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Haushaltsrede, GAL-Fraktion      Pfullingen, den 14. Jan 2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schrenk,
Sehr geehrte Mitarbeitende der Stadtverwaltung,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Sehr geehrte Vertretende der Presse,
Liebe Zuhörende,

Es muss 2015 gewesen sein, als ich vom frischen Wind des Aufbruchs für Pfullingen gesprochen 
habe. Der Wind, der inzwischen durch Pfullingens Straßen weht ist leider nicht so positiv frisch, 
wie ich das damals gemeint hatte.
Gemeint war, dass eine Zeit der neuen Wege anbricht. Gemeint ist damit nicht nur ein neuartiges 
Denken in der Mobilität, sondern auch in der Zusammenarbeit: ein vertrauensvolles Miteinander. 
Leider ist mein Eindruck, dass die Arbeit des Gemeinderats nicht gern gesehen wird.
Das mache ich unter anderem an Ihrem Satz, Herr Schrenk, beim Beschluss zur höheren Vergütung 
der ehrenamtlich tätigen Stadträtinnen und Räte fest. Sie sagten sinngemäß: Dieser Beschluss habe
ja nichts mit Ihnen, Herr Schrenk, zu tun. Sie haben sich deswegen enthalten. Es stimmt, es hatte 
insofern nichts mit Ihnen zu tun, als dass es sich nicht um Ihre eigene Vergütung gehandelt hatte. 
Aber es hatte sehr wohl etwas mit Ihnen zu tun, indem Sinne, dass das Gremium, das die Bitte 
einer angemesseneren Vergütung Ihr Gemeinderatsgremium ist. Sie könnten ja auch ein Interesse 
darin haben, dass wir unsere Arbeit gerne machen und die Zeit und das Herzblut, das wir in unsere
Ämter stecken, eine kleine Anerkennung erfährt. Meiner Ansicht nach wäre das die Chance 
gewesen, den hier sitzenden politisch aktiven Menschen ihrer Stadt zu zeigen, dass Sie diese Arbeit
wertschätzen. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte vor kurzem, dass man die 
politisch aktiven Menschen, die sich für Demokratie stark machen, unterstützen solle. Zwar hat er 
das im Kontext von Anfeindungen gemeint, aber bei erhöhter Arbeitsbelastung, sollte ebenso nach
den Ehrenamtlichen geschaut werden.
Dass das mein Eindruck unserer Zusammenarbeit ist, bedaure ich zutiefst.

Nun zum Haushalt:
Ich bin wirklich beeindruckt Herr Baier wie Sie und Ihr Team die Umstellung auf die Doppik 
gemeistert haben! Alle Achtung, das ist eine tolle Leistung, für die ich mich hiermit herzlich im 
Namen der GRÜN-Alternative Liste Fraktion bedanken darf.
Sie haben zudem uns das ganze Konstrukt so erklärt, dass ich zumindest glaube es verstanden zu 
haben - auch dafür möchte ich mich bedanken.
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Überrascht haben mich die Zahlen weniger: nach einigen Sparjahren haben wir 16 Millionen in der 
Spardose. Hier stellt sich für mich die Frage, ob das nicht Bürgermeisterwahltaktik war. Und ob es 
überhaupt gut und möglich ist, es allen recht machen zu wollen, wage ich zu bezweifeln.
Denn dass das nicht geht, zeigt die offizielle Argumentation gegen einen Neubau des katholischen 
Kindergartens: ich erinnere daran, dass noch im November 2018 gesagt wurde, dass wir einen 
dringend notwendigen Neubau für den katholischen Kindergarten finanziell nicht stemmen 
können. Da die Stadt aber gesetzlich verpflichtet ist Betreuungs-angebote für Kinder in 
ausreichender Anzahl und Qualität zur Verfügung zu stellen, konnte eine Schließung abgewendet 
werden - zum Glück. Denn, und hier zitiere ich Sie wieder sinngemäß Herr Schrenk, wir können ja 
an unserer Trägervielfalt froh sein. Dennoch baut das nun ein privater Bauträger und die Stadt 
zahlt die Miete durch den Betriebskostenzuschuss. Dass das auf lange Sicht den Haushalt mehr 
belastet, wie ein durchfinanzierter Neubau, habe ich schon etliche Male vorgerechnet.
Das Billigste ist natürlich die Lösung, die die Stadt nun im Hinteren Spielbach gefunden hat: eine 
GmbH eröffnet eine Betreuungseinrichtung in einem Gebäude, das eine private Baufirma plant, 
baut und unterhält - zu Lasten der Familien.

Erst kürzlich habe ich ein Gespräch mitangehört, indem eine verzweifelte Mutter meinte, sie könne
ihr Kind, das demnächst ein Jahr alt wird, nicht unterbringen. Die städtische Einrichtung sei voll. Ich
habe erst letztes Jahr davor gewarnt, dass dieser Fall eintreten könnte. Die Stadt stellt nur 10 der 
U3-Ganztagesplätze zur Verfügung, d.h. diese 10 sind sozial gestaffelt. Die restlichen 40, bald 50, 
Plätze werden von Denk Mit! gestellt und sind somit nicht sozial gestaffelt. Die Kosten für die 
Eltern, unabhängig vom Einkommen und der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder monatlich: 
360€ Plus 105€ Essensgeld. Die andere Mutter, die der verzweifelten Mutter zuhörte, meinte: 
„465€ im Monat für ein Kind? Da würde sich das Arbeiten für mich nicht mehr lohnen!“
Pfullingen die Stadt für junge Familien droht zu einer Stadt der jungen besserverdienenden 
Familien zu werden. Denn auch die zwei Kindergartengruppen von Denk Mit! werden sich nicht 
nach der städtischen Staffelung richten. Ausgerechnet bei der Betreuung der Kleinsten müssen 
Geringverdienende gleich viel zahlen wie Gutverdienende und Eltern mit mehreren Kindern 
genauso viel wie Eltern mit nur einem Kind - schade. Das ist eine vertane Chance für mehr soziale 
Gerechtigkeit.

