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Stellungnahme zum Haushaltsentwurf für 2023 
 
 
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Bürgerschaft, 
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 
sehr geehrter Herr Beigeordneter Müller, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Faißt, 
 
Ein weiteres Corona Jahr ging zu Ende. Bisher… Äh Moment, das war der 
Anfang der Stellungnahme vom letzten Jahr. Und ja, wenn man ehrlich ist, 
könnte man diese quasi einfach nochmal vorlesen. 
Wobei, das stimmt auch wieder nicht so ganz. Zur (momentan) abklingend-
en Corona-Krise sind leider zahlreiche neue Krisen hinzugekommen und eine, 
vielleicht sogar größte Krise, verliert an Strahlkraft. Wenn wir es nicht schaffen, 
die drohende Klimakatastrophe noch abzufangen, werden wir uns in nicht 
allzu ferner Zukunft keine Gedanken mehr machen müssen, wie wir unsere 
Energie für Wärme, sauberes Wasser und Strom bezahlen können oder 
welcher Despot im Größenwahn unschuldige Völker angreift. 
 
Globale Themen können wir natürlich in Renningen nicht abschließend lösen 
– aber wir sehen seitens der FDP doch deutlich mehr Möglichkeiten, die uns 
direkt in unserer schönen Stadt möglichen Aktivitäten umzusetzen. Gerne 
stehen wir für einen diesbezüglichen Gedankenaustausch abseits unserer 
Gemeinderats-Routinen zur Verfügung. 
 
Doch nun wieder zurück zu den Themen, die wir hier in Renningen zumindest 
besser beeinflussen können. 
Die Haushaltslage sieht eigentlich ganz gut aus oder auch nicht, denn ohne 
eine Eröffnungsbilanz und die Bilanzen der darauffolgenden Jahre, ist es 
natürlich schwer abzuschätzen, wie gut oder eben auch nicht es uns geht. 
Das macht natürlich eine Aussage, was wir tun sollen bzw. lieber lassen 
sollten, sehr schwer. Dennoch sollten wir aufgrund des strukturellen Defizits 
weiter konsequent an unseren Sparplänen festhalten. 
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Wichtige und notwendige Maßnahmen, wie zum Beispiel der Bau der 
Riedwiesensporthalle oder die Sanierung/Aufstockung unserer Schulen sind 
finanziell weiter auf stabilen Beinen. Und wie es momentan aussieht können 
wir das eine oder andere größere Projekt früher starten als es noch letztes 
Jahr gedacht haben.  
Die finanzielle Lage sieht sogar so gut aus, dass die Sanierung UND der 
Anbau des neuen Rathauses in der Bahnhofstraße in Angriff genommen 
werden kann. 
 
Unseren Schulen haben auch einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung 
gemacht und somit kann in Zukunft mehr auf digitale Inhalte geachtet 
werden. Was wir aber weiter nicht vernachlässigen dürfen ist, dass unsere 
Stadtverwaltung auch weiter konsequent, soweit möglich, in die 
Digitalisierung der Verwaltungsprozesse investiert. 
Hier erlaube ich mir den Hinweis, dass die notwendige Infrastruktur wie z.B. 
Datenleitungen und mobile Endgeräte nur der Anfang sein können. Die 
Digitalisierung von Bürgerdiensten, wie sie das OZG (Online-Zugangs-Gesetz) 
verbindlich vorsehen, führt zu mehr Attraktivität einer Stadt und ihrer 
Verwaltung und ist kein notwendiges Übel. Hier könnte ich mir am 
Forschungs-Standort von Bosch durchaus mehr Initiativen, vielleicht sogar 
eine Vorreiterrolle im Landkreis oder darüber hinaus vorstellen. 
Projektaktivitäten der Komm.ONE zu unterstützen, ist sicher gut investierte Zeit 
einer Stadtverwaltung.    
 
Herr Bürgermeister Faißt hat in seiner Eröffnungsrede zur Einbringung des 
Haushalts 2023 Sokrates zitiert. Das Zitat „Wir können den Wind nicht ändern, 
aber die Segel anders setzen.“ sagt, wenn man es negativ bewerten 
möchte, dass man nur auf die Gegebenheiten reagiert. Ich bin der Meinung, 
dass man aber auch gerne mal zuerst die Segel gegen den Wind setzt und 
somit selbst agiert als nur passiv zu reagieren. Denn nur wer gegen den Strom 
schwimmt, kommt zur Quelle. Ich denke, dass wir hier in Renningen im 
Gemeinderat auch gerne Mut zeigen dürfen, nicht nur um unpopuläre 
Maßnahmen zu treffen, sondern auch mal Mut aufbringen, um unsere Stadt 
weiter voranzubringen. 
 
