
 
Unsere Anträge aus der Haushaltsrede vom 26.01.2016 
 
Antrag 1 „Sparplan“ 
Auf unseren letztjährigen Antrag in der Haushaltsrede fand 2015 eine 
Klausursitzung statt zum Thema „Sparplan“. Allerdings hatten wir uns 
davon mehr versprochen. Es wurden zwar die Haupt-Einnahmen und 
Ausgaben offen dargestellt, jedoch wie man den Schuldenberg 
bezwingen kann blieb offen. Jede Investition und jeder Sachaufwand 
muss in Zukunft genau auf den Prüfstand genommen werden. 
Investitionen müssen wirtschaftlich sein und günstigere Alternativen 
ausreichend geprüft werden. 
Wir beantragen daher erneut in Klausur zu gehen und Ausgaben für 
die nächsten 2 Jahre, hauptsächlich für 2016, auszudiskutieren.  
 
Antrag 2 „Planungen der Stadtverwaltung“ 
Aus unserer Sicht handelt die Stadtverwaltung immer noch zu viel im 
Alleingang. Zum Beispiel halten wir die ohne vom Gremium 
beauftragten Verkehrspläne zur neuen Mitte-Ost für eine nicht 
sinnvolle Ausgabe. Nach unserer Auffassung ist diese Vision in den 
nächsten 20 Jahren nicht durchführbar, da man dafür auch die 
betroffenen Grundstücksbesitzer mit ins Boot nehmen muss und es 
eine Menge Geld kostet, welches wir für andere Projekte und 
Gebäudeunterhaltung dringendst brauchen würden. 
Wir fordern die Stadtverwaltung auf, in Zukunft vor einer 
Planerstellung im Gemeinderat abzufragen, ob diese überhaupt 
gewünscht ist. 
Im Anschluss an eine Planung soll eine echte Bürgerbeteiligung 
folgen und nicht nur eine Bebauungsplanauslegung. 
 
Antrag 3 „Parkplatz Bruchgelände“ 
Das Bruchgelände sahen wir als eines der letzten Filetstücke für 
Asperg, um innovatives Gewerbe anzusiedeln. Hier sind wir von der 
Stadtverwaltung sehr enttäuscht, dass keine alternativen Investoren 
vorgestellt wurden. 
Außerdem wird hier einem großen Investor, der in unserer Stadt so gut 
wie keine Steuern bezahlt, der Parkplatz großzügig und kostenfrei von 
der Stadt Asperg zur Verfügung gestellt. So etwas kann sich vielleicht 



eine finanziell gut gestellte Stadt mit hohen Steuereinnahmen leisten, 
aber nicht unser hochverschuldetes Asperg.  
Aufgrund unserer schlechten finanziellen Situation beantragen wir 
daher, den Parkplatz an den Drogeriemarkt zu vermieten und nicht 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.   
 
Antrag 4 „Personal“ 
Was uns großes Kopfzerbrechen bereitet, sind die weiter steigenden 
Personalkosten.  
Im Haushaltsjahr 2016 bilden sie mit 10.554.000 €  den größten 
Ausgabeanteil, das ist nochmals eine Steigerung zum Vorjahr von 
760.000 €. 
Wir beauftragen daher die Stadtverwaltung, bevor neue Stellen 
geschaffen werden, ein Organigramm mit Stellenbeschreibung und 
Aufgabenverteilung für das gesamte Rathaus vorzulegen.  
Ebenfalls soll dem Gemeinderat eine Stellenbedarfsberechnung 
vorgelegt werden. 
 
Antrag 5 „Sozialer Wohnungsbau“ 
Auch in unserer Stadt gibt es immer mehr sozial schwache 
Jugendliche oder Rentner, die sich aus eigener Kraft keinen 
Wohnraum leisten können. 
Da wir gegenüber diesen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ebenfalls 
verpflichtet sind bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, haben wir 
bereits Ende 2015 einen gemeinsamen Antrag mit der Fraktion 
Bündnis 90/ Die Grünen und der SPD gestellt, welcher zeitnah 
behandelt werden sollte. 
 
