern sein. Sicher interessant für Leute, die 

bei Bosch in Renningen ihren Arbeitsplatz finden.  Die Krautgärten sind aus unserer Sicht ideal für  

altersgerechtes Wohnen. Ein Mix vom betreuten Wohnen  bis zu Pflegeplätzen, umgeben von 

kleinen Grünflächen, die zum Verweilen einladen, und so die Verbindung zum bestehenden alten 

Ortskern herstellen. Der Vorteil wäre, dass man ganz wenig Fläche für Straßen opfern müsste, 

auch sind die Grundverhandlungen mit den zahlreichen Besitzern einfacher, wenn es um eine 

Nutzung zum Wohle der Allgemeinheit geht. 

„Nördlich von Schelmenäcker“ hat sich eher ungeplant durch Verkaufsbereitschaft der Besitzer 

vorzeitig ergeben. Es macht  Sinn die Flächen auf Vorrat zu erwerben. Als Reserve um  auch im 

Hauptort  ggfs. dem Wunsch nach Bauplätzen für Einzelhäuser nachkommen zu können. 

„Geplantes Wachstum“ hat uns Herr Zoll in seinen Vortrag jüngst attestiert. Wir denken, das wäre 

ein weiteres gutes Beispiel dafür.  

Perouse + Straßenbau 

Nach den Umbauten in Rutesheim ist nun also Perouse im Fokus. Die Sondersituation der Bosch-

Ansiedelung in der direkten Nachbarschaft gibt einen kräftigen Anstoß. Die Änderung der 

Verkehrsführung wird ein Kraftakt. Kombiniert mit dem Rückbau der Heimsheimer Straße soll die 

Beeinträchtigung durch zunehmenden Verkehr für die Perouser Bürger verträglich bleiben. 

Rutesheim nimmt dafür viel Geld in die Hand, vielleicht unverhältnismäßig viel! Wir zahlen den 

Umbau der Steinbruchspange auf Heimsheimer Markung und gehen für den neuen Kreisel in 

Vorleistung. Zu rechtfertigen ist das nur durch den nachhaltigen Vorteil für die Menschen in 

Perouse. Wir sind froh darüber dass mit Heimsheim nun eine Lösung gefunden wurde und das 

gute nachbarschaftliche Verhältnis durch die teils kontroversen Diskussionen keinen Schaden 

genommen hat. 

Einzelhandel, Banken, Post usw haben sich aus Perouse praktisch völlig verabschiedet. 

Betriebswirtschaftlich vielleicht begründbar, aber schlecht für die Bevölkerung . Wir unterstützen 

alles was diesen Missstand beseitigen kann und begrüßen jeden Vorschlag, der die Versorgung der 

Perouser Einwohnerschaft verbessern will. Ideal wäre ein moderner Einzelhandel kombiniert mit 

Elementen eines traditionellen Marktplatzes in Fuß/Fahrrad-Nähe zur Ortsmitte.   
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Ein zweites Manko, ist das Fehlen eines Radweges an der frisch ausgebauten Straße nach 

Malmsheim. Unser Arbeitskreis ProRad sollte sich diesem speziellen Thema in bewährter Weise 

annehmen und eine machbare Lösung erarbeiten. Apropos Fahrrad - Ein langgehegter Wunsch 

von Eltern, deren Kinder eben nicht nur in den schönen Jahreszeiten mit dem Rad in die Schule 

fahren wollen, wird endlich wahr.  Der Radweg, der Perouse mit Rutesheim verbindet bekommt 

eine  Beleuchtung . 

Flächenbilanz + Innenentwicklung 

Ich möchte noch mal  kurz auf die Flächen für Baugebiete zurückkommen: Führt man man 

gedanklich unsre  Planungen in die Zukunft bis ans Ende des FPN (=Flächennutzungsplan) 2025 

fort, so werden die ausgewiesenen Wohngebiete gerade so ausreichen, wogegen bei den 

Gewerbegebieten nach einem Drittel der Laufzeit des FPN schon 70% der Möglichkeiten genutzt 

sind. Zum Ende des Horizontes des Investitionsplans 2016 wird es noch drastischer sein. Es gibt 

darum keine Alternative zum Thema Innenentwicklung.  Beim Gewerbe sind damit natürlich 

leider eher negative Ereignisse verbunden, wie der Konkurs von Drescher. Unsere Bemühungen 

gehen dahin neue Unternehmen nach Rutesheim zu ziehen, die neben Gewerbesteuer auch 

möglichst viele Arbeitsplätze bieten. Das sieht im beschriebenen Fall ganz vielversprechend aus. 

