
„Etliche schrien so,
etliche ein anderes,

und die Gemeinde war irre,
und die meisten wussten nicht,

warum sie zusammengekommen waren." 
Apostelgeschichte 

Kapitel: 019, Vers:020 

Es ist die Geschichte von Paulus in Ephesus mit dem Aufruhr des 
Goldschmieds Demetrius. Man könnte, meine Damen und Herrn, diese 
Geschichte auch auf Debatten um mittelfristige Finanzplanungen im 
Gemeinderat von Mühlacker anwenden. Und auf aktuelle Projekte, deren 
Kosten von Bürgern nicht mehr akzeptiert werden und es deshalb zum 
Aufruhr kommt. Etliche schrien so, etliche ein anderes.

Wer sich mit den Ratschlägen des einen oder des anderen zur 
mittelfristigen Finanzplanung beschäftigt, sollte zuvor einen Blick auf den 
Zeitraum von 2005 bis 2011 werfen. 

Die Personalausgaben bei der Stadt betrugen 2005 rund 11,7 Millionen 
Euro und hielten sich auch einige Zeit auf dieser Höhe. Im Haushaltsplan 
2011 werden es 14,6 Millionen Euro sein, also fast drei Millionen Euro 
mehr. Die Ursachen waren vor allem zusätzliche Posten: 29 neue Stellen 
bei den Schulen, 14 neue Stellen bei den Kindergärten (vor allem durch die 
Übernahme von Kindergarten, die in Trägerschaft der evangelischen 
Kirchengemeinden waren), aber auch – was immer gerne verschwiegen 
wird - fünf neue Stellen bei der Kernverwaltung, je zwei neue Stellen bei 
Feuerwehr (aus Gründen der Arbeitszeitvorschriften) und Klärwerk. 
Eigentlich wären die Personalkosten noch höher, wenn wir uns bei der 
offenen Jugendarbeit und bei der Schulsozialarbeit nicht des Vereins 
Miteinander leben bedienen würden – das Geld, das diese erhalten, sind 
dann Sachkosten. Trotzdem  bleibt festzuhalten: Der Ausbau der 
Kinderbetreuung und die Ganztagsschulen hinterlassen ihre Spuren bei 
den Personalausgaben der Stadt. Das muss Bund und Land veranlassen, 
den Kommunen mehr dieser Leistungen abzunehmen. 

Und dann erlebten wir in den vergangenen Monaten eine bisher nie 
gehabte Beförderungswelle in der Verwaltung als Ergebnis einer 
Stellenbewertungsaktion.

Wie sieht es bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben aus? 



2005 lagen sie bei 20,2 Millionen Euro, 2011 werden sie 22,7 Millionen 
Euro erreichen. Also ein Plus von 2,5 Millionen Euro. 

Derweilen fielen die an Land und Kreis zu bezahlenden Umlagen von 13,8 
Millionen Euro 2005 auf 12,9 Millionen Euro 2011.

In diesen Jahren sind die Rücklagen vervespert worden. Die Schulden 
fielen zunächst von 37,6 Millionen Euro im Jahr 2005 auf 33,6 Millionen 
Euro im Jahr 2009. Von dann stiegen sie um eine Größenordnung, die 
schwindlig macht: Werden alle Kreditermächtigungen ausgeschöpft, 
werden es Ende 2011 zehn Millionen mehr und damit 46,3 Millionen Euro 
sein. Davon haben wir uns 16 Millionen aus dem eigenen Vermögen 
geborgt: Die Erlöse aus Aktienverkäufen im Eigenbetrieb Freibad sind 
aber weitgehend ausgereizt als Darlehensgeber, jeder neue zusätzliche 
Euro leihen wir uns wieder bei den Banken und machen diese weiter fett.

Meine Damen und Herren, halten wir fest: 2011 haben wir gegenüber 2005 
allein 5,5 Millionen Euro mehr aufzubringen für die zwei größten Bereiche 
unserer laufenden Ausgaben – und dies bei steigenden Schulden und fast 
leerem Sparstrumpf. Das muss man, wenn es um Prioritätenlisten geht, im 
Hinterkopf behalten. 

