
 
 

 

  

Redetext Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick 

Einbringung des Entwurfs für das Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2021 

Gemeinderatssitzung Mittwoch 21. Oktober 2020 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Presse, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

2020 … dies ist bei weitem kein normales Jahr! Es ist bei weitem kein normales Haushaltsjahr 

und es kann demzufolge auch kein trivialer Haushaltsentwurf sein, den wir dieses Jahr, den 

ich heute einbringe. 

Vor genau elf Jahren haben Herr Bürgermeister Andreas Glaser, damals in seiner Funktion 

als Kämmerer, und ich in unserer ersten Gemeinderatssitzung den wohl schwierigsten Haus-

halt der letzten 11 Jahre einbringen müssen. Die durch den Zusammenbruch des US-ameri-

kanischen Marktes für Immobilienkredite verursachte Weltfinanzkrise schlug auch in Europa 

auf die Realwirtschaft durch und hat sich dann noch mit der Euro-Krise um überschuldete 

Länder innerhalb des Euro-Raums überlagert.  

Danach hat sich sukzessive die Wirtschaftslage und somit unser Haushalt sehr gut erholt. 

Ausgeglichene Haushalte, ein vertretbarer Schuldenstand für die hohen Investitionen – hiermit 

konnten wir viel für die Stadt bewegen. Diskutiert haben wir über die Schwerpunktsetzungen, 

aber einig waren wir uns, dass ein stets wachsendes Haushaltsvolumen mit der Dynamik einer 

Stadtentwicklung einhergeht. 

Herr Bürgermeister Glaser und ich kennen also beides. Sie haben sich als Gemeinderat eben-

falls in der jeweiligen Situation für Ihre politische Schwerpunktsetzung eingesetzt. 

Manchmal vergessen wir, dass die gesamtwirtschaftliche Rezession in Deutschland uns vor 

elf Jahren vor eine ungewisse Zukunft stellte. Uns dies bewusst zu machen, ist jetzt wichtig, 

da es an unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen großen Kräfte erinnert und somit auch 

für diese „Corona-Zeiten“ rüstet!  

 

In diesem Jahr stehen wir das erste Mal in der bundesdeutschen Geschichte vor der Heraus-

forderung, dass sich eine Krise nicht zuerst mit Wetterleuchten und Grollen am Horizont be-



 
 

 

  
reits im Vorjahr angekündigt hat, sondern dass uns einbrechende Steuereinnahmen und Zu-

satzausgaben sehr schnell in einem laufenden Haushaltsjahr erreicht haben. Und dennoch ist 

es keine Naturkatastrophe.  

Alle Maßnahmen mit ihren Konsequenzen beruhen auf demokratischen Entscheidungen, de-

nen die Abwägung zugrunde liegt, dass Gesellschaft und Leben wichtiger sind als Konsum 

und weiteres Wachstum.  

 
Die Corona-Pandemie hat uns zum Teil in schmerzlicher Weise vor Augen geführt, von wel-

chen wirtschaftlichen und sozialen Strukturen wir abhängig sind. Sie hat auch aufgezeigt, wo 

wir bislang nicht hingeschaut haben: 

Arbeitsbedingungen in der Pflege 

Arbeitsbedingungen bei Erntehelfer*innen und in Schlachthöfen 

Unzureichende Internetverbindungen 

Unbefriedigende Zuständigkeiten 

 

Diese Situation bedeutet, dass die finanziellen Aussichten nicht nur der Kommune, sondern 

auch von Land und Bund, nicht nur auf der Einnahmeseite (Steuerausfälle, Milliardenhilfen 

des Staates, unbürokratische Soforthilfen, Überbrückungshilfen) sich schon unterjährig deut-

lich verändert hat, sondern auch auf der Ausgabenseite höhere Kosten für Sozialleistungen 

entstanden sind. Auch dies die bewusste Entscheidung. 

Die deutsche Wirtschaft erlebte im ersten Halbjahr einen historischen Rückgang der Wirt-

schaftsleistung. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme des Baugewerbes brach 

die Wirtschaftsleistung teilweise massiv ein. Dank des umfangreichen Einsatzes von Kurzar-

beit konnte der Arbeitsmarkt stabilisiert werden. 

(Ersten Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit zufolge geht auch die Kurzarbeit im Juni 

von 6,7 Mio. Personen auf 4,5 Mio. Personen zurück. Die Erwerbstätigkeit sank im Juni nur 

noch leicht. Es zeichnet sich positiv ab, dass es im dritten Quartal zu einem kräftigen Wieder-

anstieg des Bruttoinlandsprodukts kommt. Die weitere konjunkturelle Belebung hängt dabei 

ganz maßgeblich vom Pandemieverlauf im In- und Ausland ab.) 

Wir sollten davon ausgehen, dass die Erholungsphase ein längerer Prozess werden wird. 

Die Krise wird auch in einigen Regionen dieser Welt solange anhalten, dass einige Strukturen 

zerstört werden. 

Das gilt nicht nur für den weltweiten Tourismus, sondern möglicherweise auch für Kultur, Gast-

gewerbe, Messen, Ausstellungen usw. Diesen nicht mehr herstellbaren Verlust zu vermeiden, 

sollte ein wesentlicher Teil unserer Bemühungen in den nächsten Monaten sein. 



 
 

 

  
Corona wirkt auch als Katalysator für die Entwicklung in verschiedenen Bereichen: Einerseits 

in der Fahrzeugindustrie, andererseits durch viele neue digitale Entwicklungen. 

(Die globale Industrieproduktion sank im Zeitraum April/Mai um rund 12 % gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum. Der weltweite Warenhandel fiel sogar um etwa 17 %.  

Die Auftragseingänge aus dem Ausland, ein wichtiger Indikator für unsere Exportindustrie, er-

holten sich im Juni weiter mit einem kräftigen saisonbereinigten Plus von 22,0 % gegenüber 

Mai. Diese Signale deuten darauf hin, dass sich der Aufholprozess im weiteren Jahresverlauf 

fortsetzt.) 

Das alles steht jedoch unter Corona-Vorbehalt. 

 

Die Stadt Bruchsal hat der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 die Orientierungsda-

ten des Landes auf Grundlage der Sonder-Steuerschätzung im September 2020 zugrunde 

gelegt. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2020 fiel die Sonder-Steuerschätzung im Sep-

tember geringfügig positiver aus. Auf dieser Grundlage ergibt sich folgende Großwetterlage. 

Auch nach diesem turbulenten Jahr erzielen wir immer noch einen ausgeglichenen Ergebnis-

haushalt, das ist zum einen auf Einmaleffekte bei der Gewerbesteuer mit ca. 11 Mio. Euro 

Nachzahlungen für 2018 und zum anderen auf umfangreiche Hilfsprogramme des Bundes 

zum Ausgleich der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 10-12 Mio. Euro für 

die Stadt Bruchsal zurückzuführen. 

Der Gesamtrahmen des Haushaltsansatzes – das wird Sie kaum verwundern – steigt auch in 

diesem Jahr erneut. Der Ergebnishaushalt umfasst damit für 2021 ein Volumen von 146 Mio. 

Euro. 

Bekanntermaßen stellen die Personalaufwendungen knapp ein Viertel aller unserer Aufwen-

dungen dar. Der Haushaltsentwurf der Stadt Bruchsal enthält demzufolge 34,3 Mio. Personal-

kosten, ohne Rückstellungen für Altersteilzeit. Der Sach- bzw. Dienstleistungs-aufwand erfährt 

eine leichte Steigerung auf 24,8 Mio. Euro (Vorjahr 23,8 Mio. Euro), während die Transferauf-

wendungen auf unverändertem Niveau von 75,8 Mio. Euro bleiben. 

Die Gesamtsumme aller ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 

auf insgesamt rd. 8,2 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen die Auflösung aus Sonderposten in 

Höhe von 2,1 Mio. €, so dass wir „Netto-Abschreibungen“ von 6,1 Mio. € p.a. haben. 

 

Das ordentliche Ergebnis ist gegenüber dem ausgeglichenen Ergebnis von 2020 für 2021 mit 

einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 11,3 Mio. Euro eingeplant. Dies trägt den allgemei-

nen Konjunktur- und Einnahmeaussichten Rechnung. 

 



 
 

 

  
Für Investitionen veranschlagen wir im kommenden Jahr 22,8 Mio. Euro, wobei innerhalb der 

Sachinvestitionen die Bauinvestitionen mit 13,7 Mio. Euro wie üblich den größten Block aus-

machen. Dies ist nach den hohen Investitionen von 33,8 Mio. Euro im Jahr 2020 ein planmä-

ßiger Rückgang von fast einem Drittel und ebenfalls ein Zugeständnis auf die kommenden 

Aussichten. 

Dennoch ist unter Berücksichtigung der Einzahlungen zur Finanzierung des Investitionsvolu-

mens eine Kreditaufnahme in Höhe von 16 Mio. Euro vorgesehen. Dies ist der besonderen 

Einnahmesituation geschuldet, das ordentliche Ergebnis 2021 wird hier keinen ergänzenden 

Beitrag leisten. 

Der Schuldenstand im Kernhaushalt beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognosewerte 

zum Jahresende 2021 und unter Aufnahme der Kreditermächtigung aus 2020 auf voraussicht-

lich rd. 39,2 Mio. Euro. Unser Kassenbestand beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 50 Mio. 

Euro, und sinkt gemäß der Finanzplanung 2021-2024 auf dann rd. 3,6 Mio. Euro. 

 

Coronabedingt verzeichnen wir Einnahmeausfälle in allen Bereichen, zuvorderst bei der Ge-

werbesteuer und der Einkommenssteuerumlage, jedoch auch bei Einnahmen zur Schulkind-

betreuung, Kursentgelten der VHS, Veranstaltungseinnahmen der Badischen Landesbühne, 

bei Parkgebühren und Bußgeldern. Dem gegenüber stehen Mehraufwand für IT-Ausstattung 

und Persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiteri*innen.  

Inzwischen wurden drei Raten von insgesamt 250 Millionen € als kurzfristige Soforthilfe von 

Seiten des Landes verabschiedet. Ein Zeichen dafür, dass hier die Bedeutung der stabilisie-

renden Funktion der Kommunen und ihrer Investitionstätigkeit erkannt wurde. 

Unbestritten ist jedoch, dass die bereits eingetretenen Ausfälle und Mehrbelastungen bei den 

Kommunen deutlich höher sind als die Soforthilfe-Abschlagszahlungen, die wir zur Kompen-

sation vom Land erhalten. 

Dennoch lässt sich sagen, dass es zwischen Juli und Haushaltseinbringung keine dramati-

schen Veränderungen in negativer aber auch nicht in positiver Richtung über den Stand Juni 

hinaus gibt. Die Abweichungen gegenüber einem durchschnittlichen Jahr werden wir aller-

dings erst Ende des Jahres wissen. 

 

Inzwischen sind wir in der guten Lage, dass wir nicht nur mit Steuerschätzungen arbeiten, 

sondern auch wissen, dass wir als Kommunen, als Stadt Bruchsal einen Teil der Ausfälle bei 

den Zuweisungen der Umsatz- und Gewerbesteuer von Bund und Land ersetzt bekommen.  

