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An den 1fQ~itrzenden des Gemeinderats 
Herrn Oberbürgermeister iuiartrin !ItlQlff 
untere Kirchgasse 9 
75015 Brettren 

Brettren, Q4. April 2Q22 

Sehr geehrtrer t~err C~berb~irgermeister. 

Ihrer Antruuart vorn 21.3.2U~2 auf unser Schreiben uQm ~~.3.20~2 haben ut~ir nach unserer 
schrii~Ischen fitte vc~tn ~$.3.~.Q~ nech am gleichen Tag erbalten. 
Dafür sind wir Frau Ammann dankbar. Ansonsten blesben wir i~ber Ihr Talnieren erstaunt. 
Sie haben die Vf3U wegen unserer Säeli`.ungnahrrte var~ '1~.3.~Q2~ gegen ehre S~euererhähungen 
vällig inakz~:ptabel angegriffen. 
mir habem „kelr~e~ plumpen ~ersuch~ ura~erraa~s~~era, gegen ihre Steuererhöl~urRgc~n „banal 
~ar~d iixas ~e~reebe~ ~+u bringen", sunderra trüiir haben sa~uragsgemä~ die ante~-e~ssen nr~semer 
l~i~gliedsfrsmeu und gante c~e~iss auc@~ vieler ~rs~ndste.äeksei{ge~~ürner, l~äch~t~r' und t~äeter 
wahrgez~Q+~tmera~ 
Durc#z Pandemie, Ukrainekrieg, in Bre'~en auch durch den 16Vegfaff zahlreicher Pa.rkpfä_~e in der 
Sporgasse, haben viele Brettrener wirtschaftliche und auch konkrete finan~ie#le Probleme. 
Antizyklisches Verhalten der Stadt wäre deshalb nicht nur wiinschensvuertr, sondern swingend 
errQr~er#ich_ 

llitsr fassen uns bei der Wahrnehmung unserer sat~ungsc~ernäßen Aufgaben durch niemand, auch 
nicht durch die Stadtuen~raltung, einengen. ln anderen Städten istr es durchaus nicht unüblich, 
dass beabsichtigte SteuererhQhungen im Vorfeld der Beratungen im Gerrteinderafi xnit 
Wirtschaftsver#retrem erQrtert werden. Das war ~edpch nicht ln Ihrem Sinn. 
Qass Sie den Beschluss i~ber die Erhähung der Mebesät~e ahne kcankrete vorherige äffen~trliche 
Bekanntgabe während der #~aushaltsklausur her#aeige ehrt haben, passt in dieses Bild. Dazu 
später mehr_ 

~u Ihrer 5~sestigert AntwQrtr, die am 2~.3.2t1~~ bereits urrTfäng#ich in der BrellVo ~eräffentlicht 
wurde, haben wir fo#gerade ,/-Anmerkungen: 

Leitpunkt der #-lau~~aDtskDaus~ur 
V~lir haben die f'a[sche zeitliche Zu©rdnung der I-fiaushaltsklausur leider erst nach dem Versand 
unseres Schreibens uor~ '#A~.~.~2 fe$tgestellt. einen Bedarf z.ur Beric~htigunc~ haben wir a#s 
ehrenamt#sehe Vorstände verneint. tinse~- ~cbrel~fet~ler e~~r s~x~s~n~äelt beliav~gD~s. ßie Are wie 
Sie daraug reagiert haben spricht. fier sich. 

Der rr~ehrheitfich beschlossenen Steuererhöhung haben wir nicht »~ ~dQ+~hen slaät+~r", sondem 
nach der Hau$haltsklausur (Amtsblatt vom 2.2_x), frühestmög#ich bereitrs am Q.~.~~ im g#eichen 
Medium, Bretteuer ~+Iloche, k~an#~ret widersprochen. 
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Iden beabsichtigten Steuerenc~~hungen wurde auch beim Mitgliedertreff der VBU am 9.3.2022 
vrriderstarochen und darüber öffentlich informiert (S~li~l vom 11.3.22). 
Stadtuerwaftung und Gemeinderäte hatten deshalb längst uar der GR-Sitzung am 22.3.2022 
Kenntnis über die wesentlichen Gri"rnde der Ablehnung der Steuererhähungen durch die Vl3U. 