 
Bauen und Wohnen 
Manchmal kommt es mir so vor, als sei Murmeltiertag. Aber ich werde nicht 
müde, das Bebauungsgebiet in Renningen Süd an der B295 zu bewerben. 
Ich bin hier absolut der Meinung, dass entlang der Gleise am Südbahnhof 
gegenüber des Pfarrtors günstiger und somit bezahlbarer Wohnraum 
entstehen kann. Ich sehe es immer noch als große Chance und zwingend 
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notwendig an, das Gebiet für Gewerbe und Wohnen zu realisieren, um zum 
einen mittelfristig mehr Gewerbesteuereinnahmen zu generieren, aber auch 
um verkehrsgünstig bezahlbare Wohnungen entstehen zu lassen. Und der 
Standort direkt am S-Bahnhof sollte hierfür vorrangig genutzt werden. 
 
Um die Elektromobilität in unserer Stadt zu fördern, sollten wir aktuell nichts 
unversucht lassen, neben deutlich mehr öffentlichen AC-Ladesäulen uns 
auch um einen EnBW-Schnell-Ladepark zu bewerben. Diese werden in einem 
gerade laufenden Großprojekt des Energieversorgers nicht nur wie in 
Rutesheim direkt an der Autobahn gebaut, sondern auch an stark 
frequentierten Bundesstraßen mit angeschlossenen Gewerbegebieten. Wir 
haben aus dem Kreis unseres Stadtverbands eine Initiative gestartet, um 
Renningen als potentiellen Standort aktuell überprüfen zu lassen und Herrn 
Bürgermeister Faißt darüber informiert. Gerne freuen wir uns über eine 
Unterstützung aus allen Fraktionen. 
 
In meiner Haushaltsrede vom letzten Jahr regte ich die Überlegung an, ob es 
nicht vielleicht eine Idee wäre, im Zuge der voranschreitenden 
Digitalisierung, auch einmal über die Ansiedlung von Start-up-Unternehmen 
in Renningen nachzudenken. Wir haben mit den derzeitigen Möglichkeiten 
alle Möglichkeiten selbst in der Hand. Es wären auch geeignete Grundstücke 
in städtischer Hand, so dass dies auch im Zeichen der Diversifikation der 
Unternehmen bei uns in Renningen eine gute Wahl. 
 
Vereine und Ehrenamt 
Es freut mich auch, dass wir heute aller Voraussicht nach, die 
Vereinsförderung finanziell weiter aufstocken können. Die Vereinsvielfalt ist 
schon fast ein Alleinstellungsmerkmal von Renningen, von daher unterstütze 
ich auch gerne die Drucksache zur Erhöhung der Vereinsförderung. 
Aber auch hier regen wir Kosteneffizienz an und vielleicht kann die Stadt den 
Vereinen bei ihrer eigenen Digitalisierung, z.B. im Mitgliederwesen oder bei 
Veranstaltungen gemeinsame Services anbieten. Dies stellt die Vereine, 
insbesondere bei der Beachtung der DSGVO, einen nicht unerheblichen 
zeitlichen und finanziellen Aufwand dar. Wie wäre es zum Beispiel mit einer 
Genossenschaft von Stadt und Vereinen, die IT-Dienste anbietet? 
 
Kurz vor dem Ende meiner Rede möchte ich hier explizit nochmals darauf 
hinweisen, dass ich hier und heute keinen Antrag zum Haushalt 2023 stellen 
möchte, da die Stadtverwaltung um Herrn Bürgermeister Faißt herum die aus 
meiner Sicht sinnvollen und wichtigen Dinge vorantreibt. Außerdem schlittern 
wir gefühlt von einer Krise in die Nächste, so dass wir auch weiterhin erst 
einmal auf „Sicht“ fahren sollten 
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Aber auch ohne Anträge sollten wir uns Zeit nehmen, mögliche Initiativen der 
Zukunft frühzeitig zu erörtern, damit die „Bugwelle“ (wenn man das in diesem 
Zusammenhang so sagen darf) von künftigen Anträgen schnell wieder 
abflachen kann und wir so einen Umsetzungsstau weitestgehend vermeiden 
können. Oder, um es mit Charlie Chaplin zu sagen „An den Scheidewegen 
des Lebens stehen keine Wegweiser.“ 
 
Ich möchte noch im Namen der FDP meinen besonderen Dank den 
Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und allen hier im Ehrenamt Aktiven 
aussprechen, die in diesen Zeiten immer noch über die Belastungsgrenze 
gehen und dies auch noch weiterhin machen. 
Es gibt viel zu tun, auf den Weg zu bringen und für diese lebens- und 
liebenswerte Stadt sich einzusetzen, das heißt Renningen auch in Zukunft auf 
einem guten Weg zu erhalten. 
Ich wünsche uns allen weiterhin ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.  


