
SPD-Gemeinderatsfraktion Reichenbach an der Fils 
 

Haushaltsrede 2012 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Richter, 

 

„Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will.“ – Victor Hugo 

 
Reichenbach 2030 – schon heute die notwendige Vorsorge treffen 

Wie wird Reichenbach im Jahre 2030 aussehen? Da ist sicher noch manches 

Spekulation oder für viele noch weit weg. Und doch stecken wir bereits heute in 

einem unumkehrbaren Prozess, der sich in einem durch die demographische 

Entwicklung verursachten Konkurrenzkampf der Gemeinden und Städte um Bürger 

zuspitzen wird. Der Kreis Göppingen leidet bereits jetzt  - trotz einer guten 

wirtschaftlichen Entwicklung - unter einem Exodus der Bürgerinnen und Bürger in die 

Ballungsgebiete. Deshalb haben sich nicht aus Langeweile, sondern aus purer 

Notwendigkeit der Gemeinderat und die Verwaltung unter anderem auch aufgrund 

unserer Impulse und Anträge bereits in mehreren Sitzungen intensiv mit der 

demographischen Entwicklung auseinandergesetzt. Gerade in Zeiten knapper 

Kassen wird die weitere  Arbeit von Gemeinderat und Verwaltung bestimmt werden 

von der notwendigen Abwägung, in welche Projekte freie Mittel gesteckt werden. Wir  

stehen vor einer Aufgabenflut, die von guten Kinderbetreuungsangeboten über die 

Sanierung der maroden Straßen bis zu knappen Hallenkapazitäten für die Sport 

treibenden Vereine reicht. Jede einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger hat hier 

eine eigene Sichtweise, was unbedingt angepackt werden sollte und das ist auch 

legitim. Dies kann aber nicht die Messlatte einer verantwortlichen Gemeinderätin 

oder eines Gemeinderats sein. Aus Sicht der SPD-Gemeinderatsfraktion gilt als 

Messlatte für die Herausforderungen und Aufgaben, denen wir uns stellen müssen,  

ein zukunftsfähiges Reichenbach, das heißt ein gut aufgestelltes und gut 

organisiertes Reichenbach angesichts der beschriebenen demographischen 

Entwicklung. Daraus ergeben sich aus unserer Sicht folgende Schwerpunkte: 

Bauliche Entwicklung und Verkehr 

Hier hat klare Priorität die innerörtliche Entwicklung mit barrierefreiem Wohnen und 

Einkaufen entlang unserer Entwicklungsachsen im Ortszentrum. Wir müssen durch 

eine entsprechende Beratung alles tun, damit Leerstände und Fehlentwicklungen 

vermieden werden. Inzwischen fehlen bereits einige Segmente des Einkaufs, z.B. ein 

Schuhgeschäft bzw. ein Schuhmacher. Es muss auch mehr für eine gute 

Zusammenarbeit und Kommunikation mit der „WIR“-Gruppe getan werden, die sich 

in den letzten 10 Jahren sehr engagiert dafür eingesetzt hat, dass Reichenbach ein 



attraktiver Einkaufs- und Dienstleistungsstandort bleibt. Neben schnellen 

regelmäßigen Verbindungen in die Ballungsräume, die wir heute schon haben,  muss 

es in der Zukunft ein verlässliches und pünktliches S-Bahn System, das auch die 

Stationen dazwischen regelmäßig bedient, geben. Dieses Thema müssen wir 

zusammen mit den anderen Filstalgemeinden weiter intensiv verfolgen. Auch die 

Weiterentwicklung der Landschaft entlang der Fils mit ihren unterschiedlichen 

Funktionen, von der Wasserkraft bis zur Naherholung, ist eine übergreifende  

Aufgabe. 

