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Ein jegliches hat seine Zeit, und 

Alles Vornehmen unter dem  
Himmel hat seine Stunde 

(Prediger 3,1) 
 
 

Dieser Text aus dem alten Testament lässt sich, meine Damen und Herrn, sicherlich 
variantenreich auslegen. Ich will damit nur alle jene trösten, deren Lieblingswunsch 
sich im Haushaltsplan 2008 der Stadt Mühlacker nicht erfüllen ließ. Ein jegliches hat 
seine Zeit, man kann auch sagen: Dieses Tun ist abhängig von den finanziellen 
Möglichkeiten. Diese haben sich zwar spürbar verbessert dank des wirtschaftlichen 
Aufschwungs, aber sie lassen immer noch nicht zu, alles Notwendige gleichzeitig zu 
erledigen.  
 
Aber wir arbeiten daran. Dass wir dies mit großer Ernsthaftigkeit und zielgerichtet 
tun, zeigt der jetzt vorliegende Etatentwurf. Aus dem Haushaltsplan des OB wurde 
der Haushaltsplan des Gemeinderats, in den auch zahlreiche Anträge der CDU-
Fraktion eingeflossen sind: 
 

- Der OB-Entwurf sah netto 2,3 Millionen Euro zusätzlicher Schulden vor, wir 
haben nun dank des Jahresergebnisses 2006 eine außerordentliche Tilgung 
von 1,1 Millionen Euro 

- Trotzdem ist es uns gelungen, auch durch Einsparungen bei den laufenden 
Kosten – vor allem den Personalaufwendungen unter anderem durch Verzicht 
auf Stellen wie die des Integrationsbeauftragten – wichtige Vorhaben zum 
Laufen zu bringen, die im OB-Haushalt nicht oder nicht ausreichend 
vorgesehen waren. 

 
Für die CDU-Fraktion war wichtig, zusätzlich eine ausreichende Planungsrate 
sowohl für den Bau der Schulsporthalle im Lindach als auch für die Gemeindehalle 
Lomersheim unterzubringen. Ebenfalls ein Anliegen war uns die Ertüchtigung der 
Burgruine Löffelstelz für kulturelle Veranstaltungen, sowohl aus Gründen der 
Heimatgeschichte als auch des Stadtmarketings. Ebenfalls zusätzlich konnten wir die 
Finanzierung des Rahmenplanes für den Ortskern Mühlhausen, die Sicherung der 
Häckselplätze in Lienzingen und Mühlhausen, das Urnengrabfeld auf dem Friedhof 
St. Peter und – durch Umschichtung – den Beginn der Ortsstraßenerneuerungen im 
Rahmen der Ortskernsanierung Lienzingen erreichen. Dass es zudem gelang, die 
allgemeinen Mittel für die Reparatur von Straßen, Gehwegen und Feldwegen 
aufzustocken, ist nicht minder wichtig. 
 
Zusammen mit den im Haushaltsplanentwurf schon vorgesehen gewesenen Mitteln 
für die Erweiterung des Theodor-Heuss-Gymnasiums, die Fortführung der 



Sanierungsgebiete Kernstadt, Dürrmenz, Großglattbach und Lienzingen sowie die 
Erneuerung der alten Schule in Großglattbach, den Austausch des Bodens der 
Hartfeldschule in Enzberg, für den weiteren Brandschutz an den Schulen und 
anderen städtischen Gebäuden und für den Ausbau der EDV-Vernetzung an Schulen 
sowie für die Fertigstellung des Wohnungsgebiets Stöckach haben wir ein 
anspruchsvolles Investitionspaket geschnürt, dessen zügige Umsetzung wir von der 
Verwaltung einfordern.  
 
Möglich geworden ist dies, weil es im Gemeinderat eine Mehrheit der Vernunft gibt 
und weil die Steuereinnahmen kräftig sprudeln. Zusammen mit der außerordentlichen 
Schuldentilgung sind wir damit auf einem guten Weg. Das ist auch der Kurs der 
CDU-Fraktion. Der Schwerpunkt heißt: sanieren, Gebäude wie Schulen und 
gewachsene Siedlungsgebiete wie Ortskerne ertüchtigen. Sanieren heißt gesund 
machen, gesunde Lebensverhältnisse schaffen.  
 
