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Haushaltsrede der SPD Fraktion 
Birgit Halgato 26.02.2018 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wolff, sehr 
geehrter Herr Bürgermeister Nöltner, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wer etwas will, findet Wege,  
wer etwas nicht will findet Gründe. 
 
Wir, der Gemeinderat, die Führungsspitze mit allen 
Mitarbeitern, wollen für Bretten aktiv sein und etwas 
bewegen. Die Einen, mit lautem Geschrei um auf sich 
aufmerksam zu machen, die Anderen in einer 
konstruktiven Kritik und in einem gegenseitigen 
Miteinander. 
 
Was ist der bessere Weg? 
 
In unsere Mitte muss dringend Ruhe einkehren und ein 
konstruktives Miteinander Einzug halten, das muss 
unser aller Ziel und Weg sein, obwohl wir oft in der 
Presse und in der Öffentlichkeit angegriffen werden. Die 
Leserbriefe tun den Rest.  
 
Der Gemeinderat als gewähltes Organ verpflichtet sich 
das Beste für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zu 
erreichen, damit eine gute Lebensqualität und ein gutes 
Lebensumfeld entstehen können. 
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Wer etwas will, findet Wege: 
Bei der Haushaltsklausur wurde gut und konstruktiv 
zusammengearbeitet, gegenseitige Angriffe und 
Anfeindungen sind ausgeblieben  
 
Unseren Konsolidierungsweg können wir auch in diesem 
Jahr weitergehen. Es kann auf eine Kreditaufnahme 
vollständig verzichtet werden.  
 
Die Baumaßnahmen im Jahr 2017 konnten nur mit 55 % 
abgearbeitet werden. Die Manpower ist im Moment nicht 
verfügbar. Sieht es für das Jahr 2018 besser aus? 
Die offenen Stellen müssen dringendst besetzt werden. 
Ziel muss es sein, dies in den nächsten Monaten zu 
bewältigen. Bei der jetzigen Konjunktur ein schweres 
Unterfangen. 
 
Weiteres Personal wird für unseren 
Gemeindeordnungsdienst und das Ordnungsamt 
benötigt. 
Bei der Haushaltsklausur hat der Gemeinderat mit 
Mehrheit beschlossen 4 
Gemeindevollzugsdienstmitarbeiter einzustellen. Hoffen 
wir, dass die Stellen schnellsten ausgeschrieben werden 
und sich dort geeignetes Personal findet um die 
vielfältigen Aufgaben zu erfüllen. 
 
Insgesamt müssen 21 Stellen neu besetzt werden. Das 
wird eine Herausforderung für die Verwaltung. 
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Unsere Schulen sind uns als Schulstadt Bretten sehr 
wichtig. In den nächsten Jahren müssen wir 10 Mio. € in 
die Hand nehmen um die Generalsanierung des 
Melanchthon-Gymnasium durchzuführen. Das neue 
Raumkonzept kommt dann zur Umsetzung. In den 
anderen weiterführenden Schulen müssen wir ebenfalls 
verschiedene bauliche und energetische Sanierungen 
vornehmen. 
 
Für die SPD ist der Erhalt und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen eine bleibende und wichtige Aufgabe, 
deshalb muss die Erweiterung des Industriegebietes auf 
der zur Verfügung stehenden Fläche in Gölshausen 
schnellstens umgesetzt werden und neue 
Gewerbeflächen gesucht werden.  
 
Der Hochwasserschutz wird uns ebenfalls in den 
nächsten Jahren begleiten und einige finanziellen 
Aufwendungen erfordern. 
 
Wir setzen uns für den sozialen Wohnungsbau in 
Bretten ein. Doch lehnen wir grundsätzlich den Standort 
in Gölshausen „In den Langwiesen“ ab. Da dies kein 
geeignetes Wohnumfeld ist. An dieser Stelle gibt es 
wenig Freiraum und Gestaltungsraum für die Bewohner 
und Besucher.  
 
In den verschiedenen Neubaugebieten, auch in den 
Ortsteilen müssen unbedingt Flächen für bezahlbaren, 
sozialen Wohnraum und Mehrfamilienhäuser 
bereitgestellt werden.  
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Wer etwas nicht will findet Gründe: 
Unser Antrag und lang ersehnter Wunsch auf einen 
barrierefreien Zugang zu unserem Rathaus soll in 
diesem Jahr nun doch endlich umgesetzt werden.  
 
Wir fordern die Pflasterung der Fußgängerzone auf eine 
barrierefreie und komfortable Machbarkeit zu 
untersuchen, damit auch Rollstuhlfahrer oder ältere 
Menschen mit dem Rollator die Innenstadt ganzjährig 
sicher nutzten können ohne durch die Bestuhlung und 
die Auslagen behindert zu werden.  
 
