
 FDP-Fraktion   
       im Balinger Gemeinderat 

  

Haushaltsrede 2023    

Gemeinderatssitzung am 24.01.2023 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Reitemann, sehr geehrter Herr Bürgermeister 

Verrengia, Herr Baudezernent Wagner, meine Damen und Herren, 

 

trotz der bevorstehenden Gartenschau und der damit unter Zeitdruck einhergehen-

den  hohen Investitionen in Bautätigkeiten in der Kernstadt sind die geplanten In-

vestitionen der Stadt wieder weit hinter dem vom Gemeinderat verabschiedeten 

Haushaltsplan für 2022 zurückgeblieben. Dies hat die erfreuliche Folge, dass der 

Schuldenstand von 17,7 Mio Euro Ende 2021 nicht wie geplant auf 29 Mio Euro an-

gestiegen ist, sondern tatsächlich auch  Ende 2022 noch bei 17,7 Mio Euro steht. Es 

gab also keine Netto-Neuverschuldung. Auf der anderen Seite heißt dies aber auch: 

Der Verwaltung ist es in großem Umfang nicht gelungen, die vorgesehenen Maß-

nahmen in die Tat umzusetzen. Dies hat überall dort, wo man auf die Umsetzung der 

beschlossenen Maßnahmen gewartet und gehofft hatte, zu Enttäuschungen geführt 

- häufig auch sogar zum wiederholten Mal. Das ist kein Zustand, der einfach hin-

genommen werden kann. Schon bei der Aufstellung und Verabschiedung des 

Haushalts werden ja viele für wichtig an gesehene Dinge gestrichen (früher Streich-

liste, jetzt Vormerkliste), meist nur da dringlich Nötige aufgenommen. Wenn dann 

von etwa 26 Mio Euro für Baumaßnahmen nur etwa 14 Mio Euro ausgegeben wer-

den, ist das ein miserables Ergebnis! Der vom Gemeinderat beschlossene Haus-

haltsplan ist eine Aufgabe und Verpflichtung für die Verwaltung zur Umsetzung. 

Damit sind die Prioritäten gesetzt. Diese sind auch zu erfüllen. Das müssen wir ein-

fordern! – „Die Aufgaben sind zu viele, das schaffen wir nicht“, möchten wir da nicht 
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hören. Dann möge die Verwaltung gleich sagen, was im kommenden Jahr nicht zu 

bewältigen sein wird. Dann kann der Gemeinderat die Prioritäten setzen. 

 

Die Corona-Beschränkungen, vor einem Jahr noch ein bedeutsames Thema, ha-

ben wir zum Glück – wir hoffen endgültig – hinter uns gelassen. Nachwirkungen, 

insbesondere wirtschaftlicher Art, aber auch psychischer Art bei den Menschen spü-

ren wir teilweise noch deutlich. Und es ist eine neue, uns sehr belastende Krise 

hinzugetreten: der Ukrainekrieg mit allen Folgen, insbesondere einer Energiekrise 

und, auch das spüren wir, einer enormen Zunahme von Flüchtlingen. 

Folge des Krieges sind enorm gestiegenen Staatsausgaben, die hohe Inflationsra-

te, die heftig gestiegenen Lebenshaltungskosten, Baukosten, Beschaffungskosten 

und auch Lieferengpässe – dies alles wird auch den Haushalt der Stadt treffen. Bis-

lang sind die Auswirkungen noch erstaunlich glimpflich. 

 

Gut gemeistert hat aus unserer Sicht, der FDP-Fraktion, die Verwaltung – in enger 

Abstimmung mit dem Gemeinderat – bisher die Energiekrise. Notwendige Vorsor-

gepläne und –maßnahmen wurden getroffen, Energieeinsparungen, etwa bei den 

Hallenbädern, der Beleuchtung und Beheizung, mit Augenmaß getroffen.  

Aber für uns, die FDP-Fraktion, ist klar: Wir werden zum einen die Anstrengungen 

in die Energieeinsparung bei städtischen Gebäuden verstärken müssen. Dazu 

wünschen wir uns eine Übersicht über den Zustand und einen klaren Maßnahmen-

plan – was kann wie mit welchem Aufwand und welcher Wirkung getan werden? 

Zum anderen müssen wir verstärkte Anstrengungen zur Gewinnung regenerati-

ver Energie hier vor Ort selbst ergreifen bzw. fördern. Ziel muss eine energieau-

tarke Stadt sein. Der Bau von mehr Fotovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden 

und Parkplätzen ist notwendig. Im Haushaltsplan der Stadtwerke sind hier einige An-

lagen vorgesehen – z.B. Freibad Balingen, Schulzentrum Frommern, Pestalozzi Kiga 

Frommern, Gymnasium Balingen, Kiga Haydnstraße. Wir wollen und hoffen, dass 

diese in 2023 tatsächlich installiert werden. Und auch in eine Prüfung, ob und wo 

Windkraftanlagen möglich sind, müssen wir jetzt (endlich) einsteigen. Und es gibt 

noch unzählige Dächer ohne Fotovoltaikanlagen von Privathäusern und Ge-
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werbebetrieben – deren Nutzung zur Energiegewinnung muss angestoßen werden. 