Aus diesen Vorausaktivitäten resultierte dann die besorgt, kritische Stellungnahme dEr VBU vom 
14.3.22. Unser 3--seifiges Schreiben ist Ihnen und den Fraktionen des Gemeinderats bereits zaust 
Tage Fror der öt~entli~hem Einizerut'aang der GR-Sitzoma am ?x,3.2022 (Amisblatt vom 16.3.22} 
zugegangen, also nicF►t, wie in den Bf~~ zu lesen war, zwei Tage vAr der Sitzung. 
Alle Gemeinderäte und die Verwaltung hatten deshalb bis zur Sil'zung noch mindEs#Ens 1 Woche 
geit, unsere ablehnenden Argumente gegen Steuererhöhungen abzuwägen. 

Erstaunt und rechtlich verunsichert sind wir im Übrigen aber den Ab3auf der Entscheidungen zur 
Erhähung der Steuerhebesätze. 

1. Keime ~rhöhumg der htebesätze beim Eckwertebeschluss im September 2021 trotz einem 
Haushaltsminus von ~d,2 Mio 
2. Ablehnung Ihres Antrags auf Erh®haang der Hekaesätzo elur~h dem GR am 14.'12,2021. 
~u diesem ~eiipunict war bekannt, dass die Stadt Bretien, abweichend zu den Annahmen im 
Eckwertebeschluss, in 2022 deutlich hähere Steuereinnahmen erzielen wird. (Steuerschätzung 
Nc~uember 2021). Wir gehen davon aus, dass sich dadurch das ursRri:tngliche Haushai#sdefizit 
von 4,2 Mia auf deutlich unter 2 Mio reduziert hat. 

Gewerbesteuerzahler, Grundstücks-, Haus- und Wohntrngseigentiimer, Mieter und ar~ch die VBIJ 
konnten danach darauf uerirauen, dass nach der mehrheitlichen Ablehnung des GR in der 
öffentlichen Sitzung am 14.12.2021 die Steuerhebesätze 2Q~22 de~mitiv nicht erh~ht vuerden. 
Keinesfalls mussten sie sich zur Abwehr von Steuererh©hangen noch an die Stadtvenrfa{fang 
wenden. Wie Sie sicher auch wissen, hatte der Lokalchef der Etrettener Dachnichten, Christof 
Sindschädel, die mehrheitliche Ablehnung {hrer Verwaltungsvorlage in seinem Bericht am 
14.12.2021 deutlich betitelt: „Qie genante Steuererhähunc~ in ßretten ist geplatzt." 

Tatsächlich haben Sie diesen Beschluss negiert und rund ä Wmci3en später, während der 
äffenttichen Haushattsldausur und dami# ohne Irnrakrete öfterrt9iche i~ekanntgahe Ihrer 
Steuc~rerhähungspläne•- wie das noch zur Sitzung am 14.12.2021 der Eail war R über die uon der 
Verwaltung gewünschten Steuererhöhungen erneut abstimmen lassen. 
Dieses lfargehem dtirhke nicht umbedingt iraa zinklang enit derrr [3flentiichkeitsgrumdsa9z der 
Gemaeindeorcinung stehen. 