Und wie sieht es bei den Einnahmen aus?

Steuern und Finanzzuweisungen brachten uns 2005 rund 25 Millionen 
Euro, 2011 werden es 28,1 Millionen Euro sein. Dazwischen war der 
Betrag teilweise höher, aber 2005 und 2011 sind eher normale Jahre. 
Besonders stressig ist das Auf und Ab bei der Gewerbesteuer, der jegliche 
Verlässlichkeit fehlt: 2008 rund 11 Millionen Euro, 2009 plötzlich nur 4,9 
Millionen Euro. 
 
Wir haben also – 2011 mit 2005 verglichen – 3,1 Millionen Euro mehr auf 
der Einnahmeseite, aber  allein 5,5 Millionen Euro mehr in den größten 
Kostenbereichen auf der Ausgabenseite. Also bleibt ein Minus. Die 
Einnahmen halten mit den Ausgaben nicht Schritt.

Und das dokumentiert sich auch in der Zuführungsrate zum 
Vermögenshaushalt: 2005 lag sie leicht im Minus, 2011 liegt sie leicht im 
Plus. Seit 2005 erleben wir eine Berg- und Talfahrt – zuerst ging es, ganz 



aus der Reihe, 2007 hoch auf sechs Millionen Euro, dann verlief die Fahrt 
rasant in die Tiefe – wir werden 2011 eine Zuführungsrate von 
ausgesprochen mageren 247.000 Euro an den Vermögenshaushalt haben. 

Ich halte fest: Wir haben gewaltige strukturelle Probleme im 
Verwaltungshaushalt, je nach Darstellungsart liegt die 
Finanzierungslücke zwischen 900.000 Euro und gut zwei Millionen Euro. 
Welche Lösungen gibt es? Mehr einzunehmen oder weniger auszugeben. 
Mühlacker leistet sich beides nicht. Alle Versuche, Haushaltsstrukturen zu 
korrigieren, schlugen bisher fehl. Und Lust auf höhere Steuern hat wohl 
auch niemand. Oder? Aber den Herrgott einen guten Tag sein zu lassen 
und ansonsten auf den Aufschwung zu setzen ist genauso wenig eine 
ausreichende Strategie wie jene, im Verkauf von Stadtteil-Rathäusern die 
entscheidende Gesundung zu sehen. Ob uns die Diskussion um die 
Bildung einer städtischen Holding in der Erledigung unserer 
Zukunftsaufgaben weiter bringt, muss abgewartet werden – sie ist ein 
guter Ansatz, bewahrt uns aber nicht vor der Konsolidierungsarbeit am 
städtischen Haushalt, an die offenbar die wenigsten wollen. Die CDU regt 
an, das Instrument der Haushaltsstrukturkommission wieder zu beleben. 

Da bin ich beim Haushaltsplan 2011 und erinnere daran, dass im 
Verwaltungshaushalt die laufenden Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen 
werden. Von den Einnahmen soll nach Abzug der Ausgaben mindestens 
die Höhe der Tilgungsrate von Darlehen im Vermögenshaushalt übrig 
bleiben, am besten aber noch mehr, um auch neue Investitionen 
mitfinanzieren zu können. Wir müssen 2011 rund 1,1 Millionen Euro 
Darlehen tilgen, sollten also mindestens 1,1 Millionen Euro 
Zuführungsrate haben, tatsächlich sind es 247.400 Euro. Von der 
Mitfinanzierung neuer Investitionen kann nicht einmal im Ansatz die Rede 
sein, also findet die Flucht in neue Darlehen statt. Bei der CDU-Fraktion 
löst diese Entwicklung ein Unwohlsein aus. Und wer die vorgesehenen 
neuen Kredite in der mittelfristigen Finanzplanung anschaut, dem muss es 
schwindlig werden. Behalten wir auch das für die Prioritätenliste im 
Hinterkopf.