Dies sollte Vorrang vor Freiland - Fotovoltaikanlagen haben. Zum einen ist der 

Bau auf Dächern rechtlich viel einfacher zu verwirklichen. Zum anderen darf nach 

unserer Meinung jedenfalls durch Freilandanlagen regionaler Ackerbau nicht be-

schränkt werden. Dessen Wichtigkeit wird gerade durch den Ukrainekrieg unterstri-

chen – weshalb die Pläne der Landesregierung und der Bundeswehr beim 

Waldhof besonders unverständlich sind. Die Stadt Geislingen mit den Stadtteilen 

Erlaheim und Binsdorf und die Bürgerinitiative Waldhof verdienen unsere inten-

sive Unterstützung, dass das geplante Absprunggelände dort nicht verwirklicht 

wird. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam dagegen Widerstand leisten! 

 

Die Gartenschau, die im Mai beginnt, ist eine Zäsur. Viel haben wir in die Kernstadt 

investiert. Dies hat zu einigem Nachholbedarf in den Stadtteilen geführt. Dies wird 

auch durch die ISEC-Ergebnisse dokumentiert, in welchen sich Ansätze zum Aufgrei-

fen befinden. Das müssen wir beachten.  

 

Ganz wichtig wird sein, dies betrifft die gesamte Stadt, Kindergärten und Schulen 

noch mehr in den Blickpunkt zu stellen. Wir benötigen zusätzliche Kinderkrip-

pen und Kindergartenplätze, die verlässliche Betreuung in der Grundschule, 

weitere umfassende Sanierungsmaßnahmen für unsere Schulbauten. Das wird 

viel Geld kosten, ist aber unverzichtbar. Unsere Grundschulen müssen wir endlich 

besser ausstatten. Eine moderne Ausstattung – Beamer, PC, Whiteboard – für alle 

Klassenzimmer in allen Grundschulen ist einfach überfällig. 

 

Nach der Gartenschau steht an die Planung, eine Konzeptvergabe, für das Stras-

sergelände. Das Gelände öffnet sich, durch Terrassen aufgewertet, zur Eyach und 

zu Kleinvenedig mit Zollernschloss. Zugleich wird es inzwischen durch ein fast be-

drückende Bebauung bzw. geplante Bebauung eingekreist (Gebäude der Wohnbau-

genossenschaft, Rehfussgelände, Arbeitsamt, Denkinger). Deshalb meinen wir: Auf 

dem Strassergelände darf keine intensive Bebauung mehr folgen. Eine große 
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Freifläche, eine Art Park mit viel Grün, ein Bereich für die Öffentlichkeit, nutzbar 

auch für kulturelle Veranstaltungen, sollte auf jeden Fall erhalten bleiben.  

 

Der Gemeinderat hat auf den gemeinsamen Antrag von FDP, Freien Wählern und 

Grünen hin erste Untersuchungen und Planungen für eine Parkierungsanlage über 

den Bahngleisen auf den Weg gebracht. Wir sind gespannt: Wir halten die Entwick-

lung einer Gesamtkonzeption für die Entwicklung des Verkehrs und des Parkens in 

Balingen für geboten. Ein wichtiger Baustein hierbei könnten Parkierungsanlagen 

über den Schienen sein. Wir verstehen dies als Bestandteil einer ganzheitlichen 

städtebaulichen Perspektive für die Stadt Balingen. 

Ein Radwegkonzept haben wir verabschiedet. Nun gilt es zeitnah die Verbesse-

rung des Radwegenetzes in der Stadt auch umzusetzen. Zur Verbesserung der 

Radverkehrsinfrastruktur sind im Haushaltsplanentwurf der 2. Bauabschnitt des 

Radwegs Endingen Langestraße, der Radweg in Engstlatt zur Bahnbrücke und ein 

Zuschuss zum Radweg Verbindung Engstlatt – Bisingen, den der Kreis baut, vorge-

sehen. Die Brückenmaßnahmen Mühlstraße in Frommern und BL 17 am Berufs-

schulzentrum führen auch zu einer Aufwertung. Das gilt auch für die Anbringung von 

Fahrradanlehnbügel in der Innenstadt, wofür 50.000 Euro im Haushalt eingestellt 

sind. Wir wünschen, dass diese Fahrradanlehnbügel, die von uns, der FDP-Fraktion, 

angeregt, auf jeden Fall noch vor der Gartenschau aufgestellt werden. Nicht vorge-

sehen sind bislang zu unserem Bedauern aus dem Radverkehrskonzept kurzfristige 

Maßnahmen (z.B. Markierungen, Beschilderungen). Hier entwickelt das beauftragte 

Büro erst konkrete Maßnahmen und eine Prioritätenliste. Wir wünschen, dass dies 

mit Nachdruck geschieht und noch im Jahr 2023 erste Umsetzungen erfolgen kön-

nen. Die finanziellen Mittel, so bekundet die Verwaltung, stünden aus den allgemei-

nen Haushaltsmitteln zur Verfügung. 

