SPD
Fraktion im Gemeinderat Bad Säckingen

Haushaltsrede zur Verabschiedung
des Doppelhaushaltes 2020/2021 der SPD-Stadtratsfraktion

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Guhl,
Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst einmal möchte ich mich im Namen der SPD-Fraktion bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die geleistete Arbeit
bedanken.
Themenschwerpunkte die uns in letzter Zeit zentral beschäftigt haben, waren
neben dem Gesundheitscampus, die Erschließung von neuen Baugebieten, dem
weiteren Ausbau der Kinder-Betreuungsplätze und natürlich die Digitalisierung
unserer Schulen.
All diese Themen werden uns auch in den kommenden Jahren weiter
beschäftigen.

Gesundheitscampus
Von Beginn an hat die SPD-Fraktion das Projekt Gesundheitscampus als große
Chance gesehen und schlicht einzige Möglichkeit die Gesundheitsversorgung
für Bad Säckingen und Umgebung zukünftig sicherzustellen.
Wir sind froh über die derzeitigen Entwicklungen und sind zuversichtlich, dass
das sektorenübergreifende Konzept durch die Verzahnung von
Altersversorgung; Reha, Rotes Kreuz und der altersübergreifenden Versorgung
mit Altenheim und Kindergarten zum Erfolg des Gesundheitscampus beitragen
werden.

Baugebiete / Wohnen
Ja, in Bad Säckingen lässt es sich gut leben, wenn man es sich leisten kann.
Preiswerter und bezahlbarer Wohnraum fehlt.
Seite 1 von 3

SPD
Fraktion im Gemeinderat Bad Säckingen

Wie soll eine Stadt funktionieren, wenn sich Klein- oder Durchschnittsverdiener
das Wohnen nicht mehr leisten können.
Alle Ansätze der SPD-Fraktion für eine zielgerichtete Wohnungspolitik, wie
beispielsweise die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft wurden von den
Mehrheitsfraktionen alternativlos abgelehnt.
In Bad Säckingen fehlt aus unserer Sicht bezahlbarer Wohnraum in einem
erheblichen Ausmaß. Insbesondere Geringverdienern, Senioren,
Alleinerziehenden und jungen Menschen ist es nahezu unmöglich,
angemessenen Wohnraum zu finden. Bad Säckingen benötigt jetzt und in
Zukunft mehr bezahlbaren und generationengerechten, barrierefreien
Wohnraum.
Übrigens auch, um neues Personal für den Gesundheitscampus, Kindergarten
und die Verwaltung zu gewinnen.

Kita-Betreuung
Die letzte detaillierte Kindergartenbedarfsplanung von Frau Götz hat uns
gezeigt, was die Stadt hinsichtlich der Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Bad
Säckingen noch zu tun hat. Unabhängig davon, was die Stadt in den letzten
Jahren bereits für den Ausbau von Betreuungsplätzen getan hat, dürfen wir
nicht vergessen, was uns tatsächlich noch bevorsteht. Ja, hier hat uns die
aktuelle Bedarfsplanung noch einmal die Augen geöffnet.
Aufgrund des Bedarfs hatte sich die SPD-Fraktion schon beim ersten Bauantrag
des Campus Kindergarten für eine 4. Gruppe ausgesprochen.
Jetzt konnte im Nachgang der Bau einer viergruppigen Einrichtung auf dem
Campus-Areal auf den Weg gebracht werden.
Bad Säckingen wird sich auch durch die neuen Baugebiete weiter verjüngen
und wir müssen Betreuungsmöglichkeiten schaffen, um für junge Familien
attraktiv zu bleiben.
Das uns das Geld kostet ist uns allen klar, aber letztlich sollten wir nicht
vergessen, wir investieren in unsere Kinder und die Zukunft.
Seite 2 von 3

SPD
Fraktion im Gemeinderat Bad Säckingen

Schule / Digitalisierung
Die Digitalisierung unseres Lebens verändert berufliche und private
Lebensbereiche rasant. Wir unterstützen die Verwaltung und unsere Schulen in
allen Anstrengungen, die dazu beitragen, dass Digitalisierung, E-Mobilität und
vernetzte Zusammenarbeit der Schulen vorangebracht werden.
Ein wichtiges Anliegen ist uns eine vorausschauende Schulentwicklung und ein
zukunftsfähiges Schulkonzept, daher begrüßen wir die Bereitstellung der
entsprechenden Mittel.
Stadtentwicklung / Barrierefreiheit
Die SPD-Fraktion möchte den Weg in eine nachhaltige, zukunftsfähige und
soziale Stadt gehen. Wir wollen das Miteinander von Jung und Alt, eine
Familien-, alten- und behindertengerechte Kommune mit barrierefreien
Zugängen in der ganzen Stadt.
Mobilität bedeutet Freiheit. Wir wollen, dass auch ältere Menschen, durch ein
ausreichendes Mobilitätsangebot am Leben teilhaben und soweit wie möglich
ein selbstbestimmtes Leben führen können.
Hierzu zählt der Bürgerbus, die barrierefreie Gestaltung der Innenstadt und
trotz Ablehnung von CDU und Grünen auch der Fahrstuhl im Rathaus.
Meine Damen und Herren, Sie dürfen sicher sein, dass wir an diesen Zielen
weiter festhalten.
Abschließend möchte die SPD-Gemeinderatsfraktion ihren Dank aussprechen,
für die Gemeindemitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Erzieherinnen und
Erziehern, den Mitarbeitern im Bauhof und beim Forst für die engagierte Arbeit
im vergangenen Jahr. In den Dank einschließen möchten wir auch alle
ehrenamtlich Tätigen: in der Feuerwehr, im Seniorenbeirat, in den Vereinen
und Kirchen.
Die SPD-Fraktion stimmt der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan zu.
Stephan Muster
Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion Bad Säckingen
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