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Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Haushalt 2018
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
2018 zur Abstimmung. Der vorliegende Haushaltsplan sieht ein Haushaltsvolumen
etwa in der Höhe des Vorjahres vor.
Entwicklung der Einnahmen
Zu den gestiegenen Einnahmen hatte der Stadtkämmerer die Erläuterungen gegeben. Auch wir profitieren in bescheidenem Maße von der guten konjunkturellen Lage.
Unser Dank gilt hier dem Kreistag mit den beiden Adelsheimer Kreistagsmitgliedern,
die es mit zu verantworten haben, dass die Kreisumlage gesenkt wurde und uns damit zusätzlich etwas Luft für unsere große Investition verschafft haben.
Dadurch können wir eine deutlich gestiegene Zuführungsrate für den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,285 Mio € einstellen.
Dieser Haushalt ist ein letztes Mal im System der Kameralistik aufgestellt worden.
Künftig werden wir das System der Doppik anwenden. Dadurch kommt ein weiterer
einmaliger positiver Effekt 2018 hinzu, da wir zur Einführung der Doppik die freie
Rücklage in Höhe von 570.000 € komplett entnehmen können, weil System der Doppik keine freien Rücklagen wie in der Kameralistik kennt. Dieses Geld haben wir zusätzlich für unsere Investitionen 2018 zur Verfügung.
Verwaltung
Die Personalausgaben liegen auch wieder im Rahmen der Vorjahre. Bei der Anwendung der tariflichen Regelungen wird hier von der Verwaltung und anderer Fraktionen immer wieder vorgeschlagen, das Leistungsentgelt als Leistungsprämie, Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt werden sollte.
In diesem Zusammenhang ist es für die SPD-Fraktion wichtig, dass der erkennbare
Wille der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Adelsheim respektiert wird. Dieser lautet, wie in den letzten Jahren, dieses Leistungsentgelt pauschal auszuzahlen.
Eine Änderung ist u.E. nur möglich, wenn ein Bewertungssystem zusammen mit einer Personalvertretung eingeführt wird. Da es bei der Stadt Adelsheim keinen Personalrat gibt, ist die nach unserer Meinung nicht möglich. Eine Antwort auf unsere
Frage, weshalb kein Personalrat gebildet werden kann, konnte die Verwaltung bisher
noch nicht geben.
Für uns ist es wichtig, eine leistungsfähige, motivierte und wertgeschätzte Belegschaft zu haben. Nur mit einer solchen Belegschaft können die Aufgaben der Zukunft
im Sinne der Adelsheimer Bürger umgesetzt werden.
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Nun zu einigen für die SPD wichtigen Punkten im Haushalt:

Kinderbetreuung und Schulen
Für die Kinderbetreuung investieren wir für unsere 150 Plätze für über 3-jährige und
20 Krippenplätze pro Kindergartenplatz, bzw. Kind 2941€. 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-Fraktion sind für die Zukunft innovative Konzepte
gefragt. Die im Bund und Land diskutierte politische Programme für eine Gebührenbefreiung dürfen nicht zu Lasten der Kommunen gehen.
Wohnen und bauen
Bei den Baugebieten hoffen wir, dass die in allen Ortsteilen zur Verfügung gestellten
neuen Bauplätze verkauft und bebaut werden können. Auch die sich abzeichnende
positive Entwicklung im Business-Park sehen wir positiv, um die Verschuldung für
unseren Haushalt zu begrenzen.
Der angespannte Wohnungsmarkt wird uns zusätzlich fordern, bei der Stadtentwicklung in Adelsheim und in Sennfeld schneller voranzukommen. Auch die Anschlussunterbringung von Geflüchteten stellt uns hier Aufgaben, die wir auch bewältigen können.
Innenentwicklung vor Aussenentwicklung wird ein zusätzlicher Leitspruch werden
müssen. In allen drei Stadtteilen müssen wir die innerörtlichen Strukturen stärken.
Leibenstadt geht hier vorbildlich voran und geht das Thema zukunftsorientiert an.
Hier vielen Dank an den Ortschaftsrat und an den Ortsvorsteher, Dieter Stahl.

Sanierung der Eckenberghalle
Das wichtigste Projekt der nächsten Jahre ist der Neubau der Eckenberghalle.
Hier wollen wir im Jahr 2018 die Planungen vorantreiben um im Jahr 2019 mit dem
Bau zu beginnen. Eine Kommune wie Adelsheim mit seiner Schullandschaft und Vereinsstruktur ist darauf angewiesen. Der Bauantrag der Stadtverwaltung wurde in der
Sitzung des technischen Ausschusses in der letzten Woche auf den Weg gebracht.
Wir werden uns im Jahr 2018 als Schwerpunkt mit den Feinplanungen und der
Vergabe beschäftigen müssen.
Nicht aus den Augen verlieren dürfen wir dabei neben der finanziellen Machbarkeit,
ein innovatives nachhaltiges Energiekonzept für unseren gesamten Schulstandort.
Hier bietet sich eine einmalige Chance für zukünftige Generationen eine nachhaltige
Basis zu schaffen.
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Schuldenstand
Durch positive Einnahmeeffekte können wir im Haushalt 2018 auf eine Kreditaufnahme verzichten. Hier planen wir den Pro-Kopf-Schuldenstand einschließlich Eigenbetrieb Wasserversorgung um knapp 120 € auf ca. 1.420 € pro Einwohner reduzieren.
Das wird in den kommenden Haushalten nicht so bleiben. Hier wird ein deutlicher Anstieg durch unser Hallenprojekt unausweichlich sein.
Wichtig wird in den kommenden Haushalten 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. Vieles wird durch
den Hallenbau zurückstehen müssen.
Meine Damen und Herren,
ich danke 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 den Helferinnen und Helfern des Arbeitskreises
Asyl und des Bürgertreffs Adelsheim, die besonders durch die Integration der Geflüchteten und ihrer Familien gefordert warn und auch künftig unersetzlich sein werden.
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 2018 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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