Energiewende 

Gemeinderat und Verwaltung müssen auf diesem Gebiet alles tun, um auf der einen 

Seite selbst die erneuerbaren Energien zu unterstützen (Vorbildfunktion) und auf der 

anderen Seite Privatpersonen auf Fördermöglichkeiten unter anderem durch eine 

aktive Presse- und Informationsarbeit aufmerksam zu machen 

(Unterstützungsfunktion). Wichtig ist uns als SPD-Fraktion dabei auch die Beachtung 

der natürlichen Ressourcen und die Naherholungsfunktionen unserer 

Gemeindefläche. Ohne die Rücksichtnahme auf unsere natürliche Umgebung ist die 

Energiewende phantasie- und einfallslos und kann nicht gelingen. Auch hat die 

Gemeinde eine Vorbildfunktion bei der Einsparung an Energie und Rohstoffen. Hier 

bauen wir auf die Energieberichte und die Beachtung der sich daraus ergebenden 

Konsequenzen. Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. durch einen möglichen 

Windpark Schurwald oder durch die gemeinsame Beschaffung notwendiger Mittel, ist 

in jedem Fall besser, als dass jede Kommune selbst Windräder in die Landschaft 

stellt oder entsprechende Beschaffungsverträge schließt. Positiv soll hier das 

geplante Solarkraftwerk am Bahnhof hervorgehoben werden, das gleichzeitig auch 

den nötigen Schutz der Bahn- und Busreisenden ermöglicht. Hoffentlich lässt sich 

diese gute Idee baldmöglichst umsetzen. Auf dem Siegenberg gibt es auf privaten 

Dächern im Bereich des Siegenbergplatzes sowie im Bereich einer Liegenschaft der 

Baugenossenschaft noch Möglichkeiten zur Installation einer Solaranlage mit 

optimaler Südausrichtung und keinerlei Beschattung.   

Ehrenamt 

In unserer Gemeinde gibt es viele Menschen, die sich ehrenamtlich in den 

verschiedensten Bereichen engagieren und damit einen unverzichtbaren Beitrag für 

ein lebens- und liebenswertes Reichenbach leisten. Ohne dieses Ehrenamt wird 

auch die demographische Entwicklung nicht zu meistern sein. Ehrenamt funktioniert 

aber nicht von alleine, es braucht Wertschätzung und Unterstützung. Hier sind 

Ehrungsabende zwar ein wichtiger Bestandteil, in der täglichen Arbeit wünschen wir 

uns aber mitunter einen unbürokratischeren und undogmatischen Umgang mit den 

Verantwortlichen in unseren Vereinen und Verbänden. Stolpersteine, die ein 

ehrenamtliches Engagement verhindern könnten, gilt es aus dem Weg zu räumen. 

Dies ist nur durch die entsprechende Kommunikation zwischen allen 

Verantwortlichen möglich. Um diese zu verbessern bzw. besser zu strukturieren, 

hoffen wir auf das von uns angestoßene Kommunikationskonzept. 



Es reicht aber nicht aus, nur bestehendes Ehrenamt zu stärken. Neues Engagement 

muss ständig erschlossen, sprich die Menschen müssen möglichst direkt und gezielt  

angesprochen werden.  

Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplan 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass es die neue Landesregierung im Bereich 

Kinderbetreuung nicht bei reinen Lippenbekenntnissen nach dem Motto Kinderland 

Baden-Württemberg belässt, sondern die Kommunen hier kräftig beim Ausbau der 

Kleinkindbetreuung unterstützt. So bekommt die Gemeinde Reichenbach zukünftig 

im Jahr ca. 263.000 Euro statt wie bisher 100.000 Euro.  Als SPD-

Gemeinderatsfraktion gilt unser Augenmerk nach der Frage der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf auch den Jugendlichen in unserer Gemeinde. Jugendliche haben 

sich im Vorfeld der letzten Gemeinderatswahl einen Treff gewünscht. Sie sollten 

schon früh in die Verantwortung genommen werden. Was spricht dagegen, wenn 

sich die Jugendlichen in einer Art Schülerfirma organisieren, um sich einen solchen 

Treff zu ermöglichen. Sie lernen so Strukturen des Wirtschaftens kennen. Dies kann 

für ihr späteres Berufsleben von Vorteil sein. Wir begrüßen, dass die Erarbeitung des 

Jugendhilfeplans, den wir gefordert haben, jetzt endlich konkrete Formen annimmt. 

