Große Kreisstadt Backnang
CIB – Christliche Initiative Backnang –
Stichworte zum Haushaltsplanentwurf 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Jahr reicht es ja nur ein paar Stichworte, fangen wir gleich an:
Corona-positiv zum Ersten: Es ist bemerkenswert, wie anstrengend, zeitintensiv,
engagiert und kreativ sich viele städtische Mitarbeiter in der Krise eingesetzt
haben, wir Gemeinderäte übrigens auch.
Corona-positiv zum Zweiten: Noch besteht die Chance, aus manchen Aspekten
der Krise sinnvolle Lehren zu ziehen, siehe CIB-Papier.
Redezeit-Beschränkung: freiwillige mehrheitsgewollte Selbstentmachtung des
Gemeinderats.
OB: Danke für das Geleistete und das Andere sagen wir dem/der Neuen.
OB-Wahl zum Ersten: Es wäre schön gewesen, die Wahl von der Landtagswahl
abzukoppeln, dann wäre es wohl mehr eine Persönlichkeits- als eine Parteienwahl
geworden.
OB-Wahl zum Zweiten: Falls ein OB-Kandidat von außen diese Stichworte liest,
bekommt er gerne nähere Erläuterungen für die nur für Insider verständlichen
Punkte.
Haushalt: Wenn in guten Jahren etwas zurückgelegt wird, um den
Finanzausgleich im übernächsten Jahr zu bezahlen, ist das kein Leben von der
Substanz.
Jahreszyklus: Ist wie in allen anderen Jahren voll im Gang, nur mit einem CoronaNegativsockel. Wir werden sehen, ob er sich von selbst ausgleicht, oder ob wir
etwas dafür tun müssen.
Familien: Was hätten wir in der Krise ohne stabile solidarische Familien
gemacht? Vielleicht doch kein Auslauf- sondern ein Zukunftsmodell.
U3-Betreuungsquote: Von 21,1% auf 20,6% gesunken, sicher corona-bedingt,
aber warum bringen nicht alle Eltern ihre Kinder, auch wenn sie wieder könnten?

Ceterum censeo: Das Beste für 0-3jährige Kinder ist es, in einer fried- und
liebevollen Umgebung mit ein bis zwei vertrauenswürdigen Bindungspersonen
aufzuwachsen.
Wissenschaften: Über das Ceterum censeo sind sich sämtliche
Humanwissenschaften außer der Volkswirtschaft einig. Warum wohl?
Deutsches Ärzteblatt: 19,7% der Eltern von 0-3jährigen Kindern sehen als ihr
größtes Problem im Leben innere und äußere Konflikte wegen der
Kinderbetreuung. Ist das auch in Backnang so? Umfrage erforderlich. Quelle: Simon
Lorenz et al. Selbstberichtete psychosoziale Belastungen von Eltern mit Kleinkindern, Ergebnis der Studie
Kinder in Deutschland – KID 0-3, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 117 Heft 42, 16.10.2020, S. 709-716

U3-Selbstbetreuungsquote: Von 78,9% auf 79,4% gestiegen. Was tut die Stadt
für diese Eltern? Was brauchen sie?
Bewahrung der Schöpfung: Ist jetzt durch Corona noch wichtiger geworden.
Umwelt- und klimafreundliches Verhalten in Backnang: Wo können wir das
fördern und erleichtern?
Wachstum: hat als einziges Indiz für Fortschritt ausgedient.
Backnanger Klimaplan 2035: liegt laut Wahlkampfaussage in der Schublade, bitte
herausnehmen.
Lebenswichtige Fortschritte beim Klima: Wir schaffen das nur zusammen, nicht
fraktionsweise.
Bürgerinitiative Klimaentscheid Backnang: Haben wir vor, ihnen zuzuhören?
Lokal notwendige Änderungen bei Energieverbrauch und Verkehr: Sollen wir dem
hinterherhecheln, was sowieso kommt, oder lieber das Unvermeidliche aktiv
gestalten?
Annonaystraße: So schnell ist schon lange nicht mehr ein städtisches Projekt
vom Stadium 1 (Problem nicht vorhanden) ins Stadium 6 (fertig) gekommen.
Computergesteuertes Verkehrsleitsystem: Gut, dass es verschoben wurde, aber
könnte man nicht an der Bleichwiese und an der Opti-Kreuzung schon mal
ausprobieren, ob so was funktioniert?
Künstlich erzeugter Stau: Kein Mittel zur Klimaverbesserung.

Innenstadtring: Tempo 40 gut, Einbahnstraße ausrechnen.
Erleichterung von Vermietung leerstehenden Wohnraums: Was die Stadt nicht
macht, macht jetzt die Katholische Kirche: Bitte reichlich in Anspruch nehmen.
Wir schaffen das: Ist in Backnang laut der Serie der BKZ zum größten Teil
gelungen. Danke allen Beteiligten.
Anträge: Bei dem neuen Behandlungsverfahren zurzeit für kleinere Fraktionen
nicht besonders sinnvoll.
Bürgerbeteiligung: Könnte man vor der bevorstehenden OB-Wahl zum Thema
machen. Wenn man will.
Rückgewinnung der Rolle des Gemeinderates als Entscheidungsorgan: Ebenfalls.
Weihnachten: Gottes Liebe wird in der Backnanger Welt erfahrbar. Machen wir
auf.
Danke.

