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Haushalt 2021. Änderungsanträge / Anträge                    
 
 
1. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhungen der  Grundsteuer A und B sowie die Erhöhung 

der Gewerbesteuer tragen wir mit, um Gelder aus dem Ausgleichsstock beantragen zu können. Eine 
Anpassung der Bestattungsgebühren halten wir für sinnvoll und tragen diese ebenfalls mit.  

 
2. Die  Anschaffung  eines  Kommandowagens  in  der  vorgeschlagenen  Fahrzeugkategorie,  lehnen  

wir  ab  und beauftragen Verwaltung und Feuerwehr uns im nächsten Jahr eine Alternative 
vorzustellen.  

 
3. Um Familien mit Kindern im Kindergartenalter nicht zusätzlich zu belasten, lehnen wir eine Erhöhung 

der Ü3 KiGa Gebühren ab. Gebühren für Kita und Ganztagesbetreuung sollten angepasst werden.   
 
4. Leider wurden unserer Fraktion die Pläne und somit auch die veranschlagten Kosten für die 

erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Steinhaus nicht übermittelt. Um die angespannte 
Situation der öffentlichen Hallen und Räumlichkeiten zu entschärfen, sehen wir hier dringend 
Handlungsbedarf und beantragen daher für die Durchführung der notwendigen Maßnahmen in 
diesem sowie im nächsten Jahr je 400.000,00 € einzustellen. Außerdem beauftragen wir die 
Verwaltung, bisherige  Planungen über Brandschutzmaßnahmen im Steinhaus durch das Büro 
Göhner + Schrade in öffentlicher Gemeinderatssitzung vorzustellen.  

 
5. Angesichts des Sanierungsbedarfs unserer bestehenden Hallen und Gebäude (Sporthalle, Festhalle, 

Rathaus und Steinhaus), sowie der  angespannten Finanzlage unserer Gemeinde, werden wir uns 
bedauerlicherweise eine Komplettsanierung  der  Kelter,  trotz  Zuschüssen,  in  naher  Zukunft  
nicht  leisten  können.  Stichwort Generationengerechtigkeit. Wir beantragen daher, nur die Arbeiten 
an der Außenfassade zeitnah durchzuführen, und schlagen vor, für die Renovierung der Kelter die 
Mittel auf  150.000 € zu reduzieren.  

 
6. Neubau Rathauskreisel. Die Verwaltung wird beauftragt, ein aktuelles Verkehrskonzept für die 

Gesamtstadt Knittlingen zu erstellen. Der Bau einer einzelnen Maßnahme, in diesem Fall der 
"Rathauskreisel",  wird die Innenstadt weder nennenswert entlasten, noch für Fußgänger und 
Radfahrer sicherer und attraktiver machen. Wir beantragen daher, in diesem Jahr Planungskosten in 
Höhe von 20.000,00 € ergebnisoffen für die Erstellung eines  Gesamtkonzeptes  einzustellen,  
welches  den  Bedürfnissen  von  Fußgängern,  Radfahrern  und  dem Autoverkehr gleichermaßen  
gerecht wird.  Der aktuelle Ansatz ist dadurch zu ersetzen.  

 
7. Die  Verwaltung  wird  beauftragt,  Kosten  für  Straßensanierungsmaßnahmen  in  der  Pforzheimer  

Straße, Schubertstraße, Mozartstraße, Bahnhofstrasse, Silcherstraße und Im Kleinfeld zu ermitteln 
und in öffentlicher Sitzung dem Gemeinderat vorzustellen.  

 
8. Aus energetischer Sicht sehen wir dringenden Sanierungsbedarf im und am Rathausgebäude (Dach, 

Fenster, Heizung). Die Verwaltung wird beauftragt, bisher erstellte Planungen für die 
Rathaussanierung  offenzulegen und durch das Büro Göhner und Schrade in öffentlicher 
Gemeinderatssitzung vorstellen zu lassen.  Wir beantragen die dringend erforderlichen energetischen 
Sanierungen in den Jahren 2022 bis 2024 durchzuführen und hierfür zunächst jeweils 300.000 € 
einzustellen.   