Gelingen kann er aber nur, wenn alle Betroffenen bei der Erarbeitung  beteiligt 

werden. Denn wer soll uns sagen, welche Erwartungen und Wünsche und 

Bedürfnisse Jugendliche haben, wenn nicht sie selber? Und vielleicht finden wir auch 

noch einen anderen Namen dafür, denn Jugendhilfeplan ist ein  wirklich 

erläuterungswürdiger Begriff, damit alle das Wort Hilfe richtig verstehen. Wer nimmt 

schon gerne Hilfe an, egal ob Jung oder Alt?  

Auch gilt es Formen und Möglichkeiten zu finden, wie die Kommunikation zwischen 

den Generationen gestärkt wird und so auch auf diesem Gebiet win-win-Situationen 

geschaffen werden können, ein gutes Beispiel war oder ist hier die Zusammenarbeit 

der Schulen mit Senioren online. Wir brauchen keine abgeschotteten Systeme, in 

denen die eine Generation nur im Unverständnis für die andere Generation bestärkt 

wird. Wir erwarten hier einen entsprechenden Aufbruch. 

Auch in Reichenbach werden die Schülerzahlen in den nächsten Jahren 

zurückgehen. Hier brauchen wir Zahlen, um in eine vernünftige Planung der zur 

Verfügung stehenden Schulräume einzusteigen, mögliche 

Schulstrukturentwicklungen, die jetzt aufgrund der neuen Landespolitik möglich sind,  

anzudenken und Entwicklungspotentiale zu nützen. Eine gute Vorbereitung auf die 

MINT-Berufe, deren Bedeutung in der Zukunft weiter wachsen wird sowie veränderte 

Lernformen haben auch Auswirkungen auf die naturwissenschaftlichen Fachräume in 

den Schulen. Hier erwarten wir die Vorlage entsprechender Konzepte und einen 

entsprechenden Finanzierungsplan. 

Angesichts der neuen Finanzierungsmöglichkeiten durch die neue Landesregierung 

müssen wir über den Aufbau bzw. Ausbau der Schulsozialarbeit nachdenken. Durch 

eine entsprechend gestaltete Schulsozialarbeit lassen sich andere zusätzliche und 



notwendige Lernformen, gerade auf dem Feld der Sozialen Erziehung, entwickeln 

und umsetzen (Sozialcurriculum). Schulsozialarbeit ist heute kein Makel mehr, 

sondern ein Qualitätskriterium. 

Haushalt 

Jede Ausgabe ist auf die Notwendigkeit für die Zukunftsfähigkeit von Reichenbach zu 

überprüfen. Dazu erwarten wir zukünftig eine entsprechende Spalte mit den 

notwendigen Ausführungen auf den Beschlussvorschlägen der Verwaltung. Das ist 

keine bürokratische Schikane, sondern soll dokumentieren, dass Entscheidungen 

überlegt und auf die Zukunft hin ausgerichtet sind.  

Zusammenfassung – oder „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen“ mit unserer Ergänzung, „denn dann könnte es zu spät sein“ 
 
Die Themen gehen nicht aus. Sie bekommen vor dem Hintergrund der 

demographischen Entwicklung eine andere Gewichtung und erfordern eine neue 

Herangehensweise. Wir müssen den demographischen Wandel aktiv steuern und 

dürfen nicht von den Entwicklungen überrollt werden. Wir sind der Ansicht, dass der 

Reichenbacher Gemeinderat und die Verwaltung bereits frühzeitig die richtigen 

Weichen gestellt hat. Es gilt nun diesen Weg konsequent weiter zu gehen, um auch 

die wirtschaftliche Schlagkraft zu erhalten. Nur so können wir die anstehenden 

Herausforderungen wirklich schultern und erfolgreich meistern. Das ist aus unserer 

Sicht die richtige Sparsamkeit, denn ohne vernünftige Einnahmen und eine klare 

Struktur der Ausgaben geht wenig oder nichts. Wir brauchen eine wirtschaftliche 

Entwicklung für Reichenbach, die den Gemeindehaushalt von konjunkturellen 

Schwankungen unabhängiger macht. Dies muss bei der Ansiedlung neuer Industrien 

unbedingt beachtet werden. 