Wir wollen hier durchaus in die Betrachtung einbeziehen, dass etwa 40 
Prozent der Schulden auf den Abwasserbereich entfallen, die 
gebührengedeckt sind und die nach früherer Lesart als rentierliche 
Schulden bezeichnet wurden. Aber wir haben den Abwasserbereich im 



Kernhaushalt, dann müssen diese Einrichtungen in die Gesamtschau 
einbezogen werden. Die CDU-Fraktion mahnt seit Jahren, endlich 
zumindest einen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung einzurichten und 
diesen Sektor aus dem Kernhaushalt auszugliedern, um klare Ursachen-
Trennung der Entstehung von Verbindlichkeiten zu bekommen. Die 
Verwaltung hat sich seit Jahren dagegen gestemmt, jetzt rächt sich dies bei 
der Betrachtung des Kernhaushalts. Wir erwarten von der Verwaltung, dass 
sie wenigstens in den nächsten Monaten endlich handelt.

Meine Damen und Herrn, zu den ungünstigen Rahmenbedingungen gehört 
auch die Abnahme der Einwohnerzahl von 26.236 im Jahr 2005 auf 
25.471 Mitte 2010. Jeder Einwohner weniger kostet die Stadtkasse 
zwischen 800 und 1000 Euro pro Jahr. Wenn wir nur den untersten Betrag 
nehmen, fehlen uns 2011 im Haushalt bei Einkommensteueranteilen und 
Pro-Kopf-Zuweisungen mehr als 600.000 Euro. Auch das ist eine der 
Ursache unserer Finanzprobleme. Die CDU-Fraktion weist seit dem Jahr 
2007 immer wieder auf diese Probleme hin, erntet auch zustimmendes 
Kopfnicken von Verwaltung und den meisten der anderen Fraktionen, doch 
im Alltag fehlt es an den Konsequenzen. 

Ich will nicht von dem Drama um die Aischbühl-Bebauung sprechen und 
den verpassten Chancen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass manche 
in der Verwaltung, die vorgaben dafür zu sein, dann doch ganz hinten im 
Bremserhäuschen saßen. Ich kann auch davon sprechen, dass es fünf Jahre 
brauchte, bis das kleine Baugebiet – ein Baugebietle - „Hinter den Gärten“ 
in unserem Stadtteil Mühlhausen realisiert wurde – und dies, obwohl es 
sich um Innenentwicklung wie aus dem Bilderbuch handelt und nie 
umstritten war. Hoffen wir nun gemeinsam, dass es OB Schneider gelingt, 
seine klaren Positionen für eine bauliche Weiterentwicklung der Stadt, zu 
denen er sich im OB-Wahlkampf bekannt hat, auch wirklich umzusetzen 
und die Verwaltung dazu bringt, mehrere Gänge zuzulegen. Eigentlich 
sollte der Hund mit dem Schwanz wackeln …  

Nun, die bisherige Aktivität im Bebauungsplanverfahren Sommerberg 
lassen vorsichtigen Optimismus für die Zukunft zu. Aischbühl, 
Ziegeleigelände, Sommerberg, die Bebauung des Kanne-Schuler-Areals in 
Dürrmenz, aber auch kleinere Baugebiete in den Stadtteilen werden die 
Nagelprobe sein. Wir werden daran den OB und die Verwaltung messen. 
Die Stadt hat durch Untätigkeit der Verwaltung in der Vergangenheit, 



Unentschlossenheit von Gemeinderat und ideologische Streitdebatten in 
der Öffentlichkeit Chancen zur Trendwende bei der 
Einwohnerentwicklung verpasst. Inzwischen werden wir bescheiden sein 
und zufrieden sein müssen, wenn wir die Einwohnerzahl wenigstens halten 
können. Aber auch das bedarf nachhaltiger Anstrengungen in 
verschiedenen Bereichen, die über die Attraktivität unserer Stadt 
entscheiden. 