Fazit: Entgegen Ihrer Darstellung hat Mitte Dezember 2021 die Diskussion über die Erhiihung 
der Hebesätze nicht nur begonnen, wie Sie schreiben, sondern der GR hat am 14.12.2021 
mehrheitlich ihren Antrag abgelehnt und damit Steuererhöhungen irrt Haushaltsuhr 2022 
ausgeschlossen. 

n-leltxesatz~rergleiche 
Die VBU hat die Hebesätze für die Grundsteuern and die Gewerbesteuer nicht mit ~isenhausen, 
Harnbrücken oder Marxzell verglichen, sondern mit E3berderdingen (G380,t33~0,A350?, 
Knittiingen (36Q,320,340) und Großen Kreisstädten wie EpiainQen (3~6a,355,35b}, BruGtrsal 
(38Q,395,395} Ettlingen (380,38Q,230},Mühlacker (370,340,390), Vaihingen (370, 430, 400). 
Festzustellen war, dass wegen Pandemie, Grundsteuerreform und Ukrainekrieg geplante 
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Steuererhähungen eher nicht beschlossen wurden. Die Bretteuer Hebesätze sind im Vergleich zu 
den a.a. Kommunen hdher. Das kiännte sich insbesondere bei c~ewQllten Ric~uansiedlungen und 
bei der Bestandspflege durc9~aus negativ auswidcen. Die ~teuerkrafk der Btadt Breiten resultiert in 
hohem Maße von Finnen, die bei abgesenkten Steuersätzen arn Standort gehalten oder neu 
angesiedelt werden konnten. 

Steue~rerh~taung fei laol~er lnfta~~n ka►e~ pr~►ctul~~r 
f3ie häheren Grund und Gewerbesteuern addieren $ich leider zu allen anderen rasant steigenden 
Betriebs--, 1__ebenshaltungs~ und Energiekosten. UUirtschaftsweise haben das Wachstum vc~n ~,6 
auf 1,6% reduziert. Mit vueiteren Verschlechterungen und steigender Arbe~slcsiglceifi muss 
gerechnet Urerden. F~rognostiziert sind deshalb auch eriele ~'lei'tetn~llen. Betroffen werden nicht nur 
Firmen sein, sanden auch viele Privathaushalte. Wer schon heute mit jederrt Gent rechnen rr~uss 
leidet unter jeder Mehrbelastung_ Dazu zählen auch die kVlehrhelasfiungen durch Ihre 
äteuererhöhungen. 
Bund, Länder und Kommunen selten in solchen feiten antizyklisch handeln, auf 
Sfieuererhähungen verzichten und e~plosionsar~g uerteuernde lnvestifiionen auf das 
Notwendigste reduzieren. Diesen Anspruch erfüllt der Hausgalt der Btadfi Breiten für ~Q~~ nicht. 
pie negatiuen Feigen des YCriegs in der Ukraine waren bei der Klausur Ende .lanuar n©ch nicht 
erkennbar. #hrer ~i4ns~taä~un~, d~s~ der t~aushaßt ~s~ einer l~ek~arc~~ur~trne von eher 'lQ~ 
i~io an~r~i`aQich ~~ebnis intems~v+~~t ~~reras seä wielersp~recl`~en u~ir~ 

Wir~chaftlick~e Pr~~n~sen und t,~arfenscl~au. 
Die Bpitzeneinnahme bei der Gewerbesteuer mit deutlich über 3Q IViio liegt etwa 1Q Mahre zurück. 
An der danach anhaltenden ~ f~-jährigen k-i~hk4rwjunktur hat Brex~en leider nicht parii~ipier~. Im 
Mittelzentrum E3retten fehlen seit langem bedarfsgerechte neue GP~rerbeflächen. Qie VBi~ hat 
das sfiändig geforderk. Wir begrüßen deshalh, dass dieses pet'izit nun mit der Erweiterung des IG 
G~ilshausen bereinigt werden soll. 
Der raushalf ßs~ im t#hri~en niclh~ nur durch die k~~heren ,~.a~sga6~en fe~r ß~indeu~gärten und 
t~P4~ld; sondern ~~~' allem dur~ta die zaihlr'eichen l~er~~nal~res~ehr~un~en der leiten ,9ahren 
l~elaste~, Das haben ni'ch~t aeiellra nur' wlr fesfc~estell~. 
Für die Durchfühn,~ng einer Gartenschau 2Q~'I enrvarten uvir mit Ihnen durchaus positive Impulse 
für die Stadtentwick6ung. Eine konset~uente, projelztbez4gene Bürgerbefieiligung- bleibt dafür 
unerlässlich. Encrartet haften wir, dass mit der MachbarkeitsStudie auch schon ein annähorrad 
verlässlicher Finanzbedarf errniTtelt und nach der Genehmigung der Gartenschau durch das ~.and 
die voraussichtliche Finanzbedarf in der mifitelfrisfiigen Finanzplanung dargesfieltfi wurde. Das ist 
affensichtlich noch nicht geschehen. 