Antrag 6 „Rundsporthalle“ 
Die 1975 gebaute Rundsporthalle ist für den Schul- und Vereinssport 
eine sehr wichtige, sehr gut ausgelastete Halle. Leider weißt diese 
Sporthalle derzeit gravierende Mängel auf z.B. an der 
Dachkonstruktion, den Fenstern, beim Hallenboden oder bei der 
Wärmedämmung. Die Sanierungskosten für die Mängel sind immens 
hoch. Bereits im letzten Jahr haben wir den Antrag gestellt, einen Plan 
zu erstellen nach dem Baukastensystem, welcher beinhaltet was nach 
Dringlichkeit repariert bzw. ersetzt werden soll. Diesen wollen wir in 



den nächsten drei Monaten von der Stadtverwaltung vorgelegt haben. 
Hier hätten wir im Haushalt gerne mehr Euro eingestellt gesehen.  
Eine weiterhin intakte Vereinsstruktur, die sportlichen Erfolge der 
Asperger und das soziale Zusammenleben bilden die Grundlage für 
ein gutes Miteinander. 
 

Antrag 7 „Gewerbegebiete“ 
Erfreulicherweise sind im Gewerbegebiet Osterholz alle Grundstücke 
verkauft und bis auf ein Grundstück bereits bebaut. Deshalb ist es uns 
sehr wichtig für weitere Ansiedlungen die vorhandenen 
Gewerbeflächen zu erhalten, um bei entsprechender Nachfrage auch in 
Zukunft neue Firmen ansiedeln zu können. 
In den vergangenen 10-20 Jahren hat Asperg als Gewerbestandort 
stark eingebüßt. Nun wollen wir nicht noch mehr Standorte verlieren, 
wie z.B. das Gewerbegebiet in der Markgröninger Straße. Auch sonst 
müssen wir uns Gedanken machen, wo wir eventuell noch Gewerbe 
ansiedeln können. Nur mit weiteren Gewerbesteuereinnahmen ist es 
möglich, den Haushalt der Stadt wieder nachhaltig zu stärken. 
 
Antrag 8 „Öffentliche Toilette“ 
Das Aushängeschild unserer Stadt ist der Hohe Asperg. Im Sinne der 
Tourismusförderung und Imagepflege ist es wichtig, unser Museum, 
Dauerausstellungen und Engagements zu unterstützen. 
Das einzige Manko nicht nur an unserem Hausberg: es fehlt eine 
Toilette für Besucher.  
Wir würden uns wünschen, dass in diesem Zusammenhang das 
Projekt „nette Toilette“, bei welchem gastronomische Betriebe, 
öffentliche Einrichtungen und private Institutionen ihre Toiletten zu 
ihren Öffnungszeiten der Allgemeinheit zur Benutzung zur Verfügung 
stellen, wieder etwas mehr in den Vordergrund rückt. 
 

Antrag 9 „Osterholzwald“ 
Über den Osterholzwald haben wir schon lange nicht mehr diskutiert. 
Im Jahr 2015 haben alle vier Fraktionsvorsitzenden einen 
gemeinsamen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt. In diesem 
Zusammenhang haben wir unsere Meinung nicht geändert und setzen 
uns weiterhin für den Kauf ein.  
 



Die Freien Wähler Asperg 
 

Günter Pfersich (Fraktionsvorsitzender), Jörg Göggelmann, Melanie 
Weißert, Gabi Stern, Martin Rost 
 
 
19. Rock & Oldie Night mit  PERMANENT VACATION  

Am Samstag den 27. Februar 2016 findet unsere 19. Rock & Oldie 

Night mit PERMANENT VACATION statt in der Stadthalle 

Asperg. Beginn der Veranstaltung ist um 20.00 Uhr (Einlass ab 19.00 

Uhr). Für Bewirtung ist gesorgt!  

Sichern sie sich ab sofort die Karten bereits bei den Freie Wähler 

Gemeinderäten (Günther Pfersich, Jörg Göggelmann, Melanie 

Weißert, Martin Rost und Gabi Stern), bei Getränke Müller oder 

Schreibwaren Wolf. Eintritt im Vorverkauf 13 €, an der Abendkasse 

15 €. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