Aus all dem ergibt sich aber auch der Schwerpunkt Schulen. Wir wollen gute 
Rahmenbedingungen für unsere Lehrer und Schüler schaffen und damit Mühlacker 
als Schulstadt weiter stärken. Wiewohl wir nicht wissen, welche Änderungen die 
Bildungspolitik in den nächsten Jahren bringt, welche Veränderungen auch in 
baulicher Hinsicht  notwendig werden. Hier ist zu vieles im Fluss, als dass man die 
Entwicklung als zeitnah abgeschlossen betrachten könnte. Auch die demografischen 
Auswirkungen – zu wenig Junge – müssen in die Betrachtung stärker einbezogen 
werden. Bei neuen Gebäuden bzw. Erweiterungen wie beim THG muss darauf 
geachtet werden, dass diese Räume problemlos dann einer anderen Nutzung 
zugeführt werden können, wenn die Schülerzahlen sinken. 
 
Lediglich mit dem Versuch, eine Planungsrate für den Ersatz des Ex-Bürogebäudes  
Wertle mit dem Jugendhaus einzustellen, sind wir gescheitert. Leider, weil auch dort 
dringender Handlungsbedarf besteht. Wir verlassen uns jedoch darauf, dass 2008 
die – kostenlose – Standortfindung abgeschlossen werden kann. 
 
Zusammen mit privaten Millionen-Investitionen der Sparkasse Pforzheim Calw, der 
Volksbank Pforzheim und der Firma FWD – letztere für attraktive betreue altenrechte 
Wohnungen in der mittleren Bahnhofstraße – tritt eine weitere Aufwertung unserer 
Innenstadt ein. Sie erfährt somit einen Attraktivitätsschub. 
 
Wenn, ja wenn nur nicht das bisher gescheiterte Revitalisierungsprojekt Mühlehof 
wäre. Mit großen Versprechungen ist die Firma Echo GmbH im Mai 2005 hier 
angetreten, eine Mehrheit des Gemeinderats hat sich die Kultursäle abluchsen 
lassen und hat sie an Echo verkauft, alle sind in riesiger Erwartungshaltung verharrt 
– und verharren darin immer noch. Der OB erklärte das Projekt zur Chefsache – 
doch wenn es darum geht, die vertraglichen Verpflichtungen der Firma Echo aus 
dem Miet- und Pachtvertrag einzufordern, schiebt er das einfach auf das Amt für 
Grundstücks- und Gebäudemanagement. Nichts haben Sie erreicht, Herr Schütterle! 
Die Besucher der Kultursäle müssen, vorbei an Taubenkot und schmuddeligen  
Aufgängen zu den Veranstaltungen. Da muss man als Stadtrat nicht darauf 
hinwiesen, das sehen die Leute auch so und fragen sich, für was die Stadt eigentlich 
jährlich 300.000 Euro Miete an Echo bezahlt. Ein Privatmann hätte schon längst 
Konsequenzen gezogen. Eine Mehrheit des Gemeinderats hat inzwischen die 
Schrauben angezogen, einen Sperrvermerk im Haushalt 2008 bei den 
Mietzahlungen an Echo angebracht und so zusätzlich Druck gemacht, damit Echo 



den schon jetzt bestehenden vertraglichen Sanierungsverpflichtungen endlich 
nachkommt. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Firma Echo aufzufordern, bis 10. 
Februar 2008 verbindliche Erklärungen abzugeben – liegen diese vor oder ist der 
Brief womöglich noch nicht geschrieben? Hier erwarten wir heute Aufklärung. 
 