Steuererhöl'~ungen e~taren fr~tz ~ekordausgabera ni;~ht z~><ragend 
Unbekannfie Kosten durch Gorona oder denkrare Belastungen als Folgen des Ukrainekriegs 
konnen/konnten im~ I-laushalfi bisher keinesfalls ueranschlagf werden. Richtig ist, dass die massiv 
steigenden Energiekosten alte belasten; die Unter~nehrner und die gesamte tlUohnbeudlkerung 
haben jedoch zusäfzlich noch die BteuererhQhungen der Stadt zu finanzieren. Qas fällt vielen 
schwer. 

Bestandspflege urnd l~euansie€llungen S~t~ ~äes~ererhä~taua~~~:n 
Breiten benätigt zur Finanzierung seiner mittelzentralen Infrastruktur eine tragfähige 
llVirlschaftsstrut~ur. Wichtig bleibt ein breiter Branchenmix. Nicht hilfreich sind dabei Ä+.ußerungen 
wie bei der Verrrtarlctung des Fibrc~n--llfiellert--Geländers nbei uns stehen ansiedlungswillige 
Gewerbebetriebe nicht Schlange". Dank Büdtaau hat sich dort Gutes ent~rickelt. ~~tQn v~räre 



Vereini~unc~ ~ret~er~+~r Un~elrnehrnerl ~.~. 

i.ibri~erEs~ rrictut b~irn ~d~teirrgiarag an der k'f~vrzheirYaer ~traRe ang~sisc#elf<, wenn lhre dvrt 
urslar~rnglich varo~esteliten Absichte~n nicl~t arrr 1,Rüiderstan~l der ~evölkcercarrg e~escheitert 
wären. 

Erweiterung kndrastriegebiet Gcikshausen 
Die Erweiterung des IG Giälshausen, 7. P,bschnitt, war schon vor ihrem Amtsanttiit 2010 
vorbereite#, Zielabweichungsuerfahren waren schon immer korrtpleac; sie konnten jedoch von den 
städtischen Mitarbei#ern, auch in nach schwierigeren Abschni##en, imn~r relativ zeitnah und nicht 
erst viele Jahre nach Eräffnung des Verfahrens zum Abschluss gebracht werden, Bit.4e 
verschaf#~r~ Sie den l~litarheitern die dal'äic r~atwendige hol"s$ische ür~#ersteiit~zurr~ irre GR. Qie 
VBU erhofft sich durch neun Gewerbe- und Industrieflächen nicht zuletzt eine Verbesserung der 
S#euerkraft von Bretten, durch die künftig weitere Erhähungen der S#euerhebesätze vermeidbarer 
sein kännten. 
ln den i~ber 12 Jahren ihrer Amtsz~:ik wurden im Mikielzentrum Brettgin keine Gewerbe##ächen neu 
erschlossen_ Das hat nicht nur die VBU als Versäumniswahrgenommen, Ihre Kommen#ierung, 
dass unser verwendetes Wort Versäumnis ein g~ertides (-niedarträclhti~, heirxrtiickisch) und 
unredliches verhakten darstellt, haben wir kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen. 