Wenngleich ich auch gerne gesehen hätte, dass man ein Teil des Geländes für einen Gewerbepark 

zur Ansiedlung  von Technologie-StartUps  benutzt hätte.  

Ökologie + Ausgleichsflächen 

Die Kehrseite von Baugebieten und Straßenbau ist für den Planer die Ausgleichsmaßnahme. Die 

GABL hat da vielleicht ein anderes Grundverständnis. Ausgleichsmaßnahmen bieten eine riesige 

Chance unsre Natur und Landschaft, über das reine Pflichtprogramm hinaus, ökologisch und 

ästhetisch aufzuwerten. Der neue Eisengriff ist ein Musterbeispiel. Dahin soll nun auch für 

zukünftige Vorhaben der Weg gehen. Ökologische Aufwertung von vorhandenen Biotopen und 

Freiflächen. Heckenriegel im Außengebiet ergänzen die Streuobstkulturen. Ökologische 

Maßnahmen im Waldbau: Wegränder- und Waldränderpflege, Totholzkonzept, Feuchtbiotope bis 

hin zu einem Bannwald. Solche Maßnahmen bringen die Schönheit unserer Landschaft zurück und 

bieten bedrohten Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. Ökologie, Naturschutz und Freizeitwert 

nehmen einen immer höheren Stellenwert ein.  Das bedeutet eine teilweise Abkehr vom 

Wirtschaftswald. Dafür gibt es noch einen weiteren guten Grund:  Ausgleichsflächen können nicht 

immer zu Lasten der Landwirtschaft gehen. Das ist ein schlechter Ausgleich. Landwirte  brauchen 

ihr Auskommen, wir  brauchen ihre Produkte und die Identität unsrer Kulturlandschaft Heckengäu 

braucht ihr Wirtschaften. 

Ich will noch einige wenige andere Themen anschneiden, die aber für uns von Bedeutung sind. 

 Energie 

Die Energiewende hat schon seit 2004 Einzug gehalten in der Rutesheimer Kommunalpolitik. Das 

Energiemanagement ist seitdem zur festen Institution geworden. Mehrmals wurde erhoben, 

geplant und verbessert. Vorbildlich - und die Entwicklung gibt uns recht. Jede Vorstellung von der 

Entwicklung von Energiepreisen wurde bisher nach oben korrigiert. Und Sie alle wissen, dass 
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daran nicht die EEG Umlage alleine schuld ist.  Zum Energiemanagement hat sich als Bruder das 

Gebäudemangement gesellt. Dank an Inge Burst, die diese Idee hier verankert hat. Wir als GABL 

sehen das als absolut effizientes und verbindliches Werkzeug an, das jährlich fortgeschrieben 

werden soll.  Als Konsequenz daraus wird 2013 der Bauhof  eine Nahwärmeversorgung  für 

120000 Euro erhalten.  Darüber hinaus  steigen steigen wir in den Austausch der 

Straßenbeleuchtungen hin zu energiesparenden LED Leuchten ein.  Bei guten Erfahrungen soll das 

flächendeckend geschehen. 

Jugend + Bildung 

Beim Thema Bildung können wir bekanntlich sehr viel vorweisen. Auch hier gibt uns die 

allgemeine Entwicklung recht. Unser Schulzentrum ist vereinbar mit den zukunftsweisenden 

Plänen zur Gemeinschaftsschule. Die Werkrealschule war ein richtiger Schritt, aber von der Sache 

her viel zu kurz gesprungen. Die GABL möchte den Weg konsequent weitergehen und spricht sich 

für eine Lösung aus, die Grund- und Hauptschule und Realschule einbezieht und zwingend auch 

einen gymnasialen Zeig anbietet. Das Modell wird andernorts erfolgreich erprobt. Alles andere 

wäre nur das alte Vorgehen mit neuem Anstrich und die Forderung nach Chancengleichheit wäre 

immer noch nicht befriedigend gelöst.  

Ich möchte an dieser Stelle auch anbringen,  dass ich gerne einmal die Bildung eines 

Jugendgemeinderates in Rutesheim erleben möchte. Es hieß immer, die Initiative muss von der 

Schule kommen. Das wird, so die ernüchternde Erfahrung, nicht reichen. Wir müssen aktiv auf die 

Schulen zugehen und versuchen, die Brücke zu den interessierten Schülern z.B. in den 

Schulgremien zu schlagen. Insbesondere müssen wir natürlich greifbare 

Mitwirkungsmöglichkeiten bieten.  