Nicht minder sorgenvoll schauen wir darauf, dass wir mehr als eineinhalb Jahre nach 
Verabschiedung des Vorentwurfs des Flächennutzungsplanes nicht weitergekommen 
sind, selbst die Untersuchung der Gewerbebrache zieht sich unsäglich lange hin, fast 
jeder Bebauungsplan braucht bei uns bald dreimal so lange wie in den 
Nachbargemeinden. Wir hoffen sehr, dass das Duo Abicht/Dauner diese Dinge jetzt 
beschleunigt, dass die Verfahren auch Ergebnisse zeitigen und aus diesen ein 
Kursbuch für die Stadt Mühlacker in Richtung 2020 wird. Wir bieten als CDU-Fraktion 
unsere Unterstützung an, lassen Sie – Herr Abicht und Herr Dauer – die Bremser in 
ihren Häuschen sitzen, auch wenn diese Bremser einen Chefsessel einnehmen, und 
fahren Sie, zusammen mit der Mehrheit des Gemeinderats, an denen einfach vorbei. 
Mühlacker hat es verdient. 
 
Denn die Alarmsignale dürfen nicht weiter übersehen werden. Die CDU-Fraktion hat 
nicht umsonst voriges Jahr nachdrücklich eine Gegenstrategie zum Dreifach-Minus 
von Mühlacker gefordert. Seit wenigen Jahren  

- verlieren wir Einwohner 
- verlieren wir sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse.  
- Bei der ungebundenen Kaufkraft liegen wir sehr deutlich unter dem Enzkreis-

Durchschnitt und unter dem Mittelwert der Region Nordschwarzwald. 
 
Und diese Faktoren hängen zusammen. Wir vermissen die Aufarbeitung solcher 
Daten durch die Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Allerdings bringt uns das ewige 
Jammern nicht weiter, genauso wenig wie immer wiederkehrende öffentliche 
kontroverse Debatten im Gemeinderat über die Stabsstelle. Deshalb schlagen wir 
vor, die Wirtschaftsförderung personell einzubinden in das Bau- und Planungsamt 
der Stadt. Fachleute verweisen auf den engen Zusammenhang zwischen 
Stadtplanung und Wirtschaftsförderung – Stadtplanung schafft die Voraussetzungen 
für Wirtschaftsförderung unter anderem durch Flächennutzungsplan und 
Bebauungspläne sowie rasche Genehmigungsverfahren. Hier muss die Verzahnung 
stärker werden, damit auch die inhaltliche Führung sowie die Nutzung der 
Verwaltungsressourcen wie Sekretariat durch die Wirtschaftsförderung.  
 
In diesem Zusammenhang erinnern wir an unseren Vorstoß, eine Offensive zur 
Bevölkerungsentwicklung zu starten. Hier will die Verwaltung noch Vorschläge 
vorlegen. Dass jetzt der CDU-Antrag, kommunales Baukindergeld zu geben und 
damit Mühlacker für bauwillige Familien zusätzlich attraktiv zu machen, aufgegriffen 
wird, wollen wir positiv vermerken und als Zeichen des Good will nehmen.  
 
Kommen wir zurück zum Flächennutzungsplan. Wir brauchen nicht nur den 
Aischbühl als innenstadtnahes Wohngebiet und die Anpassung des Wohngebiets 
Stöckach an die veränderten Wohnmarktbedingungen – beide liegen an der Schiene 
und an der Entwicklungsachse, sind also auf Zuwachs ausgelegt -, sondern in den 
Stadtteilen benötigen wir auch Flächen für die jeweilige Eigenentwicklung, um dort 
Infrastruktur wie die Grundschule zu sichern. Ich erinnere an Mühlhausen und 
Großglattbach. 
 