Keine PQlattlis'dsche ätira'orveungsmache 
Die Schwierigkeiten des Ergebnishausha{tes haben sich über Jahre hinweg aufgebaut. Wenn 
zutrifft was aktuell befttrchtet wird, uvird es wirK.#ich einschneidende sparrunden im Bund, im Land 
und in f3retten geEaen. Nach dem Rekordansatz 2Q21 mit 2Q,8 Mio wurden 2022 ein uueiierer 
Rekord mit 21,24 Mio erzielt_ Wir gehen davon aus, dass davon 2Q22 mindestens ~ Mio nicht 
abfließen werden und bleiben bei unserer Einschätzung, dass der Sparwille Ende Januar 
möglicherweise großer gewesen wäre, wenn die ruinäs werden könnenden Folgen des 
Ukrainekriegs bereits bekannt gewesen wären. Zum Zeikpunk# unseres Briefas vom 14.3.2Q22 
haben wir um Beachtung dieser Kriegsfolgen gebeten. 
{hre Schlus~fal~erung in ihrem ,~rr~rortschrei~n vQna 2'1.3, ist deshakh wenig sachgerecht 
und anrrRal~nd. ßen Vart~urf einer populistischen ~timmuroe~smacl~e reichen wir Ihnen 
deshalb zurück. 

Sp~rgassr 
Das Verfahren fitr den eingeleitet gewesenen E3-Plan wurde eingefroren und der mehfieitlich 
beschlossene Bau der Tiefgarage nach Paragraf. 34 BauGB genehmigt. Mit dem Bau der TG 
muss nach den i~bemommenen Rlanungen von UNeisenburger auch die i"undamen#ierung für den 
Hochbau realisiert und finanziert werden. llas isfi r?hne &~-Plan ~kanurAc~srecht{ich mindestens 
fragv~i.irdig, mit allen finartziellera Risiken, clie sich dadurela elrrstekken kpr~nten. Unabhängig 
davon sind erhebliche kCostensteigerungen zu erwarten. Eine ausreichende Gegenfinanzierung 
durch Vermietungen bleibt in Kenntnis der Gründe, an der die Vermarktung Weisenkaurger 
gescheitert ist, spannend. Die VBU bleibt deshalb dabei, dass der akkuekle Zeikdruck beim Bau 
der TG, ausschließlich zur Sicherung von Sanierungszuschüssen seihst verursacht ist. Es häkle 
viele gute Gründe gegeben (Verzögerungen durch Pandemie, Gartenschau usw,); die Laufzeit für 
das bereits 2ß08 genehmigten Sanierungsverfahren nochrnais, V,rie auch von van den 
Se{bständigen in der lnnenstad# gewünsckrt, zu veriängem, 

Nahezu zinslose Darleirerr e~uären niitzlicla geenresen. 
Selbstverständlich sind zinslose QarEehen Fremd und kein Eigenkapital 1 
Inder gegenwärtigen Situakion wäre bei notwendigem Ffianzierungsb~iart, den wir bestreiten, 
ein zinsloses Darlehen, statt Steuererhähungen, jedoch die bes-~re P,Iternative gewesen. 
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Abschließend bleibt festzusteüen, dass Steuern nicht nach ~eftabtäufen anzupassen sind, 
sondern bei sparsamer Haushaltsführung ausschließlich bsdarfsorientierk. Schon die Erhöhung 
der Gewerbesteuer vc~r 11 Jahren war nicht bedarfsorientiert. Sie uuurde damals bei über 30 Mio 
Gewerbesteuereinnahmen (2Q22 geplant i 7 Mio) zur Maximierung einer einmalig hohen 
Gewerbesteuer taeschlQssen. ~s wäre schön und wichtig fs~r die Stadt, wenn solch hohe 
Steuereinnahrr3en durch strufctu~lle Maßnahmen und nicht nur durch abschreckende 
Steuererhöhungen v►rieder rnäglich gemacht werden kännten 

Mit freundlichen Grüßen 
Vereinigung Brettensr Unternehmer 

Marion Klernm Paüf Metzger ;i 
1. Vorsitzende 2_ Vorsitzender !J 

Verteiler: 
ßiirgermeister MicfZael I~ältner 
®amen und Hen'en des Gemeinderats 
ßrettener Woche 
BNN 
Arnd WaidElich 
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