
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Sorré,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, 
sehr geehrte Vertreter der Presse,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
 
dass wir heute dieses gute und vernünftige „Planwerk“ verabschieden können, ist vor allem 
dank der soliden "Ist-Situation" unserer städtischen Finanzen möglich. Die Basis für unseren 
Haushalt stellt somit auch ein verantwortungsbewusstes Handeln und Wirtschaften in der 
Vergangenheit dar, das der Stadt den nötigen finanziellen Handlungsspielraum für dieses 
Jahr ermöglicht hat. 
 
Im Moment zwingt uns der Krieg in der Ukraine in vielem neu zu denken und planen. Damit 
steht fest, dass die gute Konjunktur der deutschen Wirtschaft vorerst vorüber sein könnte 
und die Zuwächse bei den Steuereinnahmen, vor allem der Einkommens- und der 
Umsatzsteuer, nicht mehr das Ausmaß der letzten Jahre erreichen könnte. Hinsichtlich der 
Gewerbesteuer werden die Auswirkungen erst zeitlich verzögert, also erst in den 
Nachjahren, sichtbar werden. 
 
Der Investitionsstau vieler notwendiger Maßnahmen in unserer Stadt, wird in Angriff 
genommen und spiegelt sich im diesjährigen Haushalt wider.  
Ein Schwerpunkt dieser Investitionen, der uns auch in den nächsten Jahren bleiben wird, 
bildet der Bereich Kinderbetreuung und Bildung. Der gestiegene Bedarf, vor allem an 
Krippenplätzen, führt zu einer Vielzahl von Neubau- und Erweiterungsprojekten der 
kirchlichen und freien Träger.  
Stellvertretend für die vielen Maßnahmen möchte ich ein großes städtisches Projekt, 
nämlich den anstehenden Neubau des Kindergarten Schneegarten nennen.  
 
Die Digitalisierung der städtischen Grundschulen wird vorangetrieben, beispielsweise in der 
Sebastian-Franck-Schule in der Parkstadt. 
Auch wenn wir hier von staatlicher Seite nicht unerhebliche Fördermittel erhalten, bleiben 
uns doch Kosten, die zu stemmen sind. 
 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ finden 
sich im diesjährigen Haushalt wieder, stolz sind wir von der SPD-Fraktion auf den Neubau der 
Wasserwachtstation und einem zeitgemäßen Rettungssteg am Riedlinger Baggersee, der 
Neuerrichtung und der Instandhaltung von Spielplätzen und Sportanlagen in allen 
Stadtteilen. 
 
Um die exorbitant gestiegenen Energiekosten zu reduzieren, sollten viel mehr in 
Photovoltaik-Anlagen auf unsere städtischen Dachflächen investieren. Der Bauhof und das 
Klärwerk ist dazu nur ein Beispiel in diesem Haushaltsjahr. 
 



Intensiv beschäftigen wir uns auch mit dem Hochwasserschutz, um wichtige Maßnahmen in 
allen Stadtteilen zu realisieren. 
 
Lassen Sie mich noch einen kleinen Schwenk zu unserem städtischen Friedhof machen, auch 
dieser ist in die Jahre gekommen und bedarf einiger Überlegungen und Neuausrichtungen. 
Dazu werden die eingeplanten Maßnahmen nicht ausreichen. Schön ist er jedenfalls nicht 
mehr! 
 
Der anhaltende Wunsch unserer Bevölkerung und unserer Betriebe nach Vorhaltung eines 
attraktiven Bauplatzangebotes für Wohnhaus und Gewerbebauten muss entsprochen 
werden. 
Die Erschließung im Alfred-Delp-Geländes, das Baugebiet in Wörnitzstein für privaten 
Wohnungsbau sollte dazu rasch beginnen. 
Die Barrierefreiheit zum Rathaus muss eines der nächsten Großprojekte für die Bürger 
werden. Ausreichende Ideen zur Umsetzung sind vorhanden. 
 
Erlauben Sie mir noch eine Anmerkung: Die Stadtverwaltung hat seit geraumer Zeit eine 
stetige Zunahme von Aufgaben. Kaum ein neues Gesetz, das nicht in der Folge auch 
Auswirkungen und mehr Personal bedarf. Mit den Verwaltungs-Ressourcen müssen wir 
sorgsam umgehen und deshalb ist auch die Anzahl der neuen Stellen im Stellenplan 
notwendig. Der Bürger muss zeitnah bedient werden, das sollte unser aller Anspruch sein! 
 
Mein großer Dank gilt außerdem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bürgerspitals, 
im Besonderen der Leiterin Frau Riedelsheimer, für das Engagement des vergangenen 
Jahres. Es war ein ganz besonderes, vor allem ein ganz besonders anstrengendes Jahr. Und 
aktuell stehen Sie weiterhin vor großen Herausforderungen, bis der Neubau verwirklicht ist. 
 
Danke sage ich auch allen Mitarbeitern der Kämmerei für die Aufstellung dieses Haushalts, 
allen voran unserer Kämmerin Frau Hammer. 
 
Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt mit dem Stellenplan zu! 
 
 
Brigitte Kundinger-Schmidt 
Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
 