 
9. Pflichtaufgabe Kindergärten: Die Stadt deckt derzeit nicht den Bedarf an Kita und KiGa Plätzen. 

Diese Situation wird sich in naher Zukunft noch verschärfen.  Ein von der Stadtverwaltung 
vorgeschlagenes Investorenmodell für den Neubau am KiGa Esselbachstrasse (ein Gebäude, das 
nicht nur temporär sondern dauerhaft von der Stadt genutzt wird) lehnen wir ab, da durch dieses 
Modell Verbindlichkeiten gegenüber Investoren entstehen, die einem  Kredit  mindestens  
gleichzusetzen  sind..  Daher  beantragen  wir  500.000,00  €  in  diesem  Jahr,  sowie 500.000,00 € 
im nächsten Jahr im Haushalt für Neubaumaßnahmen am KiGa Esselbachstrasse in den Haushalt 
einzustellen.  

 
10. Um kurzfristig dringend benötigte Kindergartenplätze im Stadtgebiet anzubieten, wird die Verwaltung 

beauftragt, Vorschläge  für  alternative  Kindergartenbetreuungskonzepte  (Waldkindergarten,  
Naturkindergarten,...)  zu erarbeiten und dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vorzustellen. 
Vorsorglich beantragen wir Mittel für eine provisorische Lösung in Höhe von 100.000 Euro in den 
Haushalt einzustellen.   

 
11. Die Verwaltung wird beauftragt, bereits erstellte Pläne zu Umbaumaßnahmen im Kindergarten 

Kleinvillars in öffentlicher Sitzung dem Gemeinderat vorzustellen.    
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12. Mit Beschluss der Haushaltsberatungen 2020 wurden für 2020 und 2021  jeweils 500.000,00 € für 

die Erweiterung des Kindergartens Löwenzahn im OT Freudenstein im Haushalt eingestellt. Die 
Verwaltung wird beauftragt, über den aktuellen Sachstand in öffentlicher Gemeinderatssitzung 
Auskunft zu geben.  

 
13. Alter  Bauhof:    Ein  nennenswerter  Haushaltsansatz  von  Seiten  der  Verwaltung  wurde,  trotz  

laufendem Bürgerbeteiligungsprozess,  nicht  eingebracht.  Um  dieses    wichtige  Projekt  der  
Stadtentwicklung  weiter voranzutreiben und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, 
beantragen wir in diesem Jahr 100.000,00 € und in  den  beiden  folgenden  Jahren  jeweils  
500.000,00  €  einzustellen.  Die  Verwaltung  wird  beauftragt,  dem Gemeinderat über 
Fördermöglichkeiten Auskunft zu geben. Hierfür beantragen wir, Herrn Neußer von der KE in den 
Gemeinderat einzuladen.   

 
14. Ortsteil  Freudenstein/Hohenklingen:  Wir  beantragen  500.000  €  zur  Neugestaltung  des  Areals  

um  die Weissachtalhalle in den Haushalt einzustellen. Die Verwaltung wird beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit dem  Ortschaftrat das Gelände Roter Platz und Bolzplatz zu überplanen und 
dem Gemeinderat als Entwurf vorzulegen. Wünschenswert wäre ein Konzept, das neben Parkplätzen 
auch die Schaffung von Freizeitmöglichkeiten vorsieht (Bsp. DFB-Kleinfeld, Spielplatz, BMX Anlage, 
Wasser-Spielplatz,...).  

 
15.  Die Verwaltung wird beauftragt, einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Neugestaltung des Dorfplatzes 

in Kleinvillars zu initiieren und zeitnah umzusetzen.  
 
