SPD
Fraktion Bräunlingen

Rede der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2021
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bächle,
sehr geehrte Amtsleiter
werte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat.
Als 4. Redner erlauben Sie mir eine politische Wertung aus der Sicht der SPD
Fraktion
Das beherrschende Thema ist Corona und somit die Finanzen und deren
Konsolidierung
Es war im Dezember 2019 als ich in meinem Auto wie jeden Morgen auf den Weg
zur Arbeit unterwegs war. Ich machte mir Gedanken über meinen bevorstehenden
Arbeitstag ,da meldet das Radio in der chinesischen Stadt Wuhan seien Fälle einer
mysteriösen Lungenentzündung aufgetreten , „ Wo zum Kuckuck ist Wuhan und was
geht mich das an“ ,dachte ich und setzte meine Fahrt in die Firma frohen Mutes fort.
Und plötzlich war es da, scheinbar aus dem Nichts die Lungenentzündung das
Coronavirus . Es stellte unser Leben von A wie Arbeitsalltag bis Z wie
Zusammenarbeit komplett auf den Kopf. Neuartige Regularien veränderten unser
Verhalten und unsere Gewohnheiten, was erheblichen Einfluss auf unser Leben hatte,
und immer noch hat.
Das Coronavirus ist wie ein Brennglas, welches die Missstände und Probleme der
Gesellschaft gnadenlos offenlegt ,ob es in der Bildungspolitik oder der Pflege und
vieles mehr . Diese Aufgaben zu meistern wird die Herausforderung in der nächsten
Zeit , ob im großen oder im kleinen.
Im Mai wurde eine Haushaltsbremse und ein Programm zum Fixieren der nächsten
Projekte festgelegt. Wichtig aus unserer Sicht war, dass folgende Projekte
weitergeführt werden müssen:
Baugebiet Bregenberg
Bau / Fertigstellung Feuerwehrhaus Unterbränd
Sanierung der Grundschule Bräunlingen
Kanalarbeiten Tunnelweg.
Und gleichzeitig Liquidität, Stabilität und finanzielle Handlungsfähigkeit sichergestellt
wird
Trotz des Stopps einiger Projekte sind die meisten Projekte Pflichtaufgaben somit ist
für die nächsten Jahre das meiste Geld bereits festgelegt
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Die vielen Anschaffungen und Investitionen die nötig und / oder
wünschenswert sind müssen leider um weitere Jahre verschoben
werden z.B.
- Modernisierung und Ausstattung der Feuerwehr
- Ausbau der Kirchstraße
- Rathaussanierung
- Umgestaltung des Adlerplatzes in Döggingen
Um einen Haushalt positiv zu gestalten gibt es zwei Möglichkeiten entweder die
Ausgaben zu verringern oder die Einnahmen zu erhöhen
Die Einnahmen erhöhen ist nur möglich im allgemeinen Bereich mit
Steuererhöhungen, hier insbesondere die Gewerbesteuer. Aber der allgemeine
Konsens war dass dies nicht geschehen solle ,da wir auch eine Verantwortung
gegenüber unseren Gewerbebetrieben haben.
Aus der Not heraus wurde die Grundsteuer leicht erhöht,
Wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen und versuchen die Ausgaben zu
begrenzen,
Wir investieren über 1,7 Millionen Euro für die Kindergärten, Kleinkindbetreuung und
Schulkindbetreuung , dies ist eine Pflichtaufgabe die wir gerne wahrnehmen aber die
Mittel der Stadt sehr einschränken. Die 20-prozentige Deckung der Kosten der
Kindergartenbetreuung sind leider noch nicht erreicht und sind im Moment bei ca.
16%. Ein kostenloser Kindergarten bleibt Wunschdenken wenn Land und Bund die
Kommunen nicht massiv unterstützen.
Leider muss die Stadt zu viel Geld für Gutachten, Planungen und Vorprüfungen
ausgeben. Aufgrund wachsender Anforderungen und Ansprüchen von Behörden und
Ämtern .Auch die Tendenz, sich für alles abzusichern lähmt die Handlungsfähigkeit
der Stadt und hat sich wie im Vorjahr nicht geändert
Auch Personalkosten müssen auf den Prüfstand, welche Aufgaben soll die Stadt in
Zukunft noch leisten und auf welche müssen wir in Zukunft verzichten.
Die Gewerbesteuereinnahmen sind aufgrund von Corona eingebrochen und werden in
in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht auf das Niveau von 2019 steigen
Der Holzpreis ist wegen Sturm und Käfer-Schäden auch gesunken
Wir müssen die nächsten Jahre nutzen um von unserem hohen Schuldenstand
herunterzukommen damit auch Wunsch Projekte realistisch finanziert werden
können.
Die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise zwingen den Gemeinderat nur noch
zum Verwalten der nötigsten Aufgaben und nicht mehr zu gestalten
Die Bauplätze der Baugebiete Bregenberg werden wir hoffentlich relativ zügig
verkaufen können wie es in Waldhausen gelungen ist , damit es uns den
Finanzierungsspielraum gibt für unsere nächsten wichtigen Projekte
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Zitat: von Albert Einstein
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind."
Unser Dank geht an die Verwaltung, die Fraktionen für die Zusammenarbeit
auch bei manchmal gegensätzlichen Standpunkten.
Wir freuen uns auf die zukünftigen Aufgaben.
Die SPD Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2021 zu.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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