 

Gut angenommen wurde und auf positive Resonanz gestoßen ist auch vergange-

nen Sommer die erweiterte Außenbewirtung der Gastronomie in der Balinger 

Innenstadt. Das bringt Leben und noch mehr Flair in die Innenstadt. Dies wird es 

auch im Gartenschaujahr 2023 geben. Zeitnah danach im Herbst gilt es dann Bilanz 

zu den drei Jahren zu ziehen. Und dann muss überlegt werden, ob und ggf. in wel-
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chem Umfang auch künftig diese in Folge der Corona-Krise geschaffene Möglichkeit 

beibehalten werden soll. 

 

Lassen Sie mich noch fünf weitere Punkte in Schlagworten – es gäbe noch viel zu 

sagen - ansprechen, die uns am Herzen liegen:  

 

 Wir begrüßen, dass in Frommern Mittel für Kanalerneuerungen bzw. -

vergrößerungen (Bruckwiesenstraße, Jahnstraße, Buhrensstraße) eingeplant 

sind, wenn auch leider erst für 2024 und 2025, um die Gefahr von Überflutungen 

künftig zu verringern.  

 

 Wir bitten, die grundlegende Sanierung auf Basis eines Nutzungskonzepts für 

das Denkmal geschützte, 100 Jahre alte Schul- und Rathaus Stockenhausen 

fest im Auge zu behalten.  

 

 Wir wollen hartnäckig bleiben: Wir mahnen weiter, alle Jahre wieder, die Bear-

beitung des Themas „Versorgung der Bevölkerung mit ambulanter Medizin“ 

an. Es tut sich insoweit etwas, als ein Balinger Allgemeinmediziner aktuell meh-

rere Hausarztpraxen unter das Dach eines medizinischen Versorgungszentrums 

zusammenführt. Das wird helfen, genügt aber nicht. Vor allem ist auch nicht nur 

der hausärztliche, sondern auch der fachärztliche Bereich betroffen. Auch die 

Verwaltung hat uns einmal Überlegungen präsentiert. Seither ist wieder Ruhe. 

Herr Oberbürgermeister, geben Sie bitte dieses Thema Ihrem Nachfolger mit auf 

den Weg.  

 

 Ein unerledigtes Thema nach 16 Jahren OB Reitemann ist auch die Beschleu-

nigung der Bearbeitung von Bauanträgen, sei es bei privaten, sei es bei ge-

werblichen Bauvorhaben. Die Klagen, welche wir hierzu hören, reißen nicht ab. 

Balingen hat da keinen guten Ruf. Vielleicht bringt die unbedingt notwendige 

Verstärkung der Digitalisierung der Verwaltung eine Besserung.  

 

 Wichtig wird – nicht zuletzt auch zur Eindämmung des Personalzuwachses - 

sein, die Digitalisierung der Verwaltung kompetent und zügig voran zu-
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treiben. Die elektronische Akte muss von der inhaltlichen Struktur und von der 

Performance her top funktionieren, wenn Beschleunigungs- und Einspareffekte 

erzielt werden sollen. Zudem muss mit der Möglichkeit elektronischer Antrags-

stellung ein beschleunigtes Arbeiten ermöglicht werden - zur Quali-

tätsverbesserung für die Bürgerinnen und Bürger wie vielleicht auch letztlich zur 

Personalreduzierung. 

 

Wir, die FDP-Fraktion, werden dem Haushaltsplanentwurf in der jetzt vorliegenden 

Fassung, dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke und dem Wirtschaftsplan des 

Eigenbetriebs Gartenschau zustimmen. 

Dem von meinen Vorrednern ausgesprochen Dank schließe ich mich vollumfänglich 

an.  

 

Freuen dürfen wir uns jetzt auf das Gartenschaujahr 2023. Es ist für Balingen 

etwas Herausragendes. Balingen wird über viele Jahre davon profitieren. Hoffen 

wir auf die rechtzeitige Fertigstellung der wichtigen Bauvorhaben. Der Verwaltung 

wünschen wir Glück beim Endspurt. Es ist erkennbar, dass die Begeisterung die 

Balinger Bevölkerung erreicht. Das Engagement ist riesig, die Vorfreude steigt. 

Freuen wir uns auf den 5. Mai, den Tag der Eröffnung. 

 

 

 

Dr. Dietmar Foth 

Fraktionsvorsitzender 

 