Nein, meine Damen und Herrn, ich bin inzwischen nicht auf einem 
anderen Sachgebiet angekommen, sondern an einem Kernthema unserer 
Finanzlage geblieben. Das Bruttosozialprodukt  wächst, so die Prognosen, 
2011 im Deutschland um gut drei, in Baden-Württemberg sogar um mehr 
als fünf Prozent. Doch dieser Aufschwung hat die Kommunen noch 
nicht erreicht. Vor 2012/13 ist da nicht viel zu erwarten – zumindest nicht 
so viel, dass sich unsere schwierige Finanzlage nachhaltig verbessert. Und 
was wir über das Eingeplante hinaus mehr an Einnahmen erhalten, 
das muss nach Auffassung der CDU-Fraktion vorrangig zur 
Schuldentilgung eingesetzt werden und darf nicht dazu dienen, den 
Sack der Begehrlichkeiten noch weiter zu öffnen und immer neue 
Wünsche zu erfüllen. Das gilt auch für die Vermarktung städtischer 
Bauplätze etwa am Sommerberg. Wir dürfen unsere Spielräume nicht 
durch immer höheren Zins- und Tilgungs-Aufwand weiter schmälern. 

Meine Damen und Herrn, am Haushaltsplan 2011 lässt sich auf die 
Schnelle wenig ändern. Die Stadt wird mit diesem Etat leben können. 
Deshalb stimmt ihm die CDU-Fraktion zu.

Wie geht es über das Jahr 2011 hinaus weiter? Können wir uns das 
Grünprojekt bei den veränderten finanziellen Rahmenbedingungen leisten? 
Die CDU hat eine Diskussion im Gemeinderat um Prioritäten angestoßen, 
die draußen in der Bevölkerung längst geführt wird. Immer wieder werden 
wir angesprochen von denen, die in der kleinen Gartenschau eine Chance 
sehen oder auch von anderen, die uns vorwerfen, vor lauter Grünprojekt 
die dringenden Aufgaben wie zum Beispiel die Sanierung „ihrer“ Halle 
nicht mehr zu sehen. Ich will klarstellen: Die CDU hätte gern das 
Grünprojekt, aber wir sind dagegen so zu tun, als gehe das 
Grünprojekt und daneben noch die Erfüllung aller Wünsche. 

Wir dürfen nicht in die alte Mühlacker Krankheit zurückfallen, immer 



Neues zu beginnen aber das Alte, das bereits Geschaffene, verlottern zu 
lassen. Wir werden zwar heute die mittelfristige Finanzplanung passieren 
lassen, ohne in allen Punkten mit ihr einverstanden zu sein, aber wir halten 
es für richtig, dass sich der Gemeinderat darauf verständigt hat, im ersten 
Vierteljahr 2011 die Prioritäten unter Kenntnis aller Daten festzulegen. Wir 
haben nicht alles auf dem Tisch: Was uns fehlt, sind die gesamten 
Auflistungen der noch ausstehenden Sanierungen an Gebäuden wie zum 
Beispiel Schulen. Dieser Sanierungsaufwand muss beziffert werden, zum 
Beispiel jener am Theodor-Heuss-Gymnasium, an der Realschule, an der 
Grundschule Großglattbach und Mühlhausen, an der UvD-Schule, von 
Hallen ganz zu schweigen. Erst in Kenntnis dieser Gesamtschau können 
wir nach Dringlichkeit ordnen und hoffen, nicht wieder von so etwas 
überrascht zu werden wie dem Brandschutz, der in den vergangenen zwei 
bis drei Jahren außer der Reihe 3,5 Millionen Euro erfordert hat, davon 2,4 
Millionen Euro in den Schulen. 

Wir wollen, dass alles auf den Tisch kommt und darüber in einer 
Bürgerversammlung informiert wird, um ihr Gelegenheit zur Diskussion 
zu geben, bevor der Gemeinderat entscheidet. Und die Bürger müssen 
wissen, was nicht geht, wenn das Grünprojekt kommt. Oder was geht, 
wenn wir auf das Grünprojekt verzichten. An dieser Politik der Klarheit 
hält die CDU fest.

Wir halten nichts davon, sich schon jetzt festzulegen, wie es die SPD getan 
hat. Sie hat das Grünprojekt für unverzichtbar erklärt, ohne gleichzeitig zu 
sagen, welche anderen Maßnahmen sie zurückstellen will. An Schulen 
etwa? Dieses Vorgehen ist nicht akzeptabel. 