Der Antrag der SPD-Fraktion auf einen Einkommen 
bezogenen Kindergartenbeitrag wurde abgelehnt.  
Jedoch wurde uns zugesichert, dass die Verwaltung zur 
nächsten Ausschusssitzung Kultur und Bildung die 
gleichen Regularien wie beim Kinderpass prüfen wird 
und eine Vorlage ausarbeitet. 
 
Die Stadtbahnhaltestelle S4 „Kupferhälde“ war unser 
Anliegen. Die Sträucher müssen zurückgeschnitten und 
die Bretterwand entfernt werden, damit die Haltestelle 
gut einsehbar wird, dann können auch Frauen und 
Jugendliche nachts diesen Haltepunkt sicher benutzen.  
Für das künftige Baugebiet „In der Eidelstein“ ist dieser 
Haltepunkt der Zugang zum ÖPNV deshalb sehen wir 
hier dringend Bedarf. 
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Die Spielplätze in Bretten sind wichtiger Anlauf- und 
Treffpunkt für junge Familien und Kinder. Bei unserer 
Sommertour haben wir Spielplätze besucht und in der 
Brunnenstube ein großes Ärgernis vorgefunden. Dort 
wurden ein sehr schöner Wasserlauf und ein Fußpfad 
für Kinder mit viel Geld errichtet, doch das Wasser fehlt. 
Hier muss der Wassereinlauf instandgesetzt werden. 
 
Die Schaffung eines direkten Zugangs vom 
evangelischen Seniorenzentrum zum neuen 
Mehrgenerationenpark im St. Johann war unser Antrag. 
Laut Aussage der Verwaltung will weder das Stift 
Freiburg noch die Südbau als Bauträger diesen Zugang 
finanzieren.  
 
Ist das die richtige Wertschätzung für unsere Senioren? 
 
Verkehr ist in Bretten ein heiß diskutiertes Thema. Der 
Wunsch nach einer Entlastung der Innenstadt ist groß. 
Wir wollen keine Entlastung nur für die Autobahnen. Ein 
Mobilitäts- und Verkehrskonzept für Bretten muss 
kommen, darin muss der Rad- und Fußverkehr ebenfalls 
einbezogen werden. Die Stärkung des ÖPNV ist 
dringend erforderlich.  
 
Das Mellert Fibron Gelände als urbanes Gebiet haben 
wir in 2017 noch verabschiedet. Die Gestaltung wird uns 
auf unserem Weg weiter begleiten.  
 
Kommt ein Altenpflegeheim? 
Kommt sozialer Wohnungsbau? 
Kommt ein Parkhaus? 
Kommt Gewerbe oder kommt sogar eine Stadthalle? 
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Nun zu erfreulichen Ergebnissen unserer 
Haushaltsberatung: 
Die Vereins-Jugendförderung wurde von 15€ auf 30€ 
pro Kind verdoppelt. 
 
Dem Wunsch der Ortsvorsteher wurde entsprochen und 
die pro Kopf Pauschale für die Sonderhaushaltsmittel 
von 7,50€ auf 10€ aufgestockt. 
 
Einen neuen Weg beschreiten wir mit der Bebauung der 
Sporgasse.  
 
Wir sind noch immer der Meinung, dass eine Bebauung 
der Sporgasse mit Markthalle oder Eventhalle der 
bessere Weg für unsere Innenstadt wäre. Ein 
Dienstleistungszentrum mit barrierefreiem Zugang 
können wir uns, wenn es sein muss, auch vorstellen. Ein 
guter Mix aus verschiedenen Branchen kann unsere 
Innenstadt beleben.  
 
Der Leerstand in der Innenstadt ist bis auf zwei 
Immobilien vollständig beseitigt. Hier muss ein großes 
Lob an die Wirtschaftsförderung ausgesprochen werden. 
Ein guter Weg wurde gewählt. 
 
Die Grund- und Gewerbesteuer wird sich nicht erhöhen, 
aber auch nicht senken.  
 
Dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Abwasserbeseitigung stimmen wir zu und begrüßen, 
dass auch 2018 keine Gebührenerhöhung nötig wurde. 
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Wir bedanken uns bei allen, die am Wohle unserer 
Heimatstadt arbeiten, bei Ihnen Herr OB Wolff, bei Herrn 
Bürgermeister Nöltner, bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung für die stets gute 
Zusammenarbeit und bei allen Kolleginnen und Kollegen 
des Gemeinderates.  
 
Bedanken möchten wir uns auch bei Herrn Pux und 
seinem Team für die Ausarbeitung der 
Klausurunterlagen.  
 
Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürgern in den Vereinen und 
Gruppierungen für ihre wertvolle Arbeit für die 
Allgemeinheit. 
 
Auch bedanken wir uns bei den Bürgerinnen und 
Bürgern, die regelmäßig die Gemeinderatssitzungen 
besuchen. 
 
Die SPD–Fraktion stimmt dem Haushalt 2018 und 
dem Finanzierungsplan, sowie dem Wirtschaftsplan 
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten 
zu. 
 
Bretten, den 26. Februar 2018 
SPD-Fraktion 
Birgit Halgato 
 