Doch wir stoßen auch mit unserem Gewerbe- und Industriegebiet an die Grenze. Die 
Nachfrage ist gut. Wenn wir nicht rasch Erweiterungsmöglichkeiten schaffen, geht 
nichts mehr. Längst schon hätte – nachdem es im Gemeinderat eine Mehrheit gibt, 
das Waldäcker-Areal bis zur Markungsgrenze Illingen zu erweitern – ein Antrag auf 
Änderung des Regionalplanes gestellt werden müssen. Wir kommen mit unseren 20 
Hektar zusätzlicher Gewerbefläche seit Jahren nicht voran und Illingen schafft am 
Illinger Eck eine Erweiterung um 6 Hektar in kurzer Zeit. Und das Gartencenter aus 
Pforzheim, das sich für das Illinger Eck interessiert, ist vorher schon in Mühlacker 
vorstellig geworden – und wartet und wartet und wartet . . . Dass wir ein Gartencenter 
gut vertragen können, ist bekannt. Weshalb setzen wir nicht alle Hebel in Bewegung, 
um Flächen zur Verfügung zu stellen, zumal hier der Glücksfall wäre, dass örtliche 
Gärtner Zulieferer sind und dieses Center deshalb nicht als Konkurrenz empfinden? 
Gleiches gilt für einen Baumarkt. 
 
Apropos Verwaltung: Wir erwarten die baldige Vorlage eines Konzepts für ein 
Bürgerbüro und halten weiterhin die Reduzierung der Öffnungszeiten der Verwaltung 
auf eine 3 ½-Tage-Veranstaltung für falsch. Der OB hat angekündigt, das Rathaus 
mittwochs wieder öffnen zu lassen – leider hat er nicht gesagt, in welchem Jahr. Wir 
hätten uns gewünscht, dass die Verwaltung spätestens mit dem Bezug der 
Sparkassen-Hauptzweigstelle ihre Abschottung vor dem Bürger aufgibt und sich 
dienstleistungsorientiert verhält. Und das heißt: Sprechzeiten von Montag bis Freitag, 
möglicherweise auch samstags. Hier regen wir an, dass der Verwaltungsausschuss 
des Gemeinderats einfach mal das Bürgerbüro in Vaihingen besucht, sich informiert, 
wie es andere machen – erfolgreich machen. Denn wir müssen ja das Rad nicht neu 
erfinden. 
 
Bleiben wir bei der Verwaltung. Wir pochen darauf, dass uns Sanierungsprojekte 
nicht nur scheibchenweise präsentiert werden. Die Konzepte müssen aus einem Guß 
sein. Wer Probleme aufzeigt, muss auch die Lösungen mitliefern – alles andere sind 
nur halbe Sachen. Und von denen haben wir momentan zu viel. Da wird auch zu viel 
nachgeladen wie jetzt mit der Elektrik der UvD-Schule. 
 
Wenn man uns auf die letzten Minuten der Haushaltsberatungen im Februar 2008 
Beanstandungen der Unfallversicherung in der Mörike-Realschule vorlegt und 
100.000 Euro will, obwohl das Papier seit Mai 2007 bei der Hochbauabteilung 
schlummert, so ist das zu rügen. Das ist ein Verstoß gegen die Informationspflicht 
der Verwaltung, wie sie in § 43, Absatz 5 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
festgelegt ist – schon gar, wenn die Versicherung eine Mitteilung über die Behebung 
der Anstände bis August 2007 will.  
 
Doch der Mensch, meine Damen und Arbeit, lebt nicht nur vom Brot allein. Dazu 
gehören auch Kultur, soziales Miteinander, Gesundheit, Heimatgeschichte. Auch das 
macht eine Stadt aus, in der man sich wohlfühlt. 
 
Deshalb sind wir dafür, unser Heimatmuseum aufzuwerten und neue 
museumsdidaktische Erkenntnisse und Entwicklungen aufzunehmen, die Exponate 
über die Geschichte Mühlackers und der Stadtteile nicht nur aneinander zu reihen, 
sondern in Zeitfenstern zu erfassen. Die Einrichtung einer Dauerausstellung 
Löffelstelz im Jahr 2009 mit den Funden aus der Burg, aufbereitet von den 
Scherbabuzzern und Archäologen, unterstützt von Verschönerungsverein und 
Historisch-archäologischem Verein sowie dem Schwäbischen Albverein sind ein 



willkommener Anlass für die Neuausrichtung des Museums in der historischen Kelter. 
Das Interesse der Menschen, auch der jungen Menschen, an Heimatgeschichte ist 
riesengroß. Die neuen Erkenntnisse über die Löffelstelz haben es auch verdient, in 
der Schriftenreihe der Stadt festgehalten zu werden. Die Vorbereitungen laufen ja. 
 