Für wichtig halten wir das Bürgergespräch am 12. Januar in der 
Feuerwache über das Grünprojekt. Wir erwarten von der Verwaltung, 
dass der Planer die Entwürfe konzentriert vorstellt und den Besuchern die 
Zeit zu eigenen Beiträgen lässt. Es ist Aufgabe der Verwaltung, die 
Bandbreite der möglichen Investitionen in die kleine Gartenschau 
aufzuzeigen. Die Bürger sollen sich äußern auch zur Frage, welchen 
finanziellen Aufwand – fünf oder mehr als sieben Millionen Euro – wir 
uns leisten wollen. Gleichzeitig werden wir an der Besucherzahl sehen, 
wie sehr das Projekt in der Bevölkerung verankert ist.

Der Stadtverband für Sport hat ja in einer Mail an die Fraktionen schon 



erklärt, dass Erhaltung und Neubau von Sportstätten allerhöchste Priorität 
haben. In diesem Zusammenhang erinnern wir daran, dass die CDU-
Fraktion am 8. November 2009 beantragt hat, dass die Verwaltung dem 
Gemeinderat baldmöglichst Vorschläge vorlegt für die Realisierung der 
Schulsporthalle im Lindach als Projekt in privat-öffentlicher Partnerschaft. 
Nach Monaten kam der Antrag mal auf die Tagesordnung, geschehen ist 
nach 13 Monaten immer noch nichts. Die Stadt kann hier nicht auf den HC 
Blau-Gelb warten. Wir erwarten, dass umgehend in der Verwaltung eine 
entsprechende Arbeitsgruppe unter Leitung von Bürgermeister Abicht 
gebildet wird, die uns in dieser Sache weiterbringt. Die CDU-Fraktion 
kann sich grundsätzlich vorstellen, wenn die Konditionen entsprechend 
sind. sowohl die Halle im Lindach als auch jene im Käppele unter Einsatz 
von privatem Kapital zu realisieren und so zeitnah und nacheinander zu 
verwirklichen. Das halten wir für eine ernsthafte Alternative zur Aussicht, 
beide Projekte auf den Sankt-Nimmerleinstag zu verschieben. Oder soll 
der Besucher Mühlackers, der vom Grünprojekt begeistert ist, sich entsetzt 
abwenden, wenn sein Weg ihn zufällig zur Käppele-Turnhalle führt? 
Damit wäre der frisch gewonnene positive Eindruck glatt wieder weg.

Positive Erfahrungen mit dem Einsatz privaten Kapitals zur 
Erledigung öffentlicher Aufgaben haben wir: der Bau der Tiefgarage in 
der mittleren Bahnhofstraße und die Sanierung von Heiz- und 
Elektroanlagen an unseren Schulen einschließlich der neuen, 
umweltfreundlichen Heizanlage in der Mörike-Realschule.

Wir erwarten für die Prioritätendiskussion auch belastbare Zahlen zur 
Sanierung des Mühlehofs und zu eventuellen Alternativen. Immer wieder 
müssen wir den Bürgern sagen, dass über Abriss oder Nichtabriss des 
Mühlehofs nicht der Gemeinderat entscheidet, sondern die Firma Echo im 
fernen Berlin oder die Konzernmutter Premium im nicht minder fernen 
Wien. Es rächt sich, dass eine Mehrheit des Gemeinderats im Juni 2005 
den Verkauf des städtischen Teils des Mühlehofs beschlossen hat. Wir 
haben kein Steuerungsinstrument und dies ausgerechnet in einem so 
sensiblen Bereich wie der Stadtmitte. Echo fordern wir auf, endlich 
vertragstreu zu werden. Erdgeschossräume kostenlos den Mühlacker 
Künstlern zu überlassen und sich dadurch einzuschmeicheln, ist kein 
Ersatz für die dringende Sanierung des Gebäudes, zögert diese sogar 
hinaus und macht die Schäden wegen Untätigkeit noch größer. Die 
Innenstadt hat es verdient, dass es endlich eine Lösung gibt – in welche 



Richtung auch immer. Stillstand – und den haben wir – ist Rückschritt. 