Hierfür sind wir der Bundes- und der Landesregierung sehr dankbar! Dies war ein ganz wich-

tiger Impuls. Es gilt, diese Impulse an die Wirtschaft weiterzugeben. 



 
 

 

  
Es gibt uns Sicherheit für das laufende Jahr, dies hält unsere Einnahmeseite 2020 stabil.  

Möglich wird das durch eine Rekord-Schuldenaufnahme des Bundes (218 Mrd. in 2020, 96 

Mrd. in 2021) und auch das Land Baden-Württemberg, die Landesregierung, haben in dieser 

Situation beschlossen, Schulden aufzunehmen, damit wir alle gestärkt aus dem Krisenjahr und 

hoffentlich unter besserer Vorzeichen in das Jahr 2021 aufbrechen. 

Der Impuls, den Bund und Land hier geben, soll aber nicht dazu dienen, Löcher zu stopfen, 

sondern er ist für uns Verantwortung, als Teil der Gesamtwirtschaft eine stabilisierende Funk-

tion und Verantwortung zu übernehmen. Wir sind aufgefordert und herausgefordert, diesen 

Impuls aufzunehmen und weiterzutragen. Wir sind aufgefordert, das Land nicht in die (Nach-

frage-)Krise hinein zu sparen, und deshalb unsere Investitionen aufrecht zu erhalten. 

In Verantwortung für unsere Wirtschaft, in Verantwortung für unsere Umwelt und in Verant-

wortung für den sozialen Zusammenhalt. 

 
Stellen Sie sich einen Hafen vor. Nicht irgendeinen Hafen, sondern einen soliden Heimathafen. 

Einen Hafen der Sicherheit, der Stabilität, als Lager zum Ausrüsten für neue Expeditionen und 

Reisen und als Drehscheibe für Waren- und Personenverkehr. 

Dieser Hafen bietet Schutz, vielfältige Funktionen wirtschaftlicher und Anlaufpunkte sozialer 

Art und wird von einer fähigen und verantwortungsvollen Mannschaft beschickt. Das umfasst 

unsere knapp 650 Mitarbeiter*innen. 

Corona hat uns dazu gebracht, teils aus der Not getrieben, teils freiwillig, Geborgenheit su-

chend, in den Hafen einzulaufen, Leinen zu legen und gewissermaßen den Sturm, der auf 

hoher See droht, abzuwarten – abzuwettern, wie die Seefahrer sagen. Wir sind dabei als Ge-

sellschaft, als Ganzes sehr kontrolliert vorgegangen. Soviel kann man sagen und bisher hat 

es auch funktioniert. Unser Hafen muss Sicherheit und Geborgenheit bieten. In einem Heimat-

hafen weiß jeder, wo er sein Schiff festmacht. Ein Heimathafen ist jedoch auch dazu einge-

richtet, dass auch Schiffe wieder auslaufen können. 

 

Somit muss dieser Haushalt – wie auch die Aufgabe an die Verwaltung zeigt – beides ermög-

lichen. Sicherheit und Stabilität im Sinne von Corona-Verordnungen und den Impuls an die 

Wirtschaft und die Gesellschaft, wieder Leinen los und ausfahren zu können. 

Dies gibt uns die Chance aber auch die Verantwortung, uns für neue Reisen auszurüsten, 

unsere Technik zu überprüfen und vielleicht sogar neue Ziele in den Blick zu nehmen. 

 

Dieser doppelten Aufgabe eines Hafens – Schutz und Geborgenheit gebend – aber auch das 

Rüstzeug, um wieder auslaufen zu können, müssen wir in der Verwaltung gerecht werden. 



 
 

 

  
- Sicherheit und Geborgenheit 

Der Übergang vom offenen zum geschlossenen Rathaus, zur Vorsprache nur nach Terminre-

servierung, der Übergang in Mobiles Arbeiten, hat von der Arbeitsorganisation, von der Ver-

antwortung der Beschäftigten und nicht zuletzt von der IT-Technik her funktioniert.  

Die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung haben die Situation nicht nur angenommen und das 

ganze Jahr über unter außergewöhnlichen Umständen viel geleistet.  

Besonders wichtig war ein arbeitsteiliges Vorgehen. 

Herr Bürgermeister Andreas Glaser hat als stellvertretender Hafenmeister den gemeinsamen 

Schubverband zur Umsetzung der Corona-Bestimmungen gehandelt. Ich selbst bin als Hafen-

meisterin für den gesamten Prozess der Hafensteuerung und das Auslaufen der Schiffe ver-

antwortlich. 

 

Das Jahr 2020 stand bzw. steht weiterhin im Zeichen der Corona-Pandemie. Diverse Verord-

nungen der Landesregierung mussten in kürzester Zeit vom Rechts- und Ordnungsamt umge-

setzt und kontrolliert werden. 

Der Fachbereich Soziales, Bildung und Sport war sowohl in der Organisation der Notbetreuung 

während des Lockdowns als auch danach bei der Organisation eines geregelten Kindergarten- 

und Schulbetriebs intensiv eingebunden.  

Der Fachbereich zentrale Steuerung musste die Arbeitsschutzvorgaben ermöglichen und das 

hat das Personal- und Organisationsamt sowie die EDV-Abteilung stark in Anspruch genom-

men. Auch unsere Schreiner vom Baubetriebshof verbrachten manches Wochenende mit der 

Fertigung von Spuckschutzvorrichtungen aus Plexiglas. 

 

Der Fachbereich Bauen und der Fachbereich Stadtentwicklung haben mit hoher Schlagzahl 

im Hafen weitergearbeitet, um den Erfordernissen von privaten Bauherren und Investoren so-

wie unseren eigenen Stadtentwicklungsansprüchen gerecht zu werden. 

 

Viele haben die Aufgabe einer Lotsenfunktion, d. h., sie begleiten auslaufende Schiffe, wie z. 

B. die Wirtschaftsförderin, die Unternehmen und haben aber dann wieder von Bord zu gehen. 

Gerade die Unternehmen waren am Anfang für diese Unterstützung sehr dankbar. 

 

Unser Hafen liegt aktuell exponiert, hat sich aber vom Außenhafen, über die Hafenverwaltung, 

die Infrastruktur und die Lotsendienste, als durchaus sturmfest erwiesen und - auch das kann 

man sagen - bekommt jetzt eine technische Überarbeitung im laufenden Betrieb. 



 
 

 

  
Bei den Mittelanmeldungen aus den Ämtern hat sich meiner Wahrnehmung nach auch gezeigt, 

dass sich alle der Situation und der Verantwortung bewusst sind. Die Anmeldungen waren 

durchweg realistisch und angemessen. Der Fachbereich Finanzen hat alles wieder zu einem 

ordentlichen Haushaltsentwurf zusammengefasst. 

Herrn Bürgermeister Andreas Glaser, den Fachbereichsleitern Herrn Ayrle, Herrn Golka, Herrn 

Hauns, Herrn Krempel, Herrn Oertel, Herrn Müller, stellvertretend auch für die Amtsleiter*in-

nen, Herrn Rajer stellvertretend für alle Mitarbeiter*innen, sowie den Geschäftsführern Herrn 

Anderer, Herrn Baumgärtner, Herrn Huber, Herrn Kowalski, Herrn Morales, sage ich hier 

Danke. 

 

Arbeitsfähigkeit erhalten und qualitativ weiterentwickeln, ist eine große Aufgabe. Wenn ich un-

sere Hafenmannschaft mustere, dann gilt es für uns, gute Leute zu halten, die Mannschaft zu 

qualifizieren und gute neue Leute anzuheuern, um den Abgang aus Alters- oder sonstigen 

Gründen zu kompensieren.  

Insgesamt ergibt sich im Stellenplan zum Haushaltsjahr 2021 gegenüber 2020 ein Stellenzu-

wachs von knapp 22 Stellen. 

Einige dieser Stellen sind auf Insourcing, also die Aufgabe von Fremdreinigung zugunsten von 

Eigenreinigung, zurückzuführen. 

Kontinuierlich verfolgen wir diesen Ansatz im Gebäudemanagement. Auch im IT-Bereich be-

nötigen wir zusätzliche Stellen, die jedoch Fremdvergaben ersparen. D. h., dem Stellenzu-

wachs stehen somit auch Sachkosteneinsparungen gegenüber, genauso wie wir auch Förder-

gelder für Projektstellen aquirieren. 

Insgesamt sind im Stellenplan 2021 rund 540 Stellen für die Aufgaben der Stadt Bruchsal vor-

gesehen. 

Die Personalkosten steigen um 1,4 bis 1,5 Mio. Euro auf dann 34,6 Mio. Euro, worin bereits 

2 % für die Tarifsteigerung in der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes eingeplant 

sind. 

Die Fachkräftegewinnung ist demzufolge unsere Herausforderung für die kommenden Jahre. 

Wichtig ist deshalb, dass wir Wert auf eine gute Ausbildung legen. Eine Ausbildungsquote von 

4,7 %, sechs Studiengängen und zehn Ausbildungsberufe spiegeln unsere Aufgabenvielfalt 

und die Heterogenität der Stadtverwaltung wieder. 

(Ca. 20 Auszubildende pro Jahr können darauf hoffen, dass sie bei uns auch übernommen 

werden.) 

Trotz aller Bemühungen können wir die Abgänge aus Altersgründen nicht ganz abdecken und 

gleichzeitig bleibt die Besetzung der Ausbildungsstellen im gewerblichen Bereich schwierig. 



 
 

 

  
 

Daneben ist unsere Herausforderung selbstverständlich die Digitalisierung der Verwaltung. 

Dies ist ein Prozess, den wir für die Öffentlichkeit, unsere Mitarbeiter*innen und die Vorgaben 

des Onlinezugangsgesetzes als ein neues Schiff im nächsten Jahr ins Fahrwasser bugsieren 

müssen. 

Insgesamt haben wir dieses Jahr gut gemeistert. Dies war und ist unter diesen Umständen 

keine Selbstverständlichkeit. 

Was kurzfristig und als Notfallreaktion funktioniert, muss nicht automatisch auf Dauer auch 

genauso gut funktionieren. 

Hier brauchen wir Qualifizierung zu den Themen Selbstorganisation, digitale Führung durch 

die Vorgesetzten und die mit der Digitalisierung einhergehenden neuen Arbeitsweisen und 

neuer Arbeitsorganisation. 

Ganz im Konzerngedanken streben wir eine weitere engere Zusammenarbeit mit den Töchtern 

der Stadt an und werden künftig dafür die Lohnbuchhaltung der Stadtwerke übernehmen.  

 

Nun zeigt sich, dass die Pandemie auch 2021 unser Handeln stark beeinflussen wird. 

Der angestrebte „Normalbetrieb“ mit einem offenen Rathaus für unsere Bürger*innen muss 

leider aufgrund der erneut gestiegenen Fallzahlen zurückgestellt werden. Doch die Einrichtung 

des neuen Bürgeramtes bringt uns Synergien aus der zentralen Bündelung von Dienstleistun-

gen aus Standesamt, Bürgerbüro und Ausländerbehörde. Digitale Dienstleistungen hin zu ei-

nem hybriden Angebot stehen für den Ausbau unserer Serviceleistungen, um auf die Bedürf-

nisse aller Bürger*innen eingehen zu können. 

