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Sehr ge
eehrter He
err Oberbürgermeiste
er, sehr gee
ehrter Herr Bürgermeeister, werrte Kollegin
nnen und Kollegen
n des Gem
meinderats, meine Da
amen und Herren,
H
wir vera
abschieden heute ein
nen große n Haushalt für 2021. Allein dem
m finanziellen Volume
en
nach w
wirkt er zwa
ar kaum grö
ößer als diie bisherigen Hausha
alte. Die G röße entstteht viel me
ehr
durch d
die darin au
ufgenomm
menen neue
en Herausforderunge
en und durrch die sich
h damit mitttelund lan
ngfristig erg
gebenden Verbindlicchkeiten.
Die Verwaltung isst strukture
ell gut aufg
gestellt, die
e meisten Stellen
S
sindd besetzt, so dass die
hohe P
Projektanza
ahl handha
abbar sein müsste. Mittelfristig
M
schränkt
s
ddas verfügb
bare Budge
et
den Ha
andlungsra
ahmen ein, denn es g
gäbe noch weit mehr anzugeheen.
Viel vorgenomme
en haben wir
w uns nich
ht nur bei bereits
b
laufenden undd neuen la
angfristigen
n
elen wird die Fertigste
ellung bere
eits innerhalb der näcchsten ein bis zwei JahJ
Projektten. Bei vie
re erfollgen und so der Nutz
zen für unssere Bürgerinnen und
d Bürger auuch direkt sichtbar werw
den. Zu
u erwähnen ist dabei unter öko
ologischen Aspekten, dass die R
Regenwas
ssernutzung
mittels Zisternen sowie auc
ch der Einb
bau von Ph
hotovoltaik--Anlagen zzunehmend
d Einzug in
n
die öffe
entlichen Projekte
P
halten – wir e
erwarten eine
e
PV-An
nlage auf d em neuen Parkhaus im
Mellert--Fibron-Areal.
Auch w
wenn in den
n vergange
enen Mona
aten anderre Themen
n dominiertten, so wird
d doch in den
d
nächste
en 10 Jahrren das prä
ägendste T
Thema die kleine Gartenschau 2031 sein. Hier fordern
wir, ein
ne geeignete Strukturr zur Durch
hführung zu etabliere
en und mit ausreichend Personal
zu verssehen.
Bezüglich der Schulen hat zuletzt
z
dass MGB uns
sere Gemü
üter erhitzt mit einer voraussich
v
tlichen K
Kostensteig
gerung von
n 1,4 Mio €
€. Hier erwa
arten wir die lückenloose Ursach
henforschu
ung.
In welccher Form das
d Projek
kt genau du
urchgeführrt wird, darrüber wird ddann noch
h zu diskutiieren sein. Uns GR
RÜNEN ist es wichtig zu betone
en, dass un
ns an der B
Beibehaltu
ung der fe
estgesetzzten Qualittätsstanda
ards sehr g
gelegen is
st. Aber auc
ch weitere Schulen sowie
s
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tungen des öffentlichen Lebens und für Bildung waren Themen der Klausurtagung. Ferner
wurden Projekte aus den Bereichen Verkehrsplanung, Feuerwehrwesen, Digitalisierung bis
hin zu Investitionen in die gemeinsame Kläranlage diskutiert, quasi "alles auf einmal", woraus erkennbar wird, wie umfassend die kommunale Daseinsfürsorge ist. All dies benötigt
Finanzmittel für Investitionen und Unterhalt.
Damit sind wir beim Schuldenstand angekommen. Während für 2021 zwar keine Neuaufnahme von Krediten geplant ist, wirkt sich der Investitionsstau und die hohe Projektzahl auf
die kommenden Haushalte dergestalt aus, dass nach dem Minimalstand von 13 Mio € in
2019 für 2023 ein Schuldenstand von fast 29 Mio € zu erwarten ist – wie einst im Jahre
2011.
Kommen wir nun zu den von unserer Fraktion gestellten Anträgen. Vorausschicken will ich,
dass Haushaltsanträge nun einmal zu den wichtigsten Instrumenten der Fraktionen gehören, will man die Stadt gestalten. Was unsere Fraktion anbelangt, ist davon auszugehen,
dass die Planungen und Umsetzungen zur Gartenschau "naturgemäß" zu weniger Anträgen
unserer Fraktion führen werden.
Unser Antrag zur Ausgestaltung des Derdinger Brünnles als Naherholungsziel wurde positiv
beschieden. Rollen hier bereits die Bagger? Grabungsarbeiten müssen jetzt passieren!
Für den Erhalt der kraichgautypischen Landschaft ist uns der Gemeinderat gefolgt, künftig
die Einzelbäume auf Ackerflächen zusätzlich im Rahmen von "Komblü" zu fördern, wenn
die Baumscheibe von der Bestellung des Ackers ausgespart wird.
Ein wichtiges Anliegen ist uns die Verkehrssicherheit, insbesondere Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Verwaltung hat auf unseren Antrag konstruktiv mit einem weiteren Vorschlag reagiert: Beschafft wird ein mobiles semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät.
Brettens Innenstadtgastronomie wird auf unseren Antrag hin 2021 nach Corona von der
Sondernutzungsabgabe bei der Außenbewirtschaftung befreit.
Bei der städtebaulichen Entwicklung an der Sporgasse – deren erster Bauabschnitt jetzt
unter Dach und Fach ist – muss nach den Vorplanungen von Prof. Baldauf der 2. Abschnitt
vorangetrieben werden – bei maßgeblicher Berücksichtigung des Kriteriums "Klimawandel".
Hierfür haben wie die erste Planungsrate in den Haushalt eingebracht. Mediathek und Kultursaal müssen in diesem Jahr planerisch an den Start gehen.
Mit der Sommerhitze der vergangenen Jahre rückt die Entsiegelung befestigter Flächen ins
Blickfeld. Wir wollen eine Veränderung der Niederschlagswassergebühren, um versiegelte
Freiflächen zu reduzieren, die im Übrigen auch bei Starkregenereignissen problematisch
sind. Die Verwaltung hat zugesagt, das Gebührensystem entsprechend zu überarbeiten.
Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde die digitale Ausstattung der Schulen mit
Fördergeldern des Landes Baden-Württemberg ausgebaut. Dies macht zusätzliche Betreuung der Informationstechnologie erforderlich. Die nun durch unseren Antrag installierte ITSystembetreuerin für die weiterführenden Schulen wird innerhalb der Verwaltung für den
notwendigen Support sorgen.
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Schließlich werden wir in den kommenden Jahren, auch zusammen mit anderen Fraktionen, weiterhin an der Sauberkeit im öffentlichen Raum der Stadt und ihrer Umgebung arbeiten, um so die Identifikation der Menschen mit ihrer täglichen Lebensumgebung und die
Erlebbarkeit Brettens sowie den Naherholungswert zu erhöhen.
Abschließend möchten wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats für den
konstruktiven und fairen Dialog bedanken – auch wenn er gelegentlich sicher etwas detailliert war. Ebenso möchten wir der Verwaltung unseren Dank für die Erstellung des Haushalts und die angenehme Haushaltsklausur 2021 aussprechen.
Vielen Dank!
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