Die CDU-Fraktion hat immer erklärt, dass sie sich zu den 
Sanierungsgebieten als Instrument der Innenentwicklung bekennt. Es 
kann nicht sein, dass diese auf Sparflamme gehalten und damit Mittel des 
Landes verschenkt werden, nur um das Grünprojekt über die Runden zu 
bekommen. Den Anschein hat es, dass die Verwaltung das 
Sanierungsgebiet Ortskern Lienzingen und möglicherweise auch das neue 
Sanierungsgebiet Mühlhausen auf Diätkost setzt, was die öffentlichen 
Einrichtungen und Straßen angeht. So aber werden Gelder verschenkt und 
irgendwann werden wir die Dinge dann voll aus eigener Tasche bezahlen 
müssen. Die CDU-Fraktion will, dass diese Zuschussprogramme voll 
ausgereizt werden. Das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass der 
Ortskern von Lomersheim  mitsamt der Gemeindehalle Lomersheim an 
der Reihe ist, wenn das Sanierungsgebiet Kernstadt ausläuft. Und das ist 
absehbar. Dass nun ein eigenes Sanierungsgebiet Neue Mitte aufgelegt 
werden soll anstelle der Erweiterung des Sanierungsgebiets Dürrmenz 
führt allerdings dazu, dass nicht Lomersheim als Nächster an der Reihe ist. 
Wir stehen aber im Wort! Deshalb muss die Neue Mitte zusätzlich und als 
besonderes, aufs Grünprojekt und das Jugendhaus bezogene 
Sanierungsgebiet betrachtet werden. Auf jeden Fall erwarten wir von der 
Verwaltung, dass gegenüber Lomersheim mit offenen Karten gespielt wird.

Aber da sind wir wieder bei der Prioritäten-Festsetzung. 

Ein Kommentator des Mühlacker Tagblatt hat kürzlich unter der 
Überschrift „Ein Wunschzettel für Mühlacker“ drei berechtigte Fragen 
gestellt, ich will mit Fragen antworten:

Er fragt: Brauchen wir wirklich einen teuren Stadtbahn-Haltepunkt 
Stöckach? Ich erinnere daran, dass es eine Minderheit des Gemeinderats 
war, der diesen Stadtbahn-Haltepunkt vor zehn Jahren für wichtiger hielt 
als jener, der am Rössleweg gebaut wurde und frage, wird es eine neue 
Chance geben, wenn wir ihn jetzt ablehnen? Das muss geklärt werden.

Er fragt: Wie viel ist uns ein exklusiver Kultursaal und Kulturbetrieb – ob 
nun im Mühlehof oder sonstwo – wert? Ich frage: Ist das tolle 
Jahresabschlusskonzert des Musikvereins Mühlacker im Mühlehof 
exklusiv und weshalb soll Mühlacker mit seinem Alleinstellungsmerkmal 



Kultur ausgerechnet in einer Zeit streichen, in der die Stadt erstmals 
zusätzlich Geld für Citymanagement ausgibt, um die Stadt noch lebendiger 
zu machen? Was ist überhaupt exklusiv?

Er fragt: Weshalb müssen wir als Stadt für einen modernen Bahnhof 
bezahlen? Ich frage, was ist uns die Barrierefreiheit wert, wenn diese nur 
durch eine Kostenbeteiligung der Stadt erreichbar ist?

Natürlich wäre uns auch lieber, wenn die Bahn AG selbst den gesamten 
Bahnhofsumbau bezahlen und die Albtalverkehrsgesellschaft als Betreiber 
der Stadtbahn den Haltepunkte Stöckach finanzieren würde? Eigentlich 
wäre dies nur richtig.