Besonders freut es mich, dass unser neues Bürgeramt neben einer verbesserten Dienstleis-

tung ein Hochzeitskonzept mit Finanzmitteln in Höhe insgesamt 20.000 Euro entwickelt. 

 

Hier geht es darum, die schönsten Orte der Stadt wie das Schloss, das Belvedere besser zur 

Geltung kommen zu lassen und dadurch Gäste für Gastronomie und Übernachtungen in die 

Stadt zu locken.  

 

Wenige große, sogenannte Megatrends bestimmen unsere Zeit: die Individualisierung, die De-

mografie, die Nachhaltigkeit und die Digitalisierung. 

Das Thema Digitalisierung hat durch die Pandemie sowohl im Schulbereich mit digitalem Un-

terricht als auch im Verwaltungsbereich einen massiven Schub erhalten, der sich mit der Er-

füllung der Vorgaben des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) fortsetzen wird. Inzwischen haben 

wir die Stelle der Digitalisierungsbeauftragten besetzt, die unsere Arbeitsabläufe und Prozesse 



 
 

 

  
zusammen mit dem Organisationsamt durchleuchtet. Bis Ende 2022 müssen wir viele Verwal-

tungsprozesse digital anbieten. Wir starten mit der Anbindung an die landesweite Plattform 

service-bw. Meldebescheinigungen und Plakatierungsgenehmigungen sind hier künftig mög-

lich. 

 

Aber auch die Leistungsfähigkeit der Verwaltung insgesamt werden wir dabei erhöhen, Mehr-

facharbeit aufdecken und ersparen, Routineaufgaben automatisieren und Ressourcen mobili-

sieren. 

Dass dies nicht eine Person alleine umsetzen kann, erklären sich auch die Stellenaufstockun-

gen im Bereich Organisation und Informationstechnik. 

(Unsere Prozesse müssen erfasst und abgeklärt werden, unsere verschiedenen (Software-

)Systeme müssen auf Schnittstellen und Kompatibilität abgeklopft werden bzw. die Schnittstel-

len programmiert und verknüpft werden. Um dies in die Breite und Tiefe der Verwaltung zu 

tragen, benennen und qualifizieren wir in der Verwaltung Digitallots*innen, die einen Digital-

beirat, also eine Projektgruppe innerhalb der Verwaltung zum Vorwärtstreiben der Digitalisie-

rung bilden.) 

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung für alle Kommunen. Unsere interkommunale Zu-

sammenarbeit mit neun Großen Kreisstädten zeigt, dass wir die Zeichen der Zeit erkannt ha-

ben und enger zusammenarbeiten bei den Themen Smart City, also vernetzte Stadt, IoT - 

Internet der Dinge und der Förderung bürgerzentrierter Dienstleistungen.  

Einen großen Schritt weiter sind wir schon einmal im Rechnungsprüfungsamt, das im Zuge 

seines Umzugs mit der Lebenshilfe Bruchsal und unserer IT-Abteilung in diesem Jahr den 

gesamten Aktenbestand vor dem Umzug in die Luisenstraße 13 gescannt, digitalisiert und in 

Regisafe „eingespielt“ hat. Unsere Akten führen wir künftig nur noch elektronisch. 

Im Bürgeramt hält die Digitalisierung ebenfalls Einzug: Wir bekommen endlich eine Online-

Terminvereinbarung, die dann wiederum für Termine im gesamten Haus einsetzbar sein wird.  

Gerade in Zeiten von Corona, geschlossenen Rathäusern, Terminen nur nach Absprache, da 

müssen wir sagen, dafür wird es aber auch Zeit. Und die Bürgerinnen ersparen sich Wartezei-

ten. 

Ich denke, das sind Schritte, die die Bürger*innen nicht unbedingt alle sofort erkennen, die 

aber uns als moderne Verwaltung in Zukunft prägen, die Arbeitsbedingungen verbessern und 

uns insgesamt noch schlagkräftiger machen. 

 

Das letzte Jahr war für unsere städtische IT aber auch wirklich stürmisch mit Umzug und Aus-

stattung des neuen Feuerwehrhauses, natürlich Corona und quasi über Nacht der Ausstattung 



 
 

 

  
vieler unserer Mitarbeiter*innen mit Mobilen Endgeräten für das Home Office und natürlich mit 

der Personalknappheit im AIT. Unsere IT ist außerdem selbst umgezogen, vom Rathaus am 

Marktplatz in die Luisenstraße und hat auch den Umzug und die Ausstattung der anderen 

Ämter in der Luisenstraße gemeistert. Da ist es wichtig, dass wir nun endlich eine bessere 

Personalausstattung für diese Querschnittsaufgabe haben. Denn: Mehr IT-gestützte Verfah-

ren, Mitarbeiter*innen werden mit mehr IT ausgestattet. 

(Erst PCs, dann Handys, mittlerweile Smartphones und Laptops, mehr Standorte mit immer 

schnelleren Anbindungen). 

 

Das Zeitalter der mobilen Arbeit ist in der Stadtverwaltung angebrochen, weil wir schwerpunkt-

mäßig Laptops beschaffen und unser städtisches WLAN in die Fläche aller Rathäuser bringen! 

Corona ist hier nur ein Beschleuniger. Denn selbstverständlich muss die Verwaltung die elekt-

ronische Akte als mittelfristiges Ziel angehen.  

Wir werden hier zu moderneren, digitaleren und vernetzteren Lösungen kommen. 

Um in meinem Bild zu bleiben: Auf hoher See und an der Küste würden uns bei stürmischem 

Wind die Papierakten auch gehörig um die Ohren wehen. 

 

Unser Heimathafen ist ein etablierter, verlässlicher und gleichzeitig moderner Hafen mit regi-

onaler Bedeutung. Und wir kennen unsere Stärken! 

Ein Hafen, der zu Bildungszwecken gerne auch von außerhalb unserer Bewohner*innen an-

gelaufen wird. Dennoch ist 2020 auch der Bildungsbereich im schwierigen Fahrwasser. 

 

- Wir haben als Schulträger die schulische Notbetreuung mit ergänzender Randbetreu-

ung durch städtisches Personal koordiniert. Jedem anspruchsberechtigten Kind wurde 

ein Platz in einer Notbetreuung angeboten. 

Feriennotbetreuung in den Pfingstferien und die Ferienbetreuung in den Sommerferien 

konnte sichergestellt werden. 

- Allerdings müssen wir auch feststellen, dass es große Unterschiede in der Beschulung 

und Kinderbetreuung gab! Allen engagierten Lehrer*innen, Eltern, Verantwortlichen in 

Schulen und Kindergärten sage ich Danke. 

 

Das größte Investitionsvolumen stellen wir wieder für unsere Schulen zur Verfügung. Wir hal-

ten unser hohes Investitionsniveau. Denn wir haben erneut 11,2 Millionen Euro eingeplant! 

Das ist ein super Bekenntnis zur Bildungsstadt – auch in Corona-Zeiten! 



 
 

 

  
Abgeschlossen wird in diesem Jahr voraussichtlich die Generalsanierung der Konrad-Ade-

nauer-Gemeinschaftsschule sowie die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten für die Johann-

Peter-Hebel-Grundschule sein. 

 

Im Fokus beim Schulbau steht im kommenden Jahr die Pestalozzi-Förderschule/Albert-

Schweitzer-Realschule – ein Projekt mit Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro. 

Die Pestalozzi-Förderschule (PFS) ist seit Jahren dringend sanierungsbedürftig. 

 

Gemäß einer Kostenschätzung aus dem Jahre 2018 liegen die Kosten bei ca. 2,6 Mio. €. In 

2021 soll mit der Beauftragung der Planer die Generalsanierung und ein Zuschussantrag vor-

bereitet werden. 

Die Albert-Schweitzer-Realschule (ASR) ist ebenfalls seit Jahren dringend sanierungsbedürf-

tig. Zudem gibt es seit geraumer Zeit Probleme in der Lehrküche und in den Werkräumen. Aus 

diesem Grunde sind eine Verlagerung der Werkräume in einen anderen Gebäudetrakt und die 

Sanierung der Lehrküche die dringendsten Wünsche der Schulleitung. 

Eine schwierige Herausforderung für unseren Haushalt wird diese komplexe Aufgabe sein. Im 

Haushalt haben wir Gelder für die Untersuchung über das erforderliche Raumprogramm und 

die verschiedenen, denkbaren Varianten zur Sanierung und deren Kosten eingestellt, um auch 

hier dann mittelfristig eine energetische Grundsanierung anzugehen. 

Allerdings ahnen wir bereits jetzt, dass dabei ein Sanierungsvolumen von über 10 Mio. Euro 

ansteht! 

Hier befinden wir uns tatsächlich in einer Abwägung gegenüber allen Ideen und Planungen 

und Wünschen, die mit der Erweiterung des Justus-Knecht-Gymnasium in Verbindung stehen! 

Hier müssen wir gemeinsam eine Priorisierung für die mittelfristige Finanzplanung vornehmen. 

 

Hinzu kommt der Wunsch des Ortschaftsrates, einen Erweiterungsbau der Joß-Fritz-Schule in 

Untergrombach (Planungsrate von 100.000 Euro eingestellt) schnellstmöglich anzugehen. 

Dieser ist zwar verständlich, muss aber ebenfalls in diese Priorisierung einbezogen werden. 

Wir haben unserer Verantwortung für die Bestandsgebäude Vorrang eingeräumt.  

 

Schulstadt bedeutet für uns auch, den Lebensraum Schule immer wieder im Fokus zu haben.  

Aus diesem Grund wurde die Stadt auch – zusammen mit fünf weiteren Kommunen im Land - 

vom Kultusministerium als Teilnehmer am Pilotprojekt „Koordinierungsstelle Ganztag“ ange-

fragt.  



 
 

 

  
Dennoch wird uns die Schulkindbetreuung mit steigendem Betreuungsbedarf und geplantem 

Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung ab dem Jahr 2025 auch in den kommenden Jahren 

fordern! Es bedarf der Anpassung bestehender und Entwicklung neuer Betreuungskonzepte, 

um diese Herausforderungen sowohl räumlich als auch personell bewältigen zu können. 

Es erfordert auch künftig einen ganzheitlichen Blickwinkel, um für unsere Schüler*innen ein 

gelingendes Schul- und Betreuungsangebot bereitstellen zu können. 

Neben den genannten Herausforderungen bietet dieses Angebot aber auch die Chance, 

Bruchsal als Wohn- und Arbeitsort für junge Familien attraktiv zu machen und die Bildungsge-

rechtigkeit in unserer Stadt aktiv zu unterstützen. Alle Informationen rund um den Schul- und 

Bildungsstandort Bruchsal lassen sich auch in unserem neu aufgelegten Schulbericht nachle-

sen. 

 

Bund und Land haben Mittel in Höhe von 1,8 Mio. Euro (Bund) sowie 577.000 Euro (Land) für 

die digitale Ausstattung der Schulen in Bruchsal zur Verfügung gestellt. Unsere Schüler*innen 

sollen einerseits das digitale Rüstzeug erhalten, um für die künftigen Herausforderungen der 

Arbeits- und Lebenswelt fit zu sein, zum anderen soll die Digitalisierung den Wissens- und 

Kompetenzerwerb der Schüler*innen unterstützen. Der Stadt wurden von Bund und Land wei-

tere 421.000 Euro für ein „Sofortausstattungsprogramm Mobile Endgeräte“ als Reaktion auf 

die Schulschließungen durch Corona zur Verfügung gestellt. 

