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Was ist es uns Wert?  

Jeder Sprung ins Wasser kostet unsere Kommunen Geld. Nun, seit 2019 haben wir gemäß 

Bewertungen das *geilste Bad* Deutschlands. Trotz des tollen Zuspruchs bezahlt jede der beiden 

Gemeinden (Oberstenfeld/Beilstein) einen Abmangel, der sich im Rahmen von 150-200Tsd€ jährlich 

je Gemeinde bewegt.   

In der Sitzung am Dienstag ging es nun darum zu entscheiden, welchen Abmangel die Gemeinden in 

Kauf nehmen bei Schließung bzw. Aufnahme des Badebetriebes mit entsprechenden Vorgaben.  

Bei einer Schließung würde von einem Abmangel in Höhe von 828 Tsd€ auszugehen sein, der im 

optimalen Fall durch Einsparungen bspw. Kurzarbeit eventuell auf 716 Tsd€ zu minimieren wäre.  

Die Alternativen der Öffnung zeigen auf, das durch Mehrkosten je nach Variante der Preisgestaltung 

sich  der Abmangel zwischen  759 – 977 Tsd€ (Mittelwert 861 Tsd€ Variante 2) bewegen würde.    

Im Gegensatz zu größeren Städten (Ludwigsburg, Bietigheim, Heilbronn), in denen die Freibäder Teil 

einer städtischen GmbH (Stadtwerke) sind, wirkt sich der Abmangel im Zweckverband direkt auch auf 

den Kommunalhaushalt beider Kommunen aus.  

Aus finanzieller Betrachtung heraus waren die Sitzung und das Thema somit eine Wahl zwischen Pest 

und Cholera, und dies Dank Corona. Ging es doch am Ende darum, zwischen Schließung ca. 316Tsd€ 

und bzw. Öffnung 461Tsd€ zu entscheiden. Die finanziellen Spannbreiten waren somit rund 150Tsd€.  

Was gänzlich zum derzeitigen Zeitpunkt außen vor war, und was auch niemand erahnen konnte/kann 

inwieweit bei einer positiven Pandemieentwicklung sich die Einschränkungen im Laufe der Zeit 

ändern könnten, bzw. im umgekehrten Fall sich eine Schließung dann kurzfristig auswirken wird.   

Am Ende galt es hier also nicht nur eine finanzielle Entscheidung zu treffen, sondern auch ein Zeichen 

zu setzen für die Rückkehr in eine *Normalität* und hier mit einem positiven Esprit heranzugehen, 

am Ende ist jeder Abstimmende nur seinem eigenen Gewissen verantwortlich wie er abstimmt.   

Der Stadtrat in Beilstein votierte mehrheitlich mit 14:4 Stimmen für eine Öffnung, spannender war es 

in Oberstenfeld, der dortige Gemeinderat votierte mit 10:9 Stimmen für eine Schließung.  

Nun kam etwas zum Tragen was man sich in einem Gremium nicht wünscht. Aufgrund der 

Satzungsvorgaben für Zweckverbände waren die Gemeinderäte, die Delegierte im Zweckverband 

sind, dazu verdammt im Rahmen der Mandatierung im Zweckverband abzustimmen. Sollte ein 

Delegierter als Mitglied im Zweckverband nicht gemäß Mandatierung abstimmen, so zählen alle 

Stimmen der jeweiligen Gemeinde nicht. Am Ende gab es dies sowohl auf Beilsteiner als auch 

Oberstenfelder Seite, ein Patt bedeutete somit, das das Freibad dieses Jahr geschlossen bleibt.  



Als Fazit aus einem denkwürdigen und hoffentlich in dieser Konstellation einmaligen Vorgang bleiben 

drei Punkte:  

* Manch gesetzgeberischer Formalismus passt nicht auf jede Konstellation.  

* Jedes Mitglied eines Stadt- und Gemeinderates entscheidet frei nach eigenem Ermessen. 

* Und für alle Schwimmer bleibt die Hoffnung, dass wir im September, dann eventuell zu anderen 

Bedingungen, das Hallenbad in Beilstein öffnen können und die Bürgerschaft dieses Angebot dann 

auch recht zahlreich nutzt. Für den Sommer verbleibt die Möglichkeit in einem der geöffneten 

Freibäder in der Region sich ein Online Ticket zu holen.  
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Als direkte Überleitung aus dem vorgenannten Thema Freibad, können wir die Auswirkungen auf den 

kommunalen Haushalt der Stadt gesamthaft betrachten. Rückläufige Gewerbesteuereinnahmen 

wirken sich zeitnah direkt auf den Haushalt aus. Der wichtigste Bestandteil der Einnahmen der Stadt 

sind die Schlüsselzuweisungen über die Einkommenssteuerumlage. Davon ausgehend das ca.  ¼ der 

Beschäftigten zeitweise oder immer noch in Kurzarbeit ist, wirkt sich dies zu einem späteren Verlauf 

im Jahr direkt auf den Haushalt der Gemeinde aus.  

Wir hoffen, dass uns die Verwaltung in der Juli Sitzung belastbare Informationen vorlegen kann: Am 

Ende geht es nicht darum, die *rote* Null, die der Haushalt schon zu Beginn des Jahres aufwies in 

eine *schwarze* Null zu verwandeln. Aber auch bereits beschlossene Punkte sollten in einer 

gesamthaften Betrachtung nochmals bewertet werden.    

 

 Termine 

Wahlkreiskonferenz zur Aufstellung der Bewerber für die Landtagswahl 2021 

W a h l k r e i s k o n f e r e n z – Wahlkreis 19 Eppingen,   

am Montag, den 6. Juli 2020, 19:30 Uhr, 74348 Lauffen am Neckar, Stadthalle, 

Charlottenstraße 89, Telefon 07133 15585  

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der FDP, die im Wahlkreis wohnhaft sind.   

 

Bleiben Sie gesund und im Geiste frei.          

 

Es grüßt und freut sich auf die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.   
 
 
Wolfgang Behr 
FDP-Stadtverband Beilstein 
http://fdphn.de/beilstein/  Tel. 07062 5797 / mobil 0178 148 35 83 
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