OKS + Bürgerbeteiligung 

An anderer Stelle ist das sehr gut gelungen. 2003 mit ProRad und später mit dem STEP ist 

Bürgerbeteiligung normal geworden. Aktive und engagierte Arbeitskreise bringen respektable 

Ergebnisse zuwege. Fast meint man, fallende Bereitschaft sich in Vereinen zu engagieren wird 

durch steigenden Einsatz in Projekten fürs Gemeinwesen gut kompensiert. 

Wie geht es da weiter? Das Versprechen ist raus: Wir möchten die Bürger beim zentralen Thema 

Ortskernsanierung wieder um ihre Mitwirkung bitten. In drei Abschnitten soll die Umgestaltung 

der Leonberger Straße zum Finale der OKS werden. Sie wird das Ortsbild nachhaltig für lange Jahre 

positiv prägen. Grund genug die Bürger bei den Details mit einzubeziehen.  

Kultur 

Städtisches Leben ohne Kultur ist undenkbar. Was aber soll sich das eine Stadt kosten lassen? Ich 

verdeutliche unsere Haltung am Beispiel der Cello-Akademie – stellvertretend für alle Vereine, 

Kirchen und Foren und Musikgaststätten in Rutesheim. 

Der kommunale Beitrag zur Cello Akademie liegt bei 10000 Euro, das gesamte Volumen dieser 

Veranstaltung umfasst über 100000 Euro. Der Gewinn an Außenwirkung und die Freude, die die 

Mitwirkenden haben, ist nicht zu beziffern. Der Einsatz der Stadt ist ein vergleichsweise  kleiner 
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Hebel, der durch Herzblut und Engagement der Beteiligten vielfache  Wirkung erzielt. Das ist die 

Messlatte. Solange wir uns das leisten können, ist das Geld gerechtfertigt und gut angelegt.  

Sparsamkeit + Nachhaltiges Wirtschaften  

Wie lange können wir uns das noch leisten? Die Frage stellt sich nicht nur Pessimisten. Rutesheim 

ist keine Insel der Glücksseligen. Ein Blick auf den  Verwaltungshaushalt zeigt die schwieriger 

werdenden Bedingungen. 

Das Volumen des  Verwaltungshaushalts  steigt praktisch linear von Jahr zu Jahr um etwa 6% 

wenn man den Ausreißer 2008 und seine Nachwehen ausfiltert. Das geht  seit 2007 einher mit 

dem Anstieg der Personalausgaben und den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwänden.  

Dasselbe gilt für  die ebenfalls  kontinuierlich steigenden Umlagen, die nun nach zwei Jahren der 

Enthaltsamkeit wieder auf dem alten Wachstumspfad angekommen sind.  

Es wurde mehrfach erwähnt:  Die geschaffene Infrastruktur zeigt nun ihre Folgekosten. Die 

Umlagen lassen sich so interpretieren, dass wir nicht alleine in dieser Situation sind. In anderen 

Kommunen und auf anderen politische Ebenen ist offenbar das selbe zu verzeichnen. Es gibt 

daher keinerlei realistische Chance auf ein Absinken der der Kosten, allenfalls ein verlangsamtes 

Ansteigen. 

Sparsamkeit und Nachhaltiges Wirtschaften werden bald zu dominierenden Themen werden. Wie 

lange reicht das Polster? Darauf wird niemand eine gültige Antwort geben können.  

Wir werden die Balance finden müssen, um aus den Einnahmen von Gewerbesteuer, Grundsteuer 

und  dem Anteil an der Einkommenssteuer den Unterhalt der Infrastruktur langfristig zu 

gewährleisten und darüber hinaus auch nachfolgenden Generationen noch die Gestaltungs-

Spielräume erhalten!  Spielräume, die wir gerne, und  ich behaupte, in den vergangenen Jahren 

gut genutzt  haben.  Dabei wird man Prioritäten setzen und Wahlgeschenke vermeiden müssen. 

Das birgt Konfliktstoff, aber Einigkeit, wenn es ums Gemeinwohl geht sind ideale  

Vorraussetzungen für eine gute Zukunft.. 

 Und die heißt für uns nicht: Verwalten des Mangels, sondern Gestalten und Erhalten des 

Geschaffenen. 

In diesem Sinne steht die GABL voll und ganz hinter dem vorliegenden Haushaltsplan. 