Als Schulträger müssen wir jedoch bei Bundesförderung einen kommunalen Eigenanteil in 

Höhe von 20 % erbringen und zeichnen auch für Betrieb, Wartung und Support verantwortlich. 

Für Letzteres die notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen wird eine 

große Herausforderung.  

 

(Daher organisiert der Digitalisierungsbeauftragte der Schulen in enger Zusammenarbeit mit 

der IT derzeit, wie der Betrieb, die Wartung und der Support für die Bruchsaler Schulen mög-

lichst effektiv, leistungsstark und wirtschaftlich aufgebaut werden kann. 

Hier stellen wir nächstes Jahr mit der Erweiterung unserer Server und der Erneuerung der 

zentralen Netzwerkkomponenten (Coreswitche) die Weichen, den Betrieb der Schul-IT zentral 

und professionell zu übernehmen. Auch wenn wir mit Sicherheit mit Dienstleistern „zwischen-

puffern“ müssen.) 

Hierfür stehen – zunächst einmalig - voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 210.000 Euro 

für Bruchsal im Raum. Eine Verstetigung wird derzeit verhandelt. 

 



 
 

 

  
In unserem Heimathafen sollen die Kinder weiterhin dezentral gut betreut werden. Dies be-

deutet quantitativer und qualitativer weiterer Ausbau. Dafür stellen wir im Haushalt 2021 4,7 

Mio. Euro für weiteren Ausbau ein. Für den laufenden Betrieb veranschlagen wir 15,3 Mio. an 

Transferauswendungen, für Kindergärten davon allein 14,1 Mio. Obwohl wir keine städtischen 

Kindergärten betreiben, ist der Betrieb zu nahezu 80 % von der Stadt und dem Land gefördert. 

(Landesanteil ca. 35 % über FAG-Mittel) 

 

Weiterhin gehen nahezu konstant 14,1 Mio. Euro in die Kindergärten und 700.000 Euro in die 

Kindertagespflege inclusive Tagespflege in eigenen Räumen, den Zuschüssen an die TigeR-

Gruppen und Zuschüssen für Qualifizierung. 

Um der Anzahl der Kinder und der Nachfrage nach Betreuung gerecht zu werden, bauen wir 

auch weiter in U3 und Ganztagsbetreuung aus. Wir bekommen neue Gruppen in  

St. Martin in Heidelsheim mit dem Anbau eine Ü3-Gruppe und in Helmsheim ebenfalls eine 

weitere Ü3-Gruppe innerhalb des bestehenden Gebäudes. Dies wirkt sich auf die Betriebskos-

ten und damit die Transferleistungen im Kindergarten-Bereich aus. 

 

Der andauernde Fehlbedarf von drei weiteren Gruppen zur (Klein)-Kindbetreuung in Unterg-

rombach soll mit einem Neubau auf der Freifläche in der Ernst-Renz-Straße gedeckt werden. 

Die Kosten für die neue 3-gruppige Einrichtung werden sich um die 4,0 Mio. Euro belaufen. 

Fraglich ist, ob sogar der Bau einer größeren Einrichtung langfristig einen wirksameren Fi-

nanzmitteleinsatz mit sich bringen würde.  

Sicherlich freuen sich alle, dass mittelfristig das Containerprovisorium beim Kindergarten Ar-

che Noah aufgegeben werden kann.  

 

Seit langem wünschen sich der Ortschaftsrat und die Kirchengemeinde und die Eltern eine 

Verbesserung im St. Bartholomäus Kindergarten in Büchenau. 

Dies habe ich bereits zugesagt. Für Umbau und Sanierung des Kindergartens Büchenau stel-

len wir somit im kommenden Jahr 400.000 Euro bereit! Mittelfristig kann um eine Gruppe re-

duziert werden (nach Realisierung weiterer Gruppen in Büchenau kann eine Gruppe reduziert 

werden) um dort den bestehenden Betrieb ganztagesfähig zu machen. Hierfür sind 150.000 

Euro als 80%-igen Zuschuss im Jahr 2023 eingestellt. 

Darüber hinaus besteht im familienfreundlichen Büchenau weiterer Bedarf nach Kindergarten-

plätzen. Damit dieser gedeckt werden kann, werden wir das Betreuungsangebot vor Ort selbst-

verständlich weiterentwickeln.  

 



 
 

 

  
Der katholische Kindergarten St. Elisabeth in der Kernstadt ist eine wichtige Einrichtung mit 

der besonderen unterstützungswürdigen Sprachförderung. Unabhängig davon ist die Gene-

ralsanierung des Gebäudes notwendig. Im kommenden Jahr ist die Erstellung eines Sanie-

rungskonzeptes mit Kostenschätzung geplant.  

 

Der Bedarf an U3-Plätzen (also Kinder bis zum Alter von 3 Jahren) wächst merklich, Eltern 

finden nicht immer zum gewünschten Zeitpunkt einen Betreuungsplatz. Um dem entgegen zu 

wirken, setzen wir in den kommenden Jahren auch verstärkt auf die Kindertagespflege. 

Um hier in Bruchsal noch bessere Planungssicherheit zu erhalten, haben wir jetzt seit Sep-

tember 2020 gemeinsam mit allen Einrichtungen und mit der Kindertagespflege ein zentrales 

Anmeldeverfahren gestartet. 

 

Dass unser Hafen auch ein guter Heimathafen für Familien ist, das zeigt sich auch daran, dass 

wir vor wenigen Tagen nun zum zweiten Mal das Qualitätsprädikat Familienbewusste Kom-

mune Plus verliehen bekommen haben. 11 Handlungsfelder - Bildung, Betreuung, Wohnen, 

Freizeit, Senior*innen usw., die eine familienfreundliche Stadt ausmachen und die auch von 

zentraler Bedeutung für die heimische Wirtschaft sind.  

 

Gerade in Corona-Zeiten wird im Brennglas deutlich, wie wichtig und bedeutsam ein familien-

freundliches Umfeld für die Menschen ist. Familie ist für mich überall dort, wo mindestens zwei 

Generationen Verantwortung übernehmen. 

Ich bin daher allen haupt- und ehrenamtlichen Akteur*innen sehr dankbar, dass wir dieses 

Ergebnis erreichen konnten. Darauf wollen wir uns aber künftig nicht ausruhen – nein, das 

Qualitätsprädikat ist uns Ansporn und Verpflichtung, weiter an einer familienfreundlichen 

Stadtentwicklung für alle Generationen zu arbeiten.  

Und in einem solch familienfreundlichen Hafen muss natürlich auch die Infrastruktur kontinu-

ierlich weiterentwickelt werden. 

 

Seit meinem Amtsantritt ist es mir wichtig, für Kinder und Jugendliche Verantwortung zu über-

nehmen. 

 

In Corona-Zeiten möchte ich dieser Verantwortung noch mehr ein Augenmerk schenken! Ge-

rade Kinder und vor allem Jugendliche sind von den Einschränkungen in ihrer Entwicklung 

besonders betroffen! 



 
 

 

  
(Vieles, was gerade für Kinder und junge Leute wichtig ist, was sie für gutes Aufwachsen brau-

chen, war nicht – oder nur sehr eingeschränkt -  möglich. Ich möchte daher an dieser Stelle 

allen Kindern und Jugendlichen danken, dass sie die Dinge auf sich nehmen, sich engagieren 

und mithelfen, dass wir auch diese Krise überstehen werden. 

Es ist mir daher besonders wichtig, den Bedürfnissen der jungen Generationen in den Vor-

schuleinrichtungen, den Schulen, in Freizeit, Vereinen, offener Jugendarbeit bestmöglich ge-

recht zu werden). 

Allen Kindern und Jugendlichen- unabhängig von Familieneinkommen –sollen Chancen be-

kommen. 

Unser neuer Kinder- und Jugendpass ist dazu ein Instrument. Leider wird der Pass mit derzeit 

rund 200 Nutzern*innen noch nicht so angenommen, wie ich mir das wünsche, aber wir lassen 

nicht nach und sind auch hier auf einem guten Weg. 

An dieser Stelle danke ich auch unserem Jugendgemeinderat. Wir haben wieder ein tolles 

Jugendgremium, das mit Ideen und Engagement dabei ist. 

Im Hafenbild: Eine junge Mannschaft, die sich für ihre moderne Hafeninfrastruktur einsetzt und 

sich ordentlich „in die Riemen legt“ Danke. 

Gleiches gilt auch für den Seniorenrat. Im neu gewählten Seniorenrat ist nun ein Mitglied aus 

jedem Ortsteil vertreten, die die unterschiedlichen Anliegen der Ortsteile einbringen. sein. In 

der Coronazeit hat er sich mit einer gut angenommenen täglichen Telefonhotline und mehr 

eingebracht. 

 

Deshalb sind für uns auch die einzelnen Stadtquartiere, die wir ganz besonders in den Fokus 

nehmen wollen. Ein erster wichtiger Schritt hierzu ist ein Quartierskonzept für die Südstadt. 

 

Und die Südstadt, meine Damen und Herren, hat das Potential dazu. 

An Bürgerveranstaltungen sind die Menschen der Südstadt nicht nur interessiert, sondern sie 

sind darüber hinaus auch bereit, sich für Ihren Stadtteil einzubringen und zu engagieren.  

Wir entwickeln Quartiersarbeit weiter, wir denken die gesamte Stadt integriert und versehen 

die einzelnen Quartiere mit einer vorausschauenden Sozialplanung, die die Altersstruktur und 

die Entwicklung der Bevölkerung berücksichtigt und die entsprechenden Angebote rechtzeitig 

plant und umsetzt. 

 

Mit dem Bau des Seniorenzentrums St. Anton haben wir die große Chance, dort auch die 

Quartiersarbeit voranzubringen. 



 
 

 

  
Einem gemeinsamen Vorgehen vom Caritasverband mit uns ist es zu verdanken, dass im neu 

entstehenden Haus auch Räume für eine künftige Quartiersarbeit gesichert sind. 

Dort können stundenweise Beratungen stattfinden, aber auch Veranstaltungen und Aktionen 

aus dem Stadtteil heraus. Ich habe mich mit engagierten Südstadtler*innen getroffen und es 

wird deutlich, dass es auch hierfür eine große Bereitschaft gibt. Das freut mich ganz beson-

ders, denn was in der Südstadt gelingt, kann künftig auch in anderen Stadtteilen erfolgreich 

werden.  

Wir werden daher ein Quartierskonzept für die Gesamtstadt entwickeln. Unsere Gesellschaft 

wird Jahr um Jahr älter. Dies muss in der Infrastruktur berücksichtigt werden. 

 

Damit meine ich nicht nur Pflege- und Betreuungseinrichtungen – ich meine vielmehr auch 

Orte, wo Begegnung und Kommunikation möglich ist, wo sich Generationen treffen, wo Erfah-

rungswissen weitergegeben wird und der Einsamkeit gerade der älteren Menschen wirksam 

entgegengetreten werden kann. Das wird eine wichtige Aufgabe sein in den nächsten Jahren 

– und dafür kann die Quartiersarbeit einen sehr wichtigen Beitrag leisten.  

 

Wie Sie wissen, bemühen wir uns schon seit Jahren um eine dezentrale – also wohnortnahe 

– Versorgung von Pflege- und Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen. Daher haben wir in 

unseren Planungen stets die Ortsteile im Blick. 

Und so hoffe ich, dass wir auch in absehbarer Zeit in Obergrombach ein lang ersehntes Projekt 

realisieren können. 

Gemeinsam mit dem Ortsvorsteher und dem Ortschaftsrat bin ich zuversichtlich, dass unsere 

Bemühungen auch Erfolg bringen werden. 

Unsere Überlegungen gehen auch dahin, mit der verantwortlichen Ortsvorsteherin und dem 

Ortschaftsrat in Helmsheim ein weiteres Objekt in den Blick zu nehmen.  

 

Im kommenden Frühjahr schicken wir ein ganz besonderes Schiff mit Zukunft auf die Reise. 

 

Ich bin sehr dankbar, dass nach Ettlingen nun in Bruchsal das zweite Hospiz für den Landkreis 

Karlsruhe und die Stadt Karlsruhe entstehen wird. Allen Verantwortlichen bei Arista, aber auch 

Herrn Landrat Dr. Schnaudigel und Herrn Oberbürgermeister Dr. Mentrup sowie den Dekanen 

bin ich dankbar für diese gemeinsame Standortentscheidung zugunsten von Bruchsal. Unser 

Gemeinderat hat dazu einstimmig die finanzielle Grundlage für diese neue Institution geschaf-

fen. Für dieses ca. 3,5 Mio. Projekt wird die Stadt Bruchsal einen Investitionszuschuss von 



 
 

 

  
100 000 Euro zur Verfügung stellen. Und später durch einen verminderten Erbbauzins einen 

Beitrag leisten.  

 

Wir zeigen damit einmal mehr: Als Stadt und als Oberbürgermeisterin wollen wir den Men-

schen einen Heimathafen bieten, dass das Leben in der Stadt in allen Lebenslagen bedarfs-

gerecht begleitet. 

 
Wenn wir unseren Blick über unseren Hafen schweifen lassen, dann ist sicher die Bahnstadt 

die größte Erweiterungsfläche. 

 

In Phase 1 der Bahnstadtentwicklung lag der Fokus auf urbanem, flächenschonenden, ener-

gieeffizientem, also verdichtetem Bauen mit sozialer Durchmischung. Eigentum, Mietwohnun-

gen und auch ein Studenten- und Azubiwohnheim. Dazu Büro- und Gewerbeflächen entlang 

der Bahnlinie und der B35.  

Die neue Bahnquerung wird ab nächstem Jahr das Quartier an den Bahnhof und die Innen-

stadt auf kurzen Fußwegen anschließen und - gerade noch rechtzeitig - die eigentliche Beson-

derheit des Quartiers erzeugen. Jetzt, nachdem die ersten Bewohner eingezogen sind, zeigt 

sich, dass das Konzept richtig war. Landauf, landab, werden von Stadtplaner*innen, Inves-

tor*innen und Umweltschützer*innen genau solche Quartiere gefordert. Was andernorts nur 

eine Wunschvorstellung ist, ist bei uns bezugsfertig.  

 

In der Bahnstadt sehen wir schon die neue Bahnstadt-Sporthalle, deren Arbeiten bis Ende 

2020 abgeschlossen sein sollen und die mit den veranschlagten Gesamtkosten von brutto 7,5 

Mio. Euro auskommt. Anschließend steht sie den Schulen und dem Vereinssport zur Verfü-

gung. 

 

Das Vereinsleben dieser Stadt hat mit großen Einschränkungen zu leben. Ich danke allen, die 

Angebote trotzdem ermöglichen! Wir werden die Situation der Vereine inklusive der Vereins-

förderrichtlinien 2021 ausgiebig zu diskutieren haben. 

  

Insgesamt entwickeln wir seit einigen Jahren mit der Bahnstadt einen kompletten Stadtteil für 

Bruchsal. Hierbei die soziale Infrastruktur mitzudenken, ist Teil vorausschauender Sozialpla-

nung, wie wir sie bei der Stadt Bruchsal betreiben. Auf dem Baufeld 5 sehen wir die Chance 

für ein ganz besonderes Quartier mit einer beinahe einmaligen Mischung aus verschiedensten 

sozialen Nutzungen. Eine Kita, eine Tagesbetreuung, Wohnraum für mobilitätseingeschränkte 



 
 

 

  
Personen und vor allem unterschiedliche Beratungsangebote könnten das Angebot in der 

Bahnstadt abrunden.  

 

In Bahnstadt Phase 2 schließlich verschiebt sich der Fokus von Wohnen stärker auf Gewer-

beflächen. 

Nach Klärung der Bodenbelastungen und Verkauf des Grundstücks um den noch bis Jahres-

ende bestehenden Baumarkt folgt die Vermessung der neuen Straße und der Grundstücke 

Alter Güterbahnhof. 

Aktuell laufen hier die Gespräche mit möglichen Investor*innen und Entwicklungsgesellschaf-

ten. 

 

Doch nicht nur in der Bahnstadt entsteht Wohnraum. 

Mit weiteren Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen stellen wir die städtebauliche Ent-

wicklung sicher, in dem wir Grundstücke für den Wohnungsbau, z.B. die „Gärtenwiesen West“ 

in Büchenau in 2021 und dem „Oberen Weiherberg II“ in Bruchsal für 2022 im Rahmen der 

Umlegung bilden und diese auch mit Erschließungsträgern erschließen. 

Auch die Bruchsaler Wohnungsbau entwickelt sich weiterhin durchaus positiv und ist seit nun-

mehr 9 Jahren nicht mehr von Zuschüssen aus dem städtischen Haushalt abhängig. 

Dabei wirkt sie durch den Neubau von Sozialwohnungen unter Einsatz des Landeswohnraum-

förderprogrammes als Marktkorrektiv in Zeiten von Wohnraumknappheit und steigenden Mie-

ten. So entstehen aktuell 82 Wohnungen im Quartier „Alter Weidenbusch“, von denen 71 einer 

30-jährigen Preisbindung unterliegen. Ein Projekt, auf das Herr Bürgermeister Glaser und der 

Aufsichtsrat zu Recht stolz ist. 

Unser neuer alter Geschäftsführer Herrn ist wieder bei uns an Bord. Darüber sind wir froh. 

 

Neben der Implementierung des Nachhaltigkeitsgedankens im Bereich der energetischen Mo-

dernisierungen und Instandhaltungen des Bestandes setzt die BruWo im Bereich des Neubaus 

hohe energetischen Standards (kfw 55) und innovative Heizsysteme wie Fernwärme und Ge-

othermie um. 

(Intern wurde der Fuhrpark zu 50% auf elektrisch bzw. Hybrid umgestellt und letztendlich ist 

durch das Instrument des Homeoffice der Pendlerverkehr reduziert worden.) 

 

Wenn eine Hafenverwaltung viel bewegt, dann generiert sie auch Einnahmen. Für Lotsen-

dienste, für Liegezeiten, für das Umschlagen von Gütern und Personen. Unsere Art der Hafen- 



 
 

 

  
und Liegegebühr erwirtschaften die Liegenschaften mit ihren vielen Projekten. Dabei macht 

sich auf der Einnahmenseite die Entwicklung der Bahnstadt weiter bemerkbar. 

 

Der zu erwartende Verkauf des Baufelds 5, die Umlegung am Flugplatz Bruchsal, die Umle-

gung und der Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet in Heidelsheim „Rechts 

des Bruchsaler Wegs“ bringt Geld in die Kasse. Insgesamt Grundstücksankäufe ca. 2 Mio. und 

Verkäufe ca. 5 Mio. Euro. 

Ebenfalls sind die hohen Baurechtsfälle und viele Bebauungspläne kennzeichnend für ein quir-

liges Hafenleben. 

Die Fallzahlen im Baurechtsamt haben sich hier seit 2003 auf 1200 Fälle jährlich verdoppelt. 

Die Anzahl der Bebauungspläne für das Stadtplanungsamt ebenfalls fast verdoppelt. 

Was auch heißt, dass wir die Gebühreneinnahmen des gesamten letzten Jahres von 750.000 

Euro in diesem Jahr schon im August des Jahres, also nach nicht einmal drei Quartalen über-

schritten haben. 

Flankiert wird die Wohn- und Gewerbeaktivität durch die Gemeinsame Geschäftsstelle des 

Gutachterausschusses. Mit weiteren erstreckt sie sich dann nächstes Jahr auf das Gebiet 

von insgesamt 12 Gemeinden und Städten (einschl. Bruchsal) mit insgesamt ca. 175.000 Ein-

wohnern. 

 

Allerdings hat dennoch nicht jeder eine Wohnung. 

Zur Unterbringung von Obdachlosen werden wir im kommenden Jahr weitere Standorte in den 

Blick nehmen. Eine erfolgreiche Standortsuche wird ohne Zweifel auch Investitionen nach sich 

ziehen und auch dafür ist Geld im Haushalt eingestellt. Der Wechsel von Anmietung zu eige-

nen Objekten erscheint uns wirtschaftlicher. Auch die Betreuung der Obdachlosigkeit, vor al-

lem auch Präventivmaßnahmen – bindet auch Personalressourcen. Das gehört für mich zu 

sozialem wie wirtschaftlichem verantwortungsvollen Handeln. 

 

Das bunte Treiben in einem Hafen ist nicht immer schön, aber immer aufregend. Und wenn 

man als Hafenmeisterin den Leuchtturm erklimmt, kann man den Hafen genauer betrachten, 

aber auch den Blick in die Ferne wagen und neue, lohnende Ziele entdecken. 

Aus dieser Position heraus sehe ich in der Corona-Pandemie eine Verschiebung der Balance 

zwischen öffentlichem und privatem Raum. Kontaktbeschränkungen und Corona-Auflagen ha-

ben im Frühjahr den Rückzug ins Private forciert. Gleichzeitig bleibt unser menschliche Be-

dürfnis nach Nähe und Gesellschaft zum Glück erhalten. 



 
 

 

  
Und während viele in der Pandemie technische, vor allem digitale Lösungen zum Kontakthal-

ten auf Distanz ausprobieren und in ihr Leben integrieren, so denke ich wird es in Zukunft auch 

in der Stadtplanung darum gehen, das Private und das Öffentliche neu zu verbinden. 

Auf der einen Seite Räume für Rückzug und Privatheit, Ruhe und Schutz zu garantieren, auf 

der anderen Seite aber Begegnung und Gemeinschaft in öffentlichen Räumen, im öffentlichen 

Raum zu ermöglichen. 

 

Ein Ziel muss daher weiter die positive und selbstbewusste Neuausrichtung von Bruchsal sein. 

Stadtmarketing ist mehr als Spargel und Barock! 

Der Citymanager beim Branchenbund B3, zur Hälfte finanziert von der Stadt, die Neubeset-

zung der Stelle Stadtmarketing in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und der neue Ge-

schäftsführer der BMTV nehmen die Aufgabe an, das Stadtleben zu beleben und für Frequenz 

im Einzelhandel und der Gastronomie zu sorgen. Vor allem geht es darum, nicht wieder her-

stellbare Verluste zu vermeiden! 

Und genau deshalb hätte diese Neuaufstellung so gesehen in keinem besseren Jahr passieren 

können. 

Es geht darum, wieder Angebote zu schaffen und der Konkurrenz dabei konzeptionell immer 

eine Kabellänge voraus zu sein.  

 

Für alle kulturellen Veranstalter, für die Eventbranche, Messe und Gastronomie ist die Situa-

tion existenziell! Daraus leitet sich für mich eine von großer Ambivalenz geprägte Situation ab. 

Einerseits gilt es, Infektionsschutz sicherzustellen, andererseits muss dringend Kultur, Handel, 

Gastronomie und Hotellerie eine größere Chance zur Entfaltung gegeben werden. 

Nötig ist eine Art der Ermöglichung, die so kontrolliert vorgeht wie es geht, aber jederzeit bereit 

ist, nachzusteuern und hart einzugreifen, wenn es notwendig ist. 

Mit dem Kultursommer im Atrium, Kultursommer am Schloss, Riesenrad und Weindörfle haben 

wir zumindest schon Laufkundschaft und zugleich beherrschbare Szenarien ermöglicht. Wirt-

schaftsförderung, City- Management, Stadtmarketing, BTMV und Kulturbereich ziehen an ei-

nem großen gemeinsamen Hafenstrick! 

Allerdings können die Fastnachter dieses Jahr nicht so oft Brusl Ahoi sagen.  

Gerade in dieser Zeit, über den Sommer, und auch im kommenden Jahr zeigt sich, wie wertvoll 

Parks, Spielplätze und Außengelände für das Freizeit- und Gemeinschaftsleben sind. 

Corona hat mich dahingehend bestätigt, dass es unkommerzielle Aufenthaltsmöglichkeiten im 

Freien geben muss. Das sind Treffpunkte für Jugendliche genauso wie Aufenthaltsqualität auf 

Straßen und Plätzen der Stadt. Und in dieser Richtung halten wir Kurs: 



 
 

 

  
Dazu gehören in der Bahnstadt ganz wesentlich der Quartiersplatz, der 2021 ausgeschrieben 

und vergeben wird. 

Für ca. 2,4 Mio. Euro wird hier bis 2023 sowohl die Grünanlage als auch der Platz hergestellt.  

Und auch für Jugendliche machen wir weiter Angebote: 

Wir verbessern die Aufenthaltsqualität im Freien, wenn wir im kommenden Jahr im Bereich 

der Konrad-Adenauer-Schule nach der Sanierung noch die Erneuerung des Schulhofes ange-

hen, die wir mit Gesamtkosten von 850.000 Euro veranschlagt haben. Sie wird im Jahr 2021 

begonnen und 2022 fertiggestellt. 

Auch nach Fertigstellung der Fortführung des Schattengrabens zu den Schönbornwiesen in 

der Südstadt, soll der Eisweiher für Familien und Kinder einladend neugestaltet werden. Für 

diese Maßnahme stehen 300.000 Euro im Haushalt zur Verfügung. 

Dabei ist der Eisweiher für mich nicht nur ein einzelnes Projekt, sondern steht exemplarisch 

für diesen Ansatz von öffentlichen Orten zur unentgeltlichen Nutzung. 

Ich bin froh, endlich nach den Hochwasserschutzmaßnahmen den Jugendlichen ihren Eiswei-

her zurückzugeben! 

 

Unsere Heimathäfen kommen nicht ohne unsere Nachbarhäfen im europäischen Ausland aus. 

(Wie die mittelalterliche Hanse auch, sind wir traditionell und mit Leidenschaft in ein Netzwerk 

aus Städten eingebunden). 

Der europäische Gedanke verbindet uns auch in der Krise mit unseren Nachbarländern und 

besonders mit unseren Partnerstädten in Frankreich, Italien und Slowenien. 

Doch die Begegnungen mit unseren Partnerstädten konnten in diesem Jahr nicht den Stellen-

wert haben, den wir eigentlich geplant hatten. 

2020 wäre ohne Corona-Pandemie ein wichtiges Jahr für Bruchsal und seine Partnerstädte 

gewesen: Darunter die Feierlichkeiten zum 55-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Ste. 

Ménéhould und Bruchsal, die 1250-Jahrfeier in Heidelsheim, zu der wir eine größere Delega-

tion aus Volterra erwartet hatten oder auch die Internationale Jugendbegegnung zum Thema 

Nachhaltigkeit.  

 

In diesem Zusammenhang freut es mich, dass wir bald auch dem beliebten Wohnmobiltouris-

mus eine Anlaufstelle bieten können und dabei den Konzerngedanken leben. Gerade in die-

sem Jahr! 

Am SaSch errichten die Stadtwerke Wohnmobilstellplätze, die in der Vermarktung und im Be-

trieb von der BTMV übernommen werden. 

 



 
 

 

  
(Ob im Hafen oder auf hoher See, Feuer ist jederzeit eine Gefahr für Schiff, Fracht und Besat-

zung). 

Dieser Stellenwert für die Gemeinschaft ist auch unverkennbar, wenn man sich besieht, dass 

unsere Feuerwehr mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in der Bahnstadt quasi ihr Amerika 

entdeckt hat. Ihr Amerika inclusive neuem Heimathafen möchte ich sagen. 

Einen neuen Leuchtturm für die Stadt gab es mit dem Schlauch- und Übungsturm noch 

obendrauf. 

 

Die SEW Eurodrive und die Stadt sind mit der Kooperation zum Feuerwehrhaus in ganz neue 

Gewässer aufgebrochen, eine einzigartige Konstellation. Die Gebäudeausstattung war Auf-

gabe der Stadt selbst. Mit einer Gesamtinvestition von rund 2 Mio. Euro wurde die Ausstattung 

von Werkstätten, Büros, Sozialräumen und feuerwehrtechnischen Einrichtungen realisiert. 

Die reinen Ausmaße begeistern, die Professionalisierung der Feuerwehr ist trotz Freiwilligkeit 

und Ehrenamt nicht aufzuhalten und damit passt dieses Feuerwehrhaus in die Zeit.  

Doch nicht nur in Beton und Ausstattung, sondern auch in die wichtigste Ausrüstung, Fahr-

zeuge und persönliche Schutzausrüstung investieren wir in gewohnt verlässlicher Weise. Zwei 

neue Fahrzeuge (ein Rüstwagen und ein Mannschaftstransportwagen) werden im nächsten 

Jahr geliefert, und wir schlagen im Haushalt jeweils eine Verpflichtungsermächtigung für den 

Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene und den Kommandowagen vor. 

(Mit dem Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene tragen wir der großen Einsatzanzahl und der 

damit verbundenen Verschmutzung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) unserer Feu-

erwehr-Aktiven sowie der Pandemie-Situation Rechnung. Hier sind wir gerne verlässlicher 

Partner des Zivilschutzes, unserer Feuerwehr.)  

Lediglich das im Beschaffungsplan angedachte Tanklöschfahrzeug 4000 wurde von der Feu-

erwehr selbst auf das Jahr 2024 verschoben.  

Die Freiwillige Feuerwehr, seit letztem Jahr in Bruchsal auch unterstützt durch hauptamtliche 

Kräfte, trägt in unserem Hafen ganz wesentlich zur Sicherheit bei und ist nicht nur bei Unfällen 

und Bränden im Einsatz. 

 

Auch zum Areal „Altes Feuerwehrhaus“ wollen wir den Gesprächsfaden wiederaufnehmen. 

Wir haben jetzt die historische Chance, auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge, des jet-

zigen Alten Feuerwehrhauses und an der Stelle des Versagens von Zivilgesellschaft und De-

mokratie, unter anderem an der Stelle einen Lehr- und Gedenkort in einer neuen Dimension 

und neuen Konzeption zu entwerfen. Und wir können schöpfen aus dem Ideenwettbewerb 

zum ehemaligen Synagogengelände, der eine Vielzahl von Vorschlägen mit oder ohne das 



 
 

 

  
Bestandsgebäude hervorgebracht hat. Der Gemeinderat wird sich intensiv in einer Gemeinde-

ratsklausur damit auseinandersetzen! 

Deutlich gemacht hat der Gemeinderat, dass es darum geht, eine Nutzungsform zu finden, die 

Gedenken und Erinnerung mit weiter zu diskutierenden Nutzungen zusammenbringt. 

Mir ist es wichtig, dass wir dabei im engen Austausch auch mit der Israelitischen Religionsge-

meinschaft Baden und den Vertreter*innen des Staates Israel stehen und sie in unsere Pla-

nungen und Überlegungen genauso mit einbeziehen wie ehrenamtlich Engagierte aus der Zi-

vilgesellschaft, z. B. der Förderverein Haus der Geschichte der Juden Badens e.V., wie Ver-

treter*innen der Jüdischen Communities in den USA und in Israel, zu denen Kontakte seitens 

der Zivilgesellschaft bestehen. 

Stadtplanerisch geht es darum, das Gelände der ehemaligen Synagoge als wesentlichen Teil 

der Gestaltung in einem erweiterten Innenstadtquartier, nicht nur auf die Fußgängerzone und 

den Marktplatz zu beschränken, sondern auch eine Achse zu ziehen. 

Hier wollen wir etwas schaffen, was dem Ort, seiner Historie und seiner Bedeutung für die 

Stadt und darüber hinaus gerecht wird. 

Für mich ist es eine ganz besondere Aufgabe, die Sensibilität, politisch historisches Verständ-

nis und die Vision eines kleinen Beitrags zur Wiedergutmachung in sich birgt. Nutzen wir diese 

Chance! 

 

Sicherlich wird es eine Zwischennutzung für 2 Jahre geben. Doch diese Zwischennutzung 

kann es nur in Zusammenhang mit einer Perspektive auf ein Ende der Nutzung geben. Wir 

sind mit den Maltesern hier im Gespräch. Denn nicht nur in Corona-Zeiten sind leerstehende 

Gebäude in dieser Dimension nicht sinnvoll. 

 

In einem Hafen finden viele Menschen aus den verschiedensten Ländern ihren Schutz. Mit der 

Größe unserer Stadt geht einher, dass der Hafen Bruchsal auch denjenigen Schutz und Un-

terkunft bieten kann und bieten muss, die persönlich in einer schwierigen Lage sind. 

In unserem Hafen sollen sie zur Ruhe kommen und sich hier oder in der Umgebung ein neues 

Leben in Selbstständigkeit aufbauen. 

Für die Anschlussunterbringung haben wir in diesem Jahr zwei Objekte erworben, die im kom-

menden Jahr die ersten Menschen aufnehmen können. 

 
Die kurzfristig umzusetzende Verlagerung der Geflüchteten in Anschlussunterbringung vom 

Objekt Eisenbahnstr. 5 in das Gebäude Schnabel-Henning-Str. 34 mit vorheriger baulicher 



 
 

 

  
Herrichtung des Gebäudes hat von allen Beteiligten einen sehr hohen Einsatz abverlangt. Mitt-

lerweile ist der Umzug der Geflüchteten erfolgreich abgeschlossen und das Gebäude Eisen-

bahnstraße ist vom Landkreis vollständig geräumt worden  

 

Unser Hafen soll Sicherheit geben – hierfür brauchen wir eine Hafenordnung und die entspre-

chende Durchsetzbarkeit. 

So ist es auch in diesem Corona-Jahr doch erfreulich, dass die Anzahl der Verstöße und in 

diesem Zusammenhang natürlich auch die Höhe der vereinnahmten Bußgelder in diesem Jahr 

hinter denen der Vorjahre zurückbleiben.  

Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Bruchsal, welche sicherlich 

auch durch Themen wie z. B. der gemeinsamen Bestreifung des Bürgerparks, gemeinsam 

durchgeführten Lkw- und Autoposerkontrollen nach außen sichtbar wird, kann die allgemeine 

Lage der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Bruchsal sicherlich als stabil bezeichnet wer-

den.  

Eine besondere Herausforderung für das Ordnungsamt stellte in diesem Jahr u. a. die Bewäl-

tigung bzw. Lenkung der Besuchermassen am Baggersee Untergrombach dar, vor allem in 

Hinblick auf die Einhaltung der Corona-Verordnung. 

Dies konnte, auch bedingt durch die langanhaltende warme Witterung, nur unter Hinzuziehung 

eines weiteren Sicherheitsdienstes bewältigt werden. 

Im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung hatten wir eine vergleichsweise niedrige Zahl 

an zu ahndenden Ordnungswidrigkeiten (138). 

Was Kontrollen angeht, stellt sich unser Ordnungsamt flexibler auf, mit der Beschaffung eines 

mobilen Messanhängers für Tempoverstöße im Straßenverkehr. 

Um flexible Beschwerdemessungen nach den Forderungen aus der Bürgerschaft und den 

Gremien an unterschiedlichen Standorten durchführen zu können und der Überwachung der 

umgesetzten 30er Zonen im Rahmen der Lärmaktionsplanung, insbesondere nachts ohne zu-

sätzlichen personellen Einsatz, Rechnung tragen zu können. 

Daher sind die veranschlagten Kosten in Höhe von 160.000 Euro eine Investition, die auch 

eingesparte externe Kosten entgegenstehen. Wichtig ist ein Geschwindigkeitsüberwachungs-

konzept, dass das Ordnungsamt dem Gemeinderat noch vorstellen wird. 

 

Was wäre unser Hafen ohne seine Deiche, Molen und den Hochwasserschutz. Unser Hafen 

soll gerade bei stürmischer See und Unwetter Schutz bieten. 



 
 

 

  
Deshalb investieren wir weiterhin in den Hochwasserschutz. Im Ziel soll die Stadt vor einem 

statistischen Hundertjährigen Hochwasser (HQ100) gegenüber dem Saalbachsystem ge-

schützt sein. 

In der Kernstadt gehört hier die Sanierung des Hebewerks und Regenüberlaufbeckens im 

Wendelrot mit Gesamtkosten von ca. 1.300.000 Euro zu den Vorkehrungen, den Schwerpunkt 

bilden aber natürlich die Ortsteile Helmsheim und Heidelsheim. 

Nur die Kombination aus Hochwasserrückhaltebecken (HRB) mit neuen Brücken, der Errich-

tung von Hochwasserdämmen und -schutzmauern und mehr Platz für den Saalbach kann ein 

100-jährlicher Hochwasserschutz erreicht werden. Hier werden ab dem kommenden Jahr rund 

2,3 Mio. Euro für zur Verfügung gestellt.  

Schließlich informiert sie unser neues Starkregenalarmsystem jederzeit über die aktuelle Ge-

fährdungslage. 

(Das System alarmiert bei Starkregen und Hochwassergefährdung die Bürger per SMS, E-

Mail oder Anruf. Dadurch können sie rechtzeitig mit Schutzmaßnahmen reagieren oder sich 

aus der Gefahrenzone begeben. Schäden, auch Personenschäden, können somit verhindert 

werden. Sie können sich über Starkregen Alarm Bruchsal für diesen städtischen Service re-

gistrieren.) 

Extremwetterereignisse wie Starkregen und Hagel, wie sie durch den Klimawandel immer öfter 

auftreten, bewirken kleinräumig sehr extreme Auswirkungen. 

 

Dies weist uns auf unseren Einfluss auf unsere Umwelt und das Weltklima hin und erinnert 

uns an unsere Verantwortung für Klima und Umwelt, die in unserem täglichen Handeln zum 

Ausdruck kommt. Gewissermaßen bewahrheitet sich hier ein altes Sprichwort: Wer Wind säht 

wird Sturm ernten. Innovation und Nachhaltigkeit sind hier die Leuchtfeuer auf unserem Weg 

in die Zukunft.) 

 
Kennzeichnend für Bruchsal ist ganz klar sein dynamisches Wachstum und die Bedeutung als 

Mittelzentrum im nördlichen Landkreis Karlsruhe inmitten unserer Umlandgemeinden. Im 2. 

Quartal 2020 haben wir erstmals über 45.000 Einwohner in der Stadt. Dieses Wachstum muss 

mit einer verstärkten Nachhaltigkeitsstrategie einhergehen – d. h. verstärkter Klimaschutz. 

Die Entwicklung intelligenter Mobilitätskonzepte für unsere Stadt, die Umsetzung der Energie-

leitlinien sowie konkreter Umweltschutzmaßnahmen bis hin zum Artenschutz sind die Themen 

der Zukunft, denen wir einen höheren Stellenwert einräumen müssen. Doch nur mit ausrei-



 
 

 

  
chendem und gut ausgebildetem Personal und einer leistungsfähigen organisatorischen Auf-

stellung werden wir den Aufgaben der Zukunft gewachsen sein. Es ist eine Querschnittsauf-

gabe in Verantwortung für unsere Lebensgrundlagen. 

Diese Querschnittsaufgabe soll strukturell abgesichert sein als eigene Umweltabteilung im 

Stadtplanungsamt. Die Stadt Bruchsal hat deshalb im Frühjahr ein Gutachten bezüglich Auf-

gabenstellung und Personalbedarfen für den Umweltbereich in Auftrag gegeben, dessen Um-

setzung nun ansteht. 

 

Nach der erfolgreichen Zertifizierung im Dezember 2016 wurde der erste eea-Zyklus dieses 

Jahr abgeschlossen. 

Die 10 beschlossenen Maßnahmen wurden im Zeitraum 2016 bis 2020 erfolgreich umgesetzt 

bzw. befinden sich in Bearbeitung: 

Realisiert haben wir viele konzeptionelle Arbeiten wie die Erstellung der Städtischen Klima-

schutzstrategie, der Ausbaustrategie Erneuerbare Energien, der Gebäude- und Energieleitli-

nie, die wir im Januar 2020 verabschiedet haben und die landesweit Aufmerksamkeit bekom-

men hat. Bruchsal gehört damit zu den fortschrittlichsten Kommunen im Land. In Umsetzung 

befindet sich bereits die Fernwärmeversorgung „Bruchsal Südstadt“ als Teil des zukünftigen 

Wärmenetzes in der Stadt in den nächsten 20 Jahren. 

Wir beschaffen, wo möglich, bereits elektrogetriebene Fahrzeuge, doch wo immer wir beschaf-

fen, wollen wir den Nachhaltigkeitsgedanken in seiner umfassenden Sichtweise (sozial, öko-

logisch und wirtschaftlich) noch stärker implementieren und damit Vorbild sein. 

(Auch im Wald wird sich der Nachhaltigkeitsgedanke wiederfinden müssen. Aktuell ist die Si-

tuation in unseren Wäldern vom Trockenstress der vergangenen zwei Jahre geprägt. Und es 

ist vorhersehbar, dass solche extremen Sommer auch in Zukunft häufiger vorkommen werden 

und unser Wald, soll er denn als Erholungs- und Naturraum aber auch als städtischer Nutzwald 

erhalten bleiben, der begonnene klimastabile Umbau muss fortgesetzt werden. Der Wald muss 

nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Tierwelt ein Erholungsort bleiben).  

 

Mit der aktuellen Vorlage zum Energiepolitischen Arbeitsprogramm EPAP 2020-2024 gehen 

wir nun die nächsten Schritte, darunter die Solaroffensive, ein Energiekonzept für Obergrom-

bach und das Kataster „Mehr Grün im Quartier“. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind 

für 2021 und die nächsten 3 Jahre jeweils 70.000 Euro eingeplant. Weitere Beiträge werden 

bei den jeweiligen Ämtern und den Stadtwerken finanziell abgebildet. 

Darüber hinaus erschließen wir nachhaltige Energie für die Schiffe und den Hafen, zum Bei-

spiel mit dem Ausbau einer großen Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Untergrombach und 



 
 

 

  
dem weiteren Ausbau städtischer Dächer für Solarstrom in Kooperation aus Stadtwerken und 

Hochbau, wie auf der Sporthalle Bahnstadt. 

Die Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung werden wir mit mittelfristig 300.000 EUR weiter 

fortsetzen und hier täglich mehr Energie einsparen. 

 

Auch unsere Stadtwerke entwickeln sich als Treiber der nachhaltigen Stadtentwicklung, zu 

nennen ist hier sicherlich das Projekt eines stadtweiten Wärmenetzes als Beitrag zu klima-

freundlichen Wärmewende. 

 

Die Fernwärmeversorgung Südstadt (Gewerbliches Bildungszentrum, Konrad-Adenauer-

Schule) ist ein Vorzeigeprojekt der Zusammenarbeit aus Landkreis Karlsruhe, Stadt Bruchsal 

und den Stadtwerken Bruchsal und wir investieren hier bis Herbst 2021 3,8 bis 4 Mio. Euro 

und sparen damit knapp 16,3 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Weitere Anschlussnehmer sind die 

Caritas im Seniorenheim St. Anton und das Ärztehaus Bruchsal. 

Darauf folgt bis 2022 die Fernwärmeversorgung Belvedere mit der Käthe-Kollwitz-Schule und 

dem Schönborngymnasium sowie ein Quartierskonzept für die Innenstadt mit Bürgerzentrum 

und Rathaus und danach evtl. ebenfalls die Umsetzung einer Fernwärmeversorgung. 

 
Der Hafen steht als Begriff für die Stelle, an der wir in einer Stadt ankommen oder sie verlas-

sen. Dort findet Abschied und Begrüßung statt. Dort wird das Verkehrsmittel gewechselt. Die 

Aufgabe übernimmt bei uns weder der Saalbachhafen noch ein Flughafen, sondern der Bahn-

hof. Wir wollen unseren Bahnhof fit machen für die Mobilität der Zukunft. In wenigen Jahren 

wollen wir, will das Land, will der Bund, will die Deutsche Bahn, will der KVV die Zahl der 

Fahrgäste im ÖPNV verdoppeln. 

Dies ist kein Selbstzweck, sondern im Gegenzug soll sich der Autoverkehr entsprechend ver-

mindern. 

Dies ist einer von mehreren Ansatzpunkten, um die Klimaschutzziele noch zu erreichen.  

Die Mobilität der Zukunft wird sich erheblich von der heutigen unterscheiden – unterscheiden 

müssen: Insgesamt weniger, weniger weit, viel mehr mit dem Fahrrad, mehr mit Bus und Bahn, 

mehr kooperativ und vernetzt als individuell und überwiegend mit elektrischem Antrieb.  

Das bedeutet für uns als Stadt eine Vielzahl von Investitionen in den kommenden Jahren. Das 

meiste wird, wie die Absenkung eines Bordsteins, der barrierefreie Ausbau einer Haltestelle, 

eine neue Steuerungsanlage für eine Ampel oder die Reservierung eines Stellplatzes für ein 

Carsharing-Fahrzeug wenig spektakulär sein.  

Aber es wird auch einige größere Umbauten unserer Hafenanlagen geben.  



 
 

 

  
So starten wir im nächsten Jahr mit der Verlagerung des Busbahnhofes auf der Ostseite der 

Bahnunterführung, um unsere Stadt mit verschiedenen Verkehrsträgern, mit der Regional- und 

Fernverkehrsbahn, den Regional- und Stadtbussen, den Stadtbahnen und verschiedenen 

Sharing-Angeboten multimodal zu verknüpfen. 

Das ist eines der wichtigsten Projekte für die kommenden Jahre, das wir angehen wollen. 

Daher folgt nach der Bahnhofsunterführung - ein Projekt von knapp 19 Mio. Gesamtumfang - 

die konsequente Verlagerung des Busbahnhofes. 15 Mio. Euro investieren wir über die kom-

menden Jahre in das gesamte Umfeld östlich des Bahnhofes, den ZOB und die Anknüpfung 

an die Innenstadt. Zuschüsse in Millionenhöhe werden dafür beantragt. 

 

Denn mit dem Fortschritt der Entwicklung der Bahnstadt - sie hat erheblichen Anteil an dem 

Wachstum der Stadt - wird die Anbindung an die Kernstadt östlich des Bahnhofs immer wich-

tiger. Wohnen und Leben verknüpfen, das Leben ins Zentrum bringen. 

Die Planung zur Verlagerung des Busbahnhofes wird also weiterhin forciert. Der Abschluss 

eines Tauschvertrages zum Bahnhofsvorplatz mit der Deutschen Bahn steht bevor. 

Das Westportal wird abgeschlossen, der Planungsbeginn des Ostportals steht bevor und für 

den Busbahnhof stehen uns im nächsten Jahr 500.000 Euro zur Verfügung. Es werden die 

Verlagerung des Busbahnhofes, der Radweglückenschluss, der Neubau des Saalbachdeckels 

und der Umbau des Knotens Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr. begonnen. Der konkrete Ausbau soll 

im Jahr 2022 folgen. Begonnen wird mit dem Bau eines neuen, zentralen Omnibusbahnhofs, 

der Stadtbus und Regionalbus an einem Ort zusammenführt und noch enger vernetzt. 

Zudem wird unser Stadtbussystem Max nach 20 erfolgreichen Jahren in diesem Zusammen-

hang auch ein Update erfahren müssen. 

 

(Ein weiterer Punkt für ein lebenswertes Bruchsal ist der barrierefreie Ausbau von Bushalte-

stellen in der Stadt. Der gesetzlich geforderte Ausbau von (Stadtbus- und Regionalbus)-Hal-

testellen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit wird von uns auch im kommenden Jahr konti-

nuierlich fortgeführt. Hierfür sind im Haushalt mittelfristig Kosten in Höhe von 1,1 Mio. Euro 

vorgesehen.) 

Sie merken, es sind bei Weitem keine Schönheitsreparaturen an unseren Hafenkränen oder 

neue Farbe am Leuchtturm, sondern wir werden in der Gesamtkonzeption einiges auf ein 

neues Level heben. 

 

Damit das Rad auch in Bruchsal eine attraktive Verkehrsalternative wird, haben wir ein Rad-

verkehrskonzept erstellt, dass nun nach und nach realisiert wird. 



 
 

 

  
Wie zuletzt beschlossen, werden die Knotenpunkte B3/Friedrichstraße, B3/Württemberger 

Straße und Forster Straße/Balthasar-Neumann-Straße mit ca. 1,1 Mio. Euro mittelfristig im 

Haushalt veranschlagt. Durch die Optimierung der Passierbarkeit der betreffenden Verkehrs-

knotenpunkte für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen wird eine gravierende Verbesserung 

des Rad- und Fußverkehrsnetzes erreicht.  

Mein Ziel ist es, dass zukünftig doppelt so viele Menschen wie heute regelmäßig das Fahrrad 

nutzen. 

Diese sollen – auch dank Pedelecs – im Durchschnitt doppelt so weit fahren, also auch zwi-

schen der Kernstadt und den Ortsteilen und in die Nachbarkommunen. Und drittens soll nicht 

nur in den Sommermonaten geradelt werden, sondern mehr oder weniger ganzjährig. Insge-

samt ein Faktor 8. Das ist ehrgeizig, aber in der Summe für Stadt und Bürger*innen die kos-

tengünstigste Möglichkeit der Verkehrswende.  

Wir werden uns deshalb mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen müssen: Fahrradabstel-

lanlagen in der Stadt, Lademöglichkeiten für Pedelecs und weiterer verbesserter Service für 

Radwege, Wegweisung für Radtourist*innen und Radschnellverbindungen zu unseren Nach-

barkommunen.  

 

Die beabsichtigte Steigerung des Rad- und Fußverkehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkom-

men trägt zu einer Senkung des motorisierten Individualverkehrs bei und ist damit klimawirk-

sam und nachhaltig. 

 

Auch die Hafenanlagen für Güter müssen fit gemacht werden für die Zukunft. 

 

WFG 

Innovativstes und mittlerweile auch erfolgreichstes Kind der Regionalen Wirtschaftsförderung 

WFG ist inzwischen das Projekt ZeoZweifrei. 

Hier geht es im kommenden Jahr nicht nur um die Verlängerung des deutschlandweit erfolg-

reichsten electro CarSharing-Konzepts, sondern darum, den Bürger*innen unserer Stadt und 

der Umlandgemeinden zu ermöglichen, ohne eigenes Auto (im realistischen ersten Schritt 

ohne Zweit- und Drittwagen) zu leben und für eine unvermeidbare Rest-Auto-Mobilität eine 

ökologisch verträgliche Möglichkeit anzubieten. 

Wirtschaftlich tragfähig ist das nur, wenn die Fahrzeuge tagsüber auch gewerblich genutzt 

werden. Deshalb ist es sinnvoll, wenn sich die WFG auch weiterhin um dieses Projekt küm-

mert.  

 



 
 

 

  
HubWerk01 

Das im RegioWin-Prozess 2021-2024 beteiligte HubWerk01 ist nach der Startphase vor drei 

Jahren nicht nur ein kreativer Kosmos, nicht nur ein Veranstaltungsraum, sondern vor allem 

ein Innovationstreiber in der Region. Unser Digital Hub, einer von zehn Hubs im Land, bietet 

Beratung und Begleitung zu Digitaler Transformation in Unternehmen und Verwaltung. Es un-

terstützt die Innovationskraft der kleinen und mittelständischen Unternehmen und macht sie fit 

für die digitale Transformation. Damit leistet es einen wertvollen Beitrag zur Sicherung von 

Arbeit und Wohlstand in unserer Region und wird nicht zuletzt unsere städtische Digitalisie-

rungsstrategie ebenfalls unterstützen. 

Efeu Campus  

Beim Thema Güterlogistik ist die Feinverteilung der Güter eine wichtige Frage. 

Und auch hier gehen wir einen Schritt weiter, indem wir mit der Efeu Campus Bruchsal GmbH 

die Güterlogistik auf der letzten Meile in Angriff nehmen. Auf dem Campus, der ehemaligen 

Dragonerkaserne, entsteht ein Innovationszentrum für urbane Güterlogistik, dies gilt es wei-

terzuentwickeln und zukünftig auch ein Wirtschafts- und Innovationscluster rund um die be-

währten Partner SEW eurodrive, der Hochschule Karlsruhe, des KIT, des FZI Forschungszent-

rum Informatik. 

 

In einer neuen Förderphase zusammen mit unserem Industriepartner SEW eurodrive, dem 

HubWerk01 als Innovationszentrum und den Hochschulen wollen wir diesen Ansatz zu einem 

urban logistic city lab ausbauen und erneut Fördergelder des Landes nach Bruchsal holen. 

Und wenn wir schließlich auch aus der Luft, von der Firma Volocopter, Unterstützung und 

Kooperation angeboten bekommen, dann würde uns das nicht überraschen, sondern aus-

schließlich freuen, hoffe ich doch. 

AUSBLICK 

 

Als Oberbürgermeisterin ist es meine Aufgabe, immer wieder in die Aussichtsplattform des 

Leuchtturms hinaufzusteigen. 

So kann der Lichtkegel auf die dunklen und unterbelichteten Ecken in unserem Hafen ge-

schwenkt werden. 

 

Corona ist solch ein Lichtkegel auf die gesellschaftliche Situation in unserer Stadt. Wir müssen 

dort, wo Familien, Nachbarschaften, Freundeskreise und Vereine an ihre Grenzen kommen, 

unterstützend tätig werden. 



 
 

 

  
Ich sehe uns in der Rolle eines modernen Hafenterminals: Wir halten moderne Infrastruktur 

und Technik vor. 

Wir haben eine Crew, die diese bedienen kann und permanent wartet und optimiert. Die Un-

ternehmen und Bürger*innen, für die diese Einrichtungen vorhanden sind, sollen den Hafen 

nicht als Dauerliegeplatz benutzen, sondern wieder auslaufen, wenn sich die See beruhigt hat. 

Es ist meine Aufgabe, die gesamte Hafencrew aus Gemeinderat und Verwaltung, die sehr 

dezentral arbeitet, in diesem Sinne zu motivieren. 

Bisher ist mir das immer ganz gut gelungen, möchte ich meinen. 

In den kommenden Jahren wird dies wieder eine Herausforderung, gerade in Zeiten, die sich 

durch latente Unsicherheit durch unabschätzbare Corona-Folgen und unsichere wirtschaftli-

che Aussichten auszeichnen. 

 

Wir wollen weltoffen sein, 

wir wollen ein lebendiger Ort sein, in dem sich Menschen entfalten können, 

wir wollen Frieden, Schutz und Sicherheit gewährleisten 

wir wollen einen Platz für Handel und wirtschaftliche Betätigung und Innovation sein, 

wir wissen, dass wir nicht vom Brot allein leben und öffnen uns in unserer Mitte auch für Kultur, 

Kunst, Sport und Spiel 

 

So werden wir auch dauerhaft zukunfts- und konkurrenzfähig sein. 

Unseren Bürger*innen müssen diese Prinzipien quasi als Leuchtturmlicht auch Orientierung 

geben. 

Genau wie dieser Haushalt. Die Werte und Ziele für 2020 sind darin in Zahlen gesetzt. 

Die Bürger*innen können sich darauf verlassen, dass Sie, Damen und Herren Stadträte, ge-

meinsam mit mir den Haushalt 2020 auch gerade in dieser von Corona umnebelten Zeit mit 

Licht für den Heimathafen Bruchsal erfüllen. 

 

Ich freue mich auf die gemeinsamen Beratungen und lade die Bürger*innen bereits jetzt zur 

Haushaltsverabschiedung am 15.12.2020 ein. 

 

Oder wie Antoine de Saint-Exupéry sagt: 

Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, 

um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, 

sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. 



 
 

 

  
 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-44), frz. Flieger u. Schriftsteller 

 

Für diesen Weg und diesen Haushalt bitte ich um Ihre Unterstützung! 

Herzlichen Dank! 
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