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Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Haushalt 2017
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrter Herr Schöll,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates
und der anwesenden Bürgerschaft,
nach den Beratungen bei der letzten Gemeinderatssitzung, steht nun der Haushalt
2017 zur Abstimmung. Der vorliegende Haushaltsplan sieht ein Haushaltsvolumen
etwa in der Höhe des Vorjahres vor.
Das ist ein Volumen, dass auch dem der beiden Vorjahre entspricht.
Entwicklung und Rückblick
Durch die Berechnungsarithmetik der Steueranteile mit dem Bezug zur Steuerkraft
des vorletzten Jahres, wird uns im kommenden Jahr mehr Geld zur Verfügung stehen. Dieses Geld werden wir auch dringend benötigen. Doch dazu später mehr.
Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes wird uns die aktuelle Senkung
der Kreisumlage um 2 Punkte um ca. 117.000 € entlasten. Unser Dank gilt hier dem
Kreistag mit den beiden Adelsheimer Kreistagsmitgliedern, Heide Lochmann und
Klaus Gramlich. Damit wäre ein Puffer für unvorhergesehene Dinge verfügbar. Wir
denken allerdings, dass wir dieses nicht ausgegebene Geld zur Reduzierung der
Kreditaufnahme verwenden sollten.
Verwaltung
Durch Pensionierung bzw. Rente von drei Mitarbeitern im Jahr 2017, gilt es hier zu
prüfen, wie diese Stellen neu besetzt und neu organisiert werden können.
Hier fänden wir es wünschenswert, den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Entwicklungsmöglichkeiten für einen Aufstieg zu bieten oder neue Mitarbeiter zu gewinnen. In diesem Zusammenhang ist es für die SPD-Fraktion wichtig, dass die Leistungsfähigkeit der Verwaltung erhalten und zukunftsfähig gemacht werden kann.
Nun zu einigen für die SPD wichtigen Punkten im Haushalt:

Kinderbetreuung und Schulen
Für die Kinderbetreuung investieren wir pro Kindergartenplatz bzw. Kind 3.327 €. In
den kommenden Jahren müssen wir diese Investition im Auge behalten um die Kosten für die Stadt im erträglichen Maß zu halten.
Für die SPD eine wichtige Aufgabe des Gemeinderats in den
nächsten Jahren.
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Bei den Investitionen im Vermögenshaushalt wird auch wieder die Martin-vonAdelsheim Schule bedient werden, die schon in den letzten Jahren das Ziel notwendiger Investitionen war. 2017 sind energetische Sanierungsmaßnahmen in Höhe von
300 000 Euro geplant. Die positive Entwicklung der Schülerzahlen und die damit einhergehende Raumproblematik hängen hier eng zusammen.
Wohnen und bauen
Bei den Baugebieten hoffen wir, dass die in allen Ortsteilen zur Verfügung gestellten
neuen Bauplätze verkauft und bebaut werden können. Um die Verschuldung zu begrenzen, wäre das für unseren Haushalt sehr positiv.
Der angespannte Wohnungsmarkt wird uns zusätzlich fordern, bei der Stadtentwicklung in Adelsheim und in Sennfeld schneller voranzukommen. Hier besteht Bedarf,
wie der aktuelle Aufruf der Stadtverwaltung im Bauländer Boten eindringlich vor Augen führt.

Sanierung der Eckenberghalle
Ein wichtiger Punkt, den wir schon in den letzten Jahren mit einer Planungsrate eingeplant hatten, ist die Sanierung, bzw. der Neubau der Eckenberghalle. Wobei uns
der Neubau als die sinnvollere Variante erscheint.
Die SPD Fraktion sieht hier dringenden Handlungsbedarf. Die hohen Investitionskosten sollten uns nicht abhalten die Planungen voranzutreiben. Nachdem die Sanierung der unteren Eckenbergstraße im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen sein
wird, müssen wir nun dieses Projekt voranbringen. Für uns ist es deshalb wichtig, im
Jahr 2017 so zu planen, dass wir 2018 mit der Umsetzung beginnen können.
Veit’scher Steg
Wir freuen uns, dass der Neubau des für unsere Bürger so wichtigen Stegs im Jahr
2017 umgesetzt wird. Vor genau einem Jahr hatte die SPD-Fraktion beantragt, die
Kosten und die Umsetzung dieser Maßnahme zu prüfen.

Breitbandverkabelung
Wir sind beim Projekt Breitbandverkabelung des Kreises eine der letzten Kommunen
bei denen dieses zur Ausführung kommt. Im Zuge der Digitalisierung aller Lebensbereiche ist dieses Projekt allerdings absolut notwendig. Dieses Projekt hat der Kreis
vorbildlich aufgesetzt!
Schuldenstand
Durch die Investitionen und Ausgaben bedingt, werden wir in diesem Jahr den ProKopf-Schuldenstand einschließlich Eigenbetrieb Wasserversorgung um knapp 50 €
auf ca. 1.540 € pro Einwohner erhöhen. Das ist natürlich sehr viel. Wir haben aber in
den letzten Jahren viele, für unsere Bürger notwendigen, Investitionen getätigt.
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Wichtig wird sein, dass wir Mitglieder des Gemeinderates (eine) offene, aber auch
ehrliche Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern über das Notwendige und
das Wünschenswerte führen müssen.
Meine Damen und Herren,
ich danke ich namens der SPD-Fraktion allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich im
vergangenen Jahr mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für das Gemeinwohl eingesetzt
haben. Besonders danken möchten wir in diesem Jahr den Helferinnen und Helfern
des Arbeitskreises Asyl und des Bürgertreffs Adelsheim, ohne die die Integration in
Adelsheim nicht funktionieren würde.
Ein aufrichtiges Dankeschön gilt auch allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des
Bauhofes.
Auch danken wir dem Kämmerer, Herrn Schöll und seinem Team, für die geleistete
Arbeit zur Erstellung dieses Haushaltes.
Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt für das Jahr 2017 sowie dem Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Wasserversorgung zu.

Ralph Gaukel,
Fraktionsvorsitzender, für die SPD Fraktion im Gemeinderat der Stadt Adelsheim
Es gilt das gesprochene Wort.
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