Wir unterstützen auch alles, was das Zusammenleben in unserer Stadt fördert, auch 
zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Deshalb setzen wir auf den 
neuen Integrationsbeirat und sind bereit, darin mitzuarbeiten. Interessiert zur 
Kenntnis genommen haben wir die Aussage eines Vertreters der italienischen 
Gemeinde, dass die von OB Schönfeld begonnene Praxis, zweimal jährlich die 
Sprecher der ausländischen Gruppen ins Rathaus einzuladen, leider eingeschlafen 
sei. Wir bedauern das und fragen Sie, Herr Schütterle, weshalb sie dies nicht einfach 
fortgesetzt haben. Das wäre praktische Integrationsarbeit gewesen. 
 
Um jungen Menschen auch ein zusätzliches Freizeitangebot zu schaffen, sind wir 
dafür, die Midnight-Sport-Projekte zur Dauereinrichtung zu machen. Städte in der 
Schweiz wenden dieses Rezept erfolgreich an, um junge Menschen anzusprechen 
und sie einzubinden.  
 
Eine lebens- und liebenswerte Stadt muss aber auch sicher und sauber sein. Der 
Gemeinderat hat im Dezember 2007 ein Maßnahmenpaket beschlossen, das zügig 
umgesetzt werden muss. Es darf keinesfalls auf den Einsatz privater 
Sicherheitsdienste reduziert werden, wie es momentan den Anschein hat. 
 
Zukunftstüchtig zu sein, heißt aber auch, eine seriöse Klimapolitik zu betreiben. 
Kommunen können und müssen Vorreiter beim Klimaschutz sein. Mühlacker ist 
schon in der Vergangenheit – unter OB Knapp und OB Schönfeld - mit gutem 
Beispiel vorangegangen. Die Stadtwerke  haben durch Nutzung der Wasserkraft und 
durch die Umsetzung der Kraft-Wärme-Kopplung seit 1976 eine Pionierfunktion, die 
nun durch die Biomethananlage weiter gestärkt wird. Zusammen mit unserem 
Bemühen, in städtischen Liegenschaften Energie einzusparen, tragen wir 
konsequent dazu bei, die Treibhausgase zu senken. All die kleinen Schritte können 
sich summieren. Auch diesen Weg geht die CDU-Fraktion aus voller Überzeugung 
mit. Wir können uns vorstellen, dass die Stadt der Kampagne „Städte für den 
Klimaschutz“ des internationalen Rates für lokale Umweltinitiativen beitritt. 
 
Daneben sehen wir eine große kommunale Aufgabe darin, zusammen mit Bund und 
Land, die Schadstoff- und Lärmbelastung in der Innenstadt, aber auch in Stadtteilen 
wie Lienzingen – durch die B 35 – und Enzberg zu reduzieren. Wir wollen aber nicht, 
dass die Belastung nur umverteilt wird, sondern fordern den Gesetzgeber auf, 
wirksame Maßnahmen zur Reduzierung einzuleiten – also am Auto selbst zu 
beginnen. Umweltzonen müssen auch wirklich etwas bringen und nicht nur die 
Schadstoffe verlagern.  
 
Meine Damen und Herrn, wir danken der Verwaltung und den anderen Fraktionen für 
eine konstruktive Haushaltsdebatte. Wir danken den Steuer- und Abgabenzahlern 
dafür, dass sie es durch ihr Tun der Stadt ermöglichen, ihre Aufgaben zu erfüllen. 
 
Die CDU-Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2008 zu, weil er die Handschrift der 
CDU-Fraktion trägt. Wir wollen auch künftig gemeinsam an einer guten Entwicklung 



unserer Heimatstadt arbeiten und denken, trotz möglicher Differenzen im Detail, 
sondern wir uns häufig einig im großen Ziel. 