Wir stehen also vor spannenden Diskussionen im ersten Vierteljahr 2011. 
Hoffentlich nutzen viele Bürger die Gelegenheit zur Beteiligung. 
Informationen zu nutzen und Diskussionen einzugehen sind eine 
Bringschuld der Bürger. Nicht dass es so ist wie jetzt in Stuttgart, wo viele 
Leute behaupten, nachdem schon alles beschlossen ist, nie in den 
Entscheidungsprozess einbezogen und nicht ausreichend informiert 
gewesen zu sein – obwohl es zahlreiche, auch gesetzliche verordnete 
Bürgerbeteiligungen zu den Planungen gab.

Apropos Citymanagement. Das ist über Monate mit einer Vehemenz 
betrieben worden, dass man meinen konnte, allein daran hänge Wohl und 
Wehe der Stadt Mühlacker. Doch ein anderer Punkt ist für die Menschen, 
für ihre Entscheidung für oder gegen ein Wohnen in Mühlacker oder bei 
den Betrieben viel wichtiger: eine gute Breitbandversorgung. Daran fehlt 
es in Teilen der Kernstadt wie dem Heidenwäldle, in Lienzingen, in Teilen 
von Lomersheim, in Mühlhausen und im alten Ortskern von Enzberg. Das 
ist das Thema der Zukunft, es ist auch das zentrale Thema der Jugend, 
die mit dieser Technik aufwächst, das ist standortentscheidend. Wir gehen 
davon aus, dass wir an dieser Sache in der Arbeitsgruppe des 
Gemeinderats tätig werden, die endlich einberufen werden muss. Das vom 
Bundestagsabgeordneten Krichbaum vermittelte Gespräch mit einem 
führenden Mitarbeiter der Telekom hat endgültig gezeigt, dass wir uns 
nicht nur auf die Telekom verlassen dürfen. Hier sind auch die Stadtwerke 
Mühlacker GmbH gefordert. 

Meine Damen und Herrn, zum Schluss zwei Themen, die nichts mit dem 



Haushalt zu tun haben:

1. Das Ansehen der Stadtverwaltung wird durch die 
publikumsintensiven Ämter bestimmt, unter anderem durch 
Anordnungen zum Außenbereich. Hier erwarten für ein größeres 
Maß an Sensibilität den Bürgern gegenüber. Daran mangelt es. Es 
gibt auch Differenzen zwischen dem, was der Dezernent oder 
Amtsleiter sagt und was der Sachbearbeiter dann schreibt. Wir 
werden dies weiter beobachten. Hier ist auch der Dezernent 
besonders gefordert.

2. Mit Bedauern, manche auch mit wehem Herzen, sehen wir die leer 
stehende Hauptschulräume in Enzberg. Vor dem 
Verwaltungsgericht Sigmaringen läuft derzeit die Klage der 
Gemeinde Kusterdingen im Kreis Tübingen gegen das Land wegen 
Entscheidungen zur neuen Werkrealschule. Kusterdingen wollte das, 
was Mühlacker ursprünglich auch als Ziel hatte: Unterricht über die 
Klasse 8 hinaus an mehreren Standorten. So steht dies im Gesetz, 
sagte auch der Richter. Nur die Kultusbürokratie und die 
Regierungspräsidien haben dies nach eigenem Gusto ausgelegt – 
und damit anders als es der Landtag wollte. Wir bitten die 
Verwaltung, die Entscheidung der Verwaltungsgerichte bis zur 
Rechtskraft genau im Auge zu behalten und dann zu bewerten, ob für 
uns nochmals Handlungsbedarf besteht.

Meine Damen und Herrn, abschließend danken wir Herrn Schneider und 
Herrn Abicht, aber auch den anderen Mitarbeitern der Stadtverwaltung für 
die Zusammenarbeit. Der Dank gilt besonders der Kämmerei, Ihnen Herr 
Gerst und Frau Rapp. Jedoch eine Mannschaft wollen wir auch gesondert 
hervorheben und ihr besonders danken für ihren Einsatz: Den  Mitarbeitern 
des städtischen Bauhofs, die sich derzeit für den Winterdienst die Nächte 
um die Ohren hauen. In unser aller Interesse.

Stellungnahme der CDU-Gemeinderatsfraktion zum Haushaltsplan 
2011
Günter Bächle, Fraktionsvorsitzender