Weiter erwarten wir in der Verkehrspolitik die notwendigen Entscheidungen durch 

das Land und das Regierungspräsidium, damit das Thema Schurwaldquerungen 

durch LKW für alle Betroffenen eine Regelung erfährt, die den begründeten 

Interessen der Bürgerinnen und Bürger nach Entlastung von Lärm und Abgasen und 

der Abwendung von Gefahren gerecht wird. Wir freuen uns, dass sich durch den 

Einsatz unserer Bundestagsabgeordneten Karin Roth sich eine Sperrung für den 

Schwerlastverkehr abzeichnet.  

Zum Schluss möchten wir noch ein Thema ansprechen, das unsere Bürgerinnen und 

Bürger beschäftigt – die drohende Schließung des Plochinger Krankenhauses. 

Welche wichtige Bedeutung das Plochinger Krankenhaus auch für die 

Reichenbacher Bürgerinnen und Bürger hat, haben wir aus vielen Gesprächen 

erfahren, in denen uns die Sorge um die Schließung des vertrauten und nahen 

Standorts geschildert wird. Unsere Nachfragen bei den Beschäftigten und hier 

sowohl bei den Ärzten, dem Pflegepersonal als auch bei der Personalvertretung 

haben ergeben, dass sich auch die Belegschaft gegen eine Schließung ausspricht 

und gerne weiter in Plochingen arbeiten würde. Wir sind verärgert darüber, dass 

durch die angeblich vorübergehende Schließung der Akut-Chirurgie solchen 



Überlegungen Vorschub geleistet wird und sehen hier einen bewusst herbei 

geführten Zusammenhang. Als SPD-Gemeinderatsfraktion sind wir zuallererst den 

Interessen der Reichenbacher Bevölkerung verpflichtet. Wir setzen uns deshalb für 

den Erhalt des Plochinger Krankenhauses ein und schlagen vor, dass der 

Reichenbacher Gemeinderat in dieser Sache durch eine Resolution klar Stellung 

bezieht, so wie es bereits andere Gemeinderäte in den Nachbargemeinden getan 

haben.  

Schlussbemerkungen 
 
An dieser Stelle möchten wir allen danken, die sich im letzten Jahr dafür eingesetzt 

haben, um ein vielfältiges Miteinander in Reichenbach zu ermöglichen. Ohne unsere 

Ehrenamtlichen in Vereinen, Verbänden, Organisationen und den Kirchen wäre diese 

positive Entwicklung Reichenbachs trotz schwieriger Rahmenbedingungen nicht  

möglich gewesen.  

Wir möchten uns bei Ihnen Herr Bürgermeister Richter, Ihrer Verwaltung und ganz 

besonders bei Ihnen Herr Steiger und Frau Bach mit ihrem Team für die Mühen der 

Aufstellung des diesjährigen Haushaltsplanes bedanken und ihnen viel Kraft für die 

nächsten Kraftakte wünschen – Stichwort Doppik. 

 
Zustimmung der SPD – Gemeinderatsfraktion 
 
Nach eingehender Beratung stimmt die SPD-Gemeinderatsfraktion dem vorgelegten 

Haushaltsplan 2012 zu. 

Wir bringen zum Haushalt 2012 die folgenden Anträge ein: 
 

1. Zusätzliche Technikerstelle für den Bereich Hochbau im Ortsbauamt 

2. Stärkung der Zusammenarbeit mit der WIR-Gruppe  

3. Aktivierung des Wirtschaftsausschusses  

4. Tempo 30 in der Berg- und Paulinenstraße 

Weiter erinnern wir an unseren Antrag zum Parkierungskonzept in der Karl- und 

Wilhelmstraße aus dem letzten Jahr, der auf Grund fehlender gesetzlicher Vorgaben 

noch nicht bearbeitet werden konnte. Hier muss die Gemeinde über ihre 

Vertretungsorgane alles tun, damit gesetzliche Regelungen zeitnah erlassen werden.    