Zurück zu unseren 16 Millionen: Damit könnten wir 2 dringend benötigte dreigruppige 
Kindergärten selbst neu bauen, die dann sozialgerecht gestaffelt wären. Und wir könnten endlich 
der Burgwegschule die dringend benötigten Klassenzimmer bauen. Allein schon von der Lage 
braucht Pfullingen diese Schule. Sie macht einwandfreie Quartiersarbeit und wird dringend 
benötigt. Zusätzlich müssen wir der Musikschule und dem Schloss-Kindi wieder geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
Das alles könnten wir aus unserem Sparbuch stemmen.

Im Mai 2019 hat der Gemeinderat beschlossen 2,6 Millionen für einen Neubau eines 
Veranstaltungssaales im Klosterareal im Haushalt 2020 einzuplanen.
Die Entwicklung des Kulturhauses zu einem Veranstaltungssaal für private Firmenfeiern, 
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Geburtstage oder Hochzeiten sehe ich sehr skeptisch. Nicht zuletzt weil mehrere Gastronomen in 
Pfullingen ansässig sind, die genau von solchen Events leben. Zudem ist es keine städtische 
Aufgabe im Sinne des Gemeinwohls Räumlichkeiten zu bauen, in denen Privatleute Feste feiern 
können.
Der Gemeinderat hat die letztendliche Zustimmung zu diesem Projekt an eine Zusage für ein 
Förderprogramm geknüpft. Das begrüße ich ausdrücklich. Die Entscheidung über dieses 
Förderprogramm wird uns demnächst im Gemeinderat unterbreitet werden - wir können gespannt 
sein.
Ginge es nach mir, würde ich die knapp 3 Millionen Euro nehmen und einen schönen 
Treppenanbau an die altehrwürdige Kirche bauen. Dann könnten wir sie so ausstatten, dass sie 
nutzbar für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen ist. Und vielleicht wäre dann noch etwas 
übrig, das wir dann für die Schlössles Scheuer und die Museumskonzeption des 
stadtgeschichtlichen Museums benutzen könnten. Der Geschichtsverein macht eine sehr gute 
Arbeit und das Museum lockt etliche Besuchende im Jahr in die Ausstellungen. Mit einer neuen 
Museumskonzeption könnte die Scheuer und das Schlössle auch ein weiterer Baustein in der Vision
„sanfter Tourismus in Pfullingen“ sein. 
Ein weiteres Projekt, das fast vollständig durchgeplant ist, ist die Sanierung der Toiletten und 
Umkleiden der Pfullinger Hallen. Die Toilettensituation ist nicht mehr zeitgemäß, zudem fehlt ein 
WC für Menschen mit Behinderung. Der Wunsch nach baulichen Veränderungen der Vereine und 
der Schule, sind mehr als nachvollziehbar.

Es wird deutlich, dass ich bezweifle, dass wir alle kulturellen Projekte so umgesetzt bekommen, 
wie es momentan geplant ist. Denn, wie gesagt, steht auch im Bildungsbereich einiges an, das wir 
zum Beispiel beim ISEK-Prozess gar nicht mit eingeplant haben, das aber immer im Hintergrund 
steht. An dieser Stelle möchte ich positiv anmerken, dass sich der Gemeinderat entschlossen hat 
das Dach der Laiblinschule zu sanieren. Hier möchte ich noch mal positiv die Elterninitiative 
erwähnen, die sich an die Stadt gewandt hat. Das gab den Ausschlag für unser „Ja“.

Aus guten Gründen haben wir die Klassen der WHR aus dem Schlossgebäude genommen: veraltete
Technik, offene Fenstergauben, stinkende Toiletten, angeschrammte Wände, teils unhygienische 
Zustände, … um nur einige Details zu nennen. Belassen aber die Musikschülerinnen und Schüler in 
diesen Räumlichkeiten. Auch die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung, die Begegnung 
besonders für Jugendliche schafft und somit aus der Pfullinger Bildungslandschaft nicht mehr 
wegzudenken ist. Der Kindi im EG ist eine wichtige Institution in diesem Quartier und hat meiner 
Meinung nach auch ein saniertes Dach über dem Kopf verdient. Die Situation seit dem Auszug der 
WHR hat sich nicht verbessert, im Gegenteil: jedes Jahr, in dem wir nicht renovieren, schreitet der 
Verfall voran. Deswegen sollten wir schleunigst das Geld nehmen und das Schloss renovieren. 
Mehr wie jetzt werden wir wahrscheinlich nie mehr auf dem Sparbuch haben.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
Für die GRÜN-Alternative Liste Fraktion Malin-Sophie Hagel
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