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Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 
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(es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Roth, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Bührer, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,  
Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Vertreter der Presse, meine Damen meine Herren, 
 
Sehr geehrter Herr Kech, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Arbeit, von Ihnen und  
Ihrem Team.    
 
Seit über einem Jahr wissen wir jetzt schon, dass unsere Stadt auf eine 
Haushaltskatastrophe zusteuert: Wir wissen, wenn wir so weiter machen, dann 
werden wir unser Haushaltsrecht sehr bald verlieren. Es werden 
höchstwahrscheinlich die denkbar unangenehmsten Einsparungen in allen Bereichen 
unserer Stadt, von Freiburg aus, für VS gemacht werden.  
 
Es ist eingangs wichtig zu betonen, dass sich die Situation die sich jetzt darstellt, 
nicht erst von gestern auf heute entwickelt hat. Es war schon vor Jahren absehbar, 
dass die konjunkturelle Entwicklung nicht auf Dauer steigen kann und es folglich 
auch Phasen geben wird, in denen die steuerlichen Einnahmen rückläufig sind bzw. 
werden. 
 
Wer sich getraut hat, diese Tatsache vor 2 oder 3 Jahren auszusprechen fand in den 
Gremien allenfalls Zuspruch durch Schweigen, wenn er denn nicht gar als 
Schwarzmaler bezeichnet wurde. An eine Mehrheit für eine strategisch nachhaltige 
Ausrichtung des städtischen Haushalts war nicht zu denken – das Geld ist ja da.  
 
Leider verhalten sich einige im Gemeinderat und in der Verwaltung so, als ob es 
diese existenzielle Bedrohung nicht gäbe. Bislang haben wir substanziell nichts  
gespart - außer der zu teuren Bundestraßenanbindung IG Ost in Schwenningen.  
 
Die Freien Wähler haben diese Einsparung schweren Herzens mit Rot und Grün zur 
Durchsetzung gebracht - und wir übernehmen auch im Haushalt 2021 Verantwortung 
für unsere Stadt und tragen die Ergebnisse aus der Haushaltsstrukturkommission zu 
100% mit.  
 
 



Leider tragen einige die gebotene Verantwortung nicht mit und sind auch nicht bereit, 
unpopuläre Entscheidungen zu treffen: Projekte kürzen, Leistungen kürzen, 
zusätzliche Personalstellen ablehnen, als letztes Mittel auch Gebühren und Steuern 
erhöhen.  
 
Am Ende machen sich hier im Gemeinderat einige Dünne, profilieren sich als Retter, 
als besonders sozial oder sonstiges und gespart wird am Ende fast nichts.  
 
Verantwortung tragen sieht für uns jedenfalls anders aus. 
 
Einige mögen sich vielleicht auf den warmen Schoß des Bundes verlassen: 
man konnte der Presse kürzlich entnehmen, dass unser Bundesfinanzminister aktuell 
von einer „Stunde null“ für verschuldete Gemeinden spricht. So kann man sich 
natürlich als Kanzlerkandidat profilieren. Vielleicht halten das auch manche 
Parteikollegen in VS für eine gute und Soziale Idee. 
 
Aber man sieht hier und heute ganz genau, in welche Katastrophe dies zwangsläufig 
führen muss. Wir könnten auch unseren Sanierungsstau beseitigen. Der 
Oberbürgermeister hat diesen vor nicht allzu langer Zeit mit einer Milliarde beziffert 
und erläutert - dann können wir auch noch schnell so viel Schulden machen wie es 
geht, der Bund zahlt ja die Rechnung. Die Gemeinden die nachhaltig Haushalten, 
wären die Dummen. 
 
Diese Art von Politik führt in den Abgrund. Wollen wir in ein paar Jahren einen 
Haushalt wie ihn Griechenland oder Italien heute hat? Die Freien Wähler nicht! 
 
VS ist eine starke Stadt in einem der wirtschaftsstärksten Landkreise in einem der 
wirtschaftsstärksten Bundesländer.  
 
Die Umstellung des Haushalts von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung 
zeigt die kommunale Haushaltssituation nach den Bilanzierungsregeln die man aus 
dem privaten Bereich kennt und dort Grundlage für das Steuerrecht bildet.  
 
Unsere Kommune ist bilanziell betrachtet in Richtung Insolvenz unterwegs. Einzig 
eine gute Kassenlage versetzt die Handelnden der Stadt in die Lage, aktuell noch 
selbst handlungs- und manövrierfähig zu sein. Diese Tatsache macht die Situation 
unserer Stadt vergleichbar mit der eines Start - Up - Unternehmens.  
 
Diese haben aufgrund Ihrer Finanzierungsstruktur kein Eigenkapital, wirtschaften 
deshalb rein aus ihrer Liquidität heraus und sind somit Ihren Geldgebern gegenüber 
verpflichtet entsprechende Fortschritte in Ihrem Geschäftsmodell zu erzielen, um die 
nächste Spritze Risiko - Kapital zu erhalten. 
 
Nun ist es zwar so, dass unserer Kommune eine Start – Up - Mentalität sehr gut tun 
würde – sie allerdings in keiner Weise ein Start - Up ist. Die Situation ist begründet 
durch Jahre und Jahrzehntelanges handeln auf einem Niveau, wo jeder Gemeinderat 
und die Verwaltung, sein Klientel bedient. Das funktioniert gut, denn aus der 
Bevölkerung bekommen alle beteiligten Lob – jeder ist ein Wahnsinns-Typ! Einzig die 
gesamtwirtschaftliche Nachhaltigkeit gerät bei diesem Umgang aus den Augen.  
 



Auch die Grundlage, auf der der Haushalt 2021 bzw. die Konsolidierung bis 2024, 
und damit die Einsparung der benötigten 17 Mio. Euro, beschlossen wird, hat an 
vielen Stellen Schätzungen als Basis, die Ihre Substanz im Laufe der kommenden 
Monate und Jahre erst noch beweisen müssen.  
 
Wir müssen, wir können und wir werden einen ausgeglichenen Haushalt erreichen: 
Weil es das Nachhