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Präambel 

 
Mit der FDP / Bürgerliste stellen sich engagierte und namhafte Frauen und Männer 

zur Wahl, die durch ihre vielfältige Berufs- und Lebenserfahrung und nicht zuletzt 

durch ihre Liebe zur Stadt dazu beitragen wollen, dass sich Bretten positiv 

weiterentwickelt. Altersmäßig „gut durchmischt“, mittelständisch geprägt, im 

Vereinsleben fest verankert – sie alle wollen ihre Erfahrung da einbringen, wo die 

Weichen gestellt werden – nämlich im Gemeinderat der Stadt Bretten ab 2014! 

 

Für die umgebenden Gemeinden erfüllt Bretten heute schon zentrale Funktionen, die 

verpflichten, aber viel Geld kosten. Ebenso bietet die Stadt für die umliegenden 

Ballungsräume bevorzugte Wohn-,  Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten.  

So gilt es weiterhin, die Vorzüge ihrer „weichen Standortfaktoren“ auszubauen: 

Gute Verkehrsanbindung, eine attraktive und lebendige Innenstadt, kulturelle 

Vielfalt, umfassende Bildungseinrichtungen, eine Vielzahl von 

Freizeitmöglichkeiten und eine intakte Umwelt. 

 

Nicht zuletzt erfordert die demografische Veränderung auch in Bretten Konzepte im 

sozialen, gesundheitlichen, infrastrukturellen und Freizeitbereich, die insbesondere 

auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sowie der älteren Bürgerinnen und 

Bürgern zugeschnitten sind. 

 
Daher setzen wir uns für diese Ziele ein: 

 

1. Stadtentwicklung, Attraktivität der Brettener Innenstadt  
 

Alle Altersgruppen wollen sichere, gut nutzbare öffentliche Räume – besonders Kinder 

und Senioren sind darauf angewiesen. Die demografische Entwicklung lässt bereits 

heute einen erheblich höheren Anteil von Senioren erwarten. Bei der Stadtentwicklung 

ist dies zu berücksichtigen. 

 

In der Kernstadt, insbesondere aber auch in den Ortsteilen sollen 

- Potentiale der Innenentwicklung vorrangig vor der Ausweisung neuer 

Baugebiete ausgeschöpft werden, 

- Bebauungspläne für integrierte, flächensparende Neubauprojekte erarbeitet 

und  

- identitätsstiftende Ortsbilder und Gebäude erhalten und gepflegt werden. 

 

1.1 Sporgassenareal 

 

Die historische Innenstadt Brettens ist ein zunehmend wertvoller werdendes Kapital. 

Sie ist hervorragend geeignet, kulturellen, Wohn- und Handelsnutzungen zu dienen.  
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Eine Neugestaltung des Sporgassenareals bietet sich dabei an. Mit dem Umbau des 

alten Schneiderkaufhauses zu einer attraktiven Einzelhandelsadresse wurde - nach 

Umwegen - inzwischen ein tragfähiges Konzept entwickelt.  

 

Die Neuordnung und Gestaltung der gesamten Parkfläche ist zwischenzeitlich zwar 

beschlossen. Doch fehlt uns ein schlüssiges Konzept für eine 

 

- Wohnbebauung am nördlichen Rand mit gefälliger Anbindung an den Alten 

Friedhof und zur katholischen Kirche 

- Ggf. Parkgarage und/oder Tiefgarage im hinteren Bereich 

- Einbeziehung und gestalterische Aufwertung der Gassen  

- Platzgestaltung des westlichen Areals (derzeit als Parkfläche ausgewiesen) 

 

1.2 Verkehrsberuhigung Weißhofer- / Pforzheimer Straße  

 

Wir sagen JA zur Verkehrsberuhigung in der Weißhofer- bzw. Pforzheimer Straße,  

die es infolge einer Abstufung zur Stadtstraße nun zeitnah zu verwirklichen gilt. 

 

1.3 Weitere Stadtentwicklung – Ost 

 

Das Dreieck zwischen östlicher Wilhelmstraße, Gottesackertor, östlicher 

Melanchthonstraße bis zur Alten Post ist städtebauliches Notstandsgebiet. Dieses 

Areal bietet sich zukünftig für eine Neuordnung und grünräumliche Entwicklung 

entlang des Saalbachs an. 

Eine Ausweisung als Sanierungsgebiet böte Hausbesitzern den Anreiz, längst 

überfällige Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein „Lifting“ tut Not! 

 

 

2. Zukunftsweisende Verkehrsplanung 

 

Nur eine großräumige Südwest-Umfahrung kann die Kernstadt auf Dauer vom 

Durchgangsverkehr befreien. 

 

Die Innenstadt soll vom Durchgangs- und Schwerlastverkehr befreit und der 

verkehrsberuhigte Bereich auf die westliche Weißhoferstraße und teilweise auch auf 

die Pforzheimer Straße ausgeweitet werden. Dies ist inzwischen durch Abstufung der 

B294 zur Stadtstraße möglich. Die Planung einer weiträumigen Südwest-Umfahrung 

vom Karlsruher Dreieck zur B 294 im Süden und einer östlichen Spange von der L 1103  

 

über die B 35 zur B 294 muss unser Ziel der Zukunft sein und ist mit Nachdruck in den 

Generalverkehrsplan aufzunehmen und zu verfolgen. 
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Nur durch eine Spange zwischen L1103 – B 35 und B 294 würde die stark belastete 

Georg Wörner-Straße dauerhaft entlastet.   

 

 

3. Wirtschaftsstandort Bretten für Handel, Gewerbe und  

Dienstleistungsunternehmen 

 

Für ein gutes Arbeitsplatzangebot wollen wir Bretten mit seinen Ortsteilen als 

Mittelzentrum stärken. 

  

Die Kandidaten der FDP/Bürgerliste unterstützen die Bemühungen der Stadt, in 

Bretten ansässige Betriebe und Traditionsunternehmen am Ort zu halten und 

Umsiedlungen aus Innenstadt- bzw. Stadtrandlagen in geeignetere Standorte 

anzubieten. Dieses sog. Industriekarussell hat die Stadt Bretten in den letzten Jahren 

erfolgreich vollzogen, und sie kann inzwischen auf einen guten Mix aus 

produzierendem Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben schauen.  

 

Mit der Industriebrache Bretten-Süd (ehemaliges Fibron-Mellert-Gelände) haben 

wir uns eingehend beschäftigt und sind der Auffassung, dass das Areal für 

Wohnbebauung, gleich welcher Art, ungeeignet ist. Ein Technologiepark würde 

hingegen – in Anlehnung an die in der Nachbarschaft befindlichen IT-Firmen – 

bestens passen. 

 

Die Weiterentwicklung des Industriegebiets Gölshausen VII muss vorankommen  

siehe auch letztes Kapitel FAZIT. Es kann nicht angehen, dass ansässige Firmen in 

benachbarte Gewerbegebiete abwandern. 

 

 

4. Kultur und bürgerschaftliches Miteinander 
 

Kultur ist Lebensqualität. Sie bringt Lebensqualität in die Stadt und ist Medium 

zum Dialog. 

 

Bretten ist eingebettet in eine Landschaft reicher kultureller und historischer 

Tradition, die gepflegt und gestärkt werden muss. Das bedingt Offenheit für kulturelle 

Vielfalt. Wir setzen uns deshalb ein für: 

 

- eine Förderung des kulturellen Angebotes durch Stadt und kulturtragende 

Vereine (Kunstausstellungen, Museen, Theater, Open Air, Konzerte, 

Lesungen) 
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- die Förderung der wissenschaftlichen und musealen Arbeit im 

Melanchthonhaus und Europäischen Melanchthonakademie 

- die Integration ausländischer Mitbürger und eine Willkommenskultur für 

Asylbewerber, die bei uns Schutz und Zuflucht suchen. 

 

 

5. Bildung und Jugendförderung 
 

Wir plädieren für Vielfalt, Schulautonomie und Wettbewerb im Bildungswesen! 

Eine umfassende Bandbreite an Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten 

macht die Stadt attraktiv als Wohnort und Arbeitsplatz.  

 

Ein umfassendes und differenziertes Bildungsangebot ist ein zentraler Standortfaktor 

für jede Kommune. Deshalb müssen auch die lokalen Entscheidungsträger in Bretten 

um ein hinreichendes und möglichst vielfältiges Angebot an Betreuungseinrichtungen, 

Schulen und Weiterbildungsmöglichkeiten bemüht sein. 

 

Dementsprechend fordern wir die Erhaltung und Modernisierung des bewährten, 

differenzierten Schulsystems in Baden-Württemberg, das sich durch eine Vielfalt an 

möglichen Bildungswegen und einen hohen Grad an Durchlässigkeit auszeichnet. Als 

Liberale treten wir einer einseitigen Bevorzugung der Gemeinschaftsschule, die sich im 

Rahmen eines fairen pädagogischen Wettbewerbs erst noch bewähren muss, mit aller 

Entschiedenheit entgegen. Wo sie hingegen vor Ort tatsächlich aus pädagogischen 

Gründen gewollt und keineswegs nur zwecks Standorterhalt aufgenötigt wird, kann 

die neue Schulart auch eingerichtet werden. 

 

Auch Gymnasien, Real- und Werkrealschulen sowie die beruflichen 

Bildungseinrichtungen müssen als eigenständige Schulformen weiterhin vor 

Ort bestehen können. Sie leisten hervorragende Arbeit. Um diese fortsetzen zu 

können, müssen ihnen auch weiterhin die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden - sowohl von Seiten der Stadt als auch des Landes. 

 

Statt einseitig materiell eine Schulart zu bevorzugen, wollen wir alle Schularten bei 

Ganztagsangeboten, inklusiven Bildungsangeboten und der Zuweisung von 

Lehrkräften gleichermaßen gefördert sehen.  

Die Städte und Gemeinden müssen von Seiten des Landes aktiv in eine regionale 

Schulentwicklung eingebunden werden, anstatt sie durch drohende 

Schulschließungen zu bildungspolitisch umstrittenen Entscheidungen zu nötigen. 

 

Investitionen in die Bildung und Jugendarbeit zahlen sich aus und führen zu einer 

selbstbewussten, freien Bürgerschaft und zu dem notwendigen Angebot an  
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qualifizierten Arbeitskräften. Eine Vielfalt an Bildungseinrichtungen macht die 

Stadt attraktiv als Wohn- und Arbeitsstätte.  

 

Jedes Kind soll bei Schulantritt die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Dies ist 

vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund eine entscheidende Voraussetzung im 

Sinne der Chancengerechtigkeit und mit Blick auf eine erfolgreiche Schullaufbahn. 

 

Wir anerkennen die tragende Funktion der Vereine und Ehrenamtlichen, insbesondere 

in der Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.  

 

Mit Blick auf die Betreuung von Kleinkindern und die Jugendarbeit vor Ort wollen wir 

uns einsetzen für: 

 

- die Förderung des Betreuungsangebots an Kindertagesstätten und den weiteren 

Ausbau des Angebots an Krippenplätzen  

- die Verbesserung der lokalen Arbeitsmarktsituation mit Halbtagsarbeitsplätzen 

und ggf. Home-Office-Tätigkeit 

- eine Unterstützung der qualifizierten Ausbildung neuer Erzieherinnen und 

Erzieher 

- für die Förderung der sprachlichen Früherziehung, insbesondere für Kinder aus 

Familien mit Migrationshintergrund 

- den Ausbau von Ferienbetreuungsangeboten 

- für eine Förderung gemeinsamer Projekte von Senioren und Kindern / jungen 

Familien 

- für den Erhalt und die Förderung der Jugendmusik- und Kunstschule in Bretten 

 

In der Kinder- und Jugendarbeit liegt traditionell ein wichtiges Feld ehrenamtlicher 

Tätigkeit, die nicht hoch genug geschätzt werden kann.  

 

 

6. Sicherstellung der Grundversorgung vor Ort 

 

6.1 Ältere Generation 

 

Längere Lebenserwartung und verringerte Geburtenraten tragen dazu bei, dass der 

Anteil der Senioren an der Bevölkerung ständig wächst. Deswegen sollte der Stadtrat 

auch generationsnah repräsentiert werden.  

 

Wir setzen uns ein für: 

- Unterstützung für ein selbstbestimmtes, freies Leben in der vertrauten 

Umgebung, solange dies möglich ist 
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- die Förderung von Wohnmodellen „Betreutes Wohnen“ und 

generationenübergreifenden Ansätzen, bei denen Senioren nicht isoliert 

werden, sondern inmitten der Gemeinde leben 

- eine vorausschauende Politik zur Sicherstellung der Grundversorgung 

vor Ort mit Rechbergklinik, Ärzten, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten 

und Dienstleistungen 

- gute Erreichbarkeit und Kurzparkmöglichkeiten dieser Einrichtungen für 

Gehbehinderte, die zwar noch im Pkw anfahren, aber keine weiten Wege zu 

Fuß zurücklegen können  

- Programme, bei denen Kinder und Familien mit Senioren arbeiten, spielen, 

lernen 

 

6.2 Geburtshaus in Bretten 

 

Bei uns sollen wieder Kinder geboren werden können. Nachdem  die Geburtenstation 

der Rechbergklinik geschlossen wurde, plädieren wir für die Einrichtung eines sog. 

Geburtshauses. Geburtshäuser sind selbständige außerklinische Einrichtungen der 

Primärversorgung von Schwangeren und Gebärenden durch fachkompetente 

Betreuung durch Hebammen. 

  

 

7. Natur, Umwelt und Landschaft Windkraft, Hochwasserschutz 

 

Die Nähe von Wald und freiem Feld zu Wohn- und auch Gewerbegebieten ist ein 

entscheidender Standortvorteil gegenüber umgebenden Ballungsräumen. Dieser 

Vorteil muss erhalten bleiben. Er soll weiter ausgebaut werden durch qualitative 

Verbesserung der land- und forstwirtschaftlich genutzten Gemarkungsflächen. Dazu 

gehört: 

  

- integrierte Bebauungs- und Landschaftsplanung (Übergänge/Grenzen)  

- die zeitnahe Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne  

- die Einhaltung von Pflanzgeboten 

- Heilung von Flurbereinigungsschäden 

- der Aufbau einer wirksamen Biotopvernetzung  

- Landschaftsbezug beim Entwurf von neuen Baugebieten 

- Integration von vorhandenen Ortsrändern in das Landschaftsbild 

- Würdigung der vielen ehrenamtlich im Naturschutz Tätigen, z.B. beim NABU 

- Pflege der Wander- und Fahrradwege 

- die Anerkennung der bäuerlichen Anstrengungen z.B. bei ökologischer 

Anbauweise, für den Hochwasserschutz, Artenvielfalt, Landschafts- und 

Naturschutz 
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7.1 Naherholung, Familien 

 

Barfußpark, Kneippbecken und Wasserspielplatz würden das Naherholungsangebot 

bereichern. 

 

 

7.2 Windenergie in Bretten   
 

Mit Blick auf die berechtigten Einwände der Bürgerinnen und Bürger in Sprantal 

sprechen wir uns als Kandidatengemeinschaft der FDP/Bürgerliste klar gegen einen 

möglichen Bau von Windkraftanlagen auf Sprantaler Gemarkung aus.  

Als Liberale wehren wir uns gegen einen blind-aktionistischen Ausbau der Windkraft, 

der vielerorts sowohl reale Gegebenheiten als auch die berechtigten Vorbehalte der 

Bürgerinnen und Bürger ignoriert.  

 

Wer eine nachhaltige und zukunftsfähige Energiewende anstrebt, muss in erster Linie 

darauf achten, dass sich die regenerativen Energieträger am Markt behaupten können.  

Nachdem einschlägige Untersuchungen dem bezeichneten Gebiet in Sprantal eine 

derart geringe Windhöffigkeit bescheinigt haben, sind wir der festen Überzeugung, 

dass hinsichtlich möglicher Windkraftanlagen allenfalls eine geringe Rentabilität 

gegeben wäre.  

 

Daher sind wir im Hinblick auf die Erfolgschancen der Suche nach möglichen 

Investoren überaus skeptisch und fordern die zuständigen Entscheidungsträger auf, 

aktionistische Bemühungen um Windkraftanlagen in der Region und die damit 

verbundene Symbolpolitik einzustellen. Windräder müssen dort errichtet werden, 

wo der Wind weht. Diese einleuchtende Bedingung erfüllen zahlreiche, große 

Regionen des Landes Baden-Württemberg nur unzureichend oder gar nicht, weshalb 

es wenig sinnvoll erscheint, an allen möglichen Orten im Südwesten potentielle 

Flächen für Windkraft auszuweisen.  

 

Die Vorbehalte, die zudem aus den Reihen der Sprantaler Bürgerinnen und Bürger zu 

vernehmen waren, sind stichhaltig. So haben die Vertreter vor Ort etwa zurecht darauf 

hingewiesen, welche Risiken und Nachteile ein solches Windkraftprojekt im "Langen 

Wald" für den Landschafts- und Artenschutz mit sich brächte.  

 

Wir stellen uns hinter die Belange der Sprantaler Bevölkerung, die ein solches 

Vorhaben - in nur 700 m Entfernung zum Ortsrand - noch dazu in einem 

Landschaftsschutzgebiet massiv ablehnt. Der Gemeinderat darf nicht die Wünsche 

und Bedenken der Ortsteilbewohner ignorieren.  
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7.3 Hochwasserschutz 

 

Das Jahrhunderthochwasser vom 01.06.2013 hat viele Schwachpunkte aufgezeigt. Wir 

fordern im Interesse aller betroffenen und geschädigten Anlieger im Altstadtbereich 

und in den Ortsteilen Rinklingen und Diedelsheim eine regelmäßige Gewässer- und 

Bachbettsäuberung, die Renaturierung der Wasserläufe wo möglich, 

Bachbettvertiefungen, –verbreiterungen und die Aufschüttung von Wällen wo sinnvoll 

und möglich sowie die Einrichtung von Retentionsflächen oberhalb und unterhalb von 

Bretten. 

 

 

8.  Die Finanzen der Stadt Bretten, Fazit 
  

Generell kann festgestellt werden, dass Bretten eher zu den wohlhabenden Städten in 

Baden-Württemberg gehört. Sowohl der Vermögenshaushalt als auch die laufenden 

Einnahmen sind in Ordnung. Dies ist anerkennungswert und auch heute noch eine 

Folge der guten und langfristig soliden Arbeit vergangener Jahre. Die Ansiedelung 

neuer Betriebe mit einem hervorragenden Branchenmix zahlt sich aus - die Einnahmen 

aus der Gewerbesteuer sprudeln. Das kann sich aber schnell ändern. 
  

Aber wir dürfen nicht locker lassen. Weitere Ansiedelungen von attraktiven Firmen  

sind erforderlich und dazu benötigen wir ein neues Gewerbegebiet. Zur Zeit stehen fast 

nur noch die Flächen zwischen Kraichgau-Center und Bahn (ehemals Fibron) zur 

Verfügung. Der Ausbau des zusätzlichen Gewerbegebietes in Gölshausen und die 

Wiedervermarktung des großen Areals "Unidek" hat Priorität. 
  

Bei unseren Schulden sehen wir die Situation zweideutig. Es ist richtig, dass die  

Verschuldung im Haushalt der Stadt seit Jahren abnimmt - das ist gut so. 
 

Aber die Schulden bei den stadteigenen, selbständigen Betrieben nehmen laufend zu, 

ganz besonders bei den Stadtwerken, für die die Stadt ja immer bürgt. Wir sind der 

Meinung, dass dies beendet werden muss - besonders im Hinblick auf die enormen 

Investitionen in die Bäderlandschaft, die zwar als positiver „weicher Standortfaktor“ zu 

Buche schlagen aber keinerlei Ertragskraft bringen. 
  

Die Stadt Bretten muss jetzt noch einmal für die neue "Weißhofer Galerie", für die 

Neugestaltung des Sporgassenareals - zweiter zentraler Platz in Bretten - und für das 

Asylbewerber-Haus viel Geld in die Hand nehmen, dann sollte aber in allen 

Haushalten eine lange Konsolidierungsphase eintreten. 
  

Wichtig für uns ist die Veröffentlichung der Eröffnungsbilanz der Stadtverwaltung 

Bretten. Dann sollten schnellstens alle Haushalte und Beteiligungen in einer 

übersichtlichen Konsolidierungsbilanz präsentiert werden - erst dann erkennt jeder  
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Bürger die echte Gesamtsituation hinsichtlich Vermögen und Schulden seiner 

Heimatstadt. 

 
 
 

www.fdp-bretten.de 
www.fdp-karlsruhe-land.de 
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