16. Die Verwaltung wird beauftragt, Planungskosten in Höhe von 25.000 € für vorbereitende Planungen 

für das Sanierungsgebiet Kleinvillars in den Haushalt einzustellen.  
 
17. Die Verwaltung wird beauftragt, den möglichen Verkaufspreis  der Immobilie Kirchplatz 12 aufgrund 

der aktuellen Marktlage zu ermitteln und dem Gemeinderat mitzuteilen.  
 
18. Die Verwaltung wird beauftragt, unter Verweis auf die Pflicht zur Vorlage eines 

Energiebedarfsausweises, den aktuell gültigen Energiebedarf für folgende Gebäude herauszugeben: 
Rathaus, Schule, Sporthalle, Verw. Stelle Freudenstein. Dem Energiebedarfsausweis sollten 
Informationen zum Gebäude, dem Primärenergiebedarf  sowie  Heizenergieträger  und  die  
Modernisierungsempfehlungen  entnommen  werden können.   

 
19. Die Verwaltung wird beauftragt, eine umfassende Biodiversitätsstrategie für das Stadtgebiet zu 

erarbeiten. Diese beinhaltet  die  Erfassung  des  ökologischen  Ist-Zustandes  (etwa  auf  der  
Grundlage  der  Arten-  und Biotopschutzkartierung)  und  stellt  zukünftige  Ziele  und  Maßnahmen  
dar.  Alle  relevanten  Akteure  und  die möglichen Umsetzungsinstrumente sollen beschrieben 
werden. Erfolgreiche Aktivitäten und Projekte, die schon umgesetzt wurden, sollen ebenfalls 
aufgenommen werden. Ergebnis soll ein Handlungsprogramm zum Schutz, Erhalt und zur Förderung 
der biologischen Vielfalt sein. Für erforderliche externe Planungshilfen beantragen wir im ersten 
Schritt Haushaltsmittel in diesem Jahr  in Höhe von 15.000,00 €.  

 
20. Angesichts der klimatischen Veränderungen und der daraus resultierenden Auswirkungen auf 

unseren Wald, wollen  wir    eine  umfassende  und  ausgewogene  Diskussion  über  eine  
gesamtheitliche  und  klimaresilente Waldentwicklung, unter der besonderen Beachtung seiner 
sozialen und ökologischen Funktionen. Zu diesem Zweck beauftragen wir die Verwaltung, ein 
Gutachten zur Zukunftsfähigkeit des Knittlinger Waldes vor dem Hintergrund der 
Anpassungsoptionen an den Klimawandel in Auftrag zu geben. Dieses Gutachten soll in die 
Beratungen  zum  Forsteinrichtungswerk  mit  einfließen.    Wir  beantragen  hierfür  einen  
Haushaltsansatz  von 3.000,00 €. Ein entsprechendes Gutachten kann von Dr. Jochen Godt (Uni 
Kassel) oder alternativ von der Naturwaldakademie gGmbH angefertigt werden.   

 
21. Um als Gremium unseren Beitrag zu Bekämpfung der Pandemie zu leisten, beauftragen wir die 

Verwaltung techn. Möglichkeiten für die Durchführung von Onlinesitzungen und -beratungen 
bereitzustellen. Für entsprechende Tools und Hardware beantragen wir einen Haushaltsansatz  von 
10.000,00 €.  

 
22. Die Verwaltung wird beauftragt, offenzulegen, nach welchen Kriterien Reinigungsarbeiten an externe 

Dienstleister vergeben werden. Gerade im Hinblick auf die finanzielle und soziale Verantwortung der  
Kommune bitten wir zu prüfen, ob es zielführender ist, diese Aufgaben in einem Eigenbetrieb selbst 
zu übernehmen 

 
23. Abschließend beantragen wir für das Jahr 2021 die geplanten Sitzungstermine im RIS einzupflegen. 

Gemäß Landesrecht BW § 34 der GEmO. Dies schafft Planungssicherheit 
 
 
Knittlingen, 18. März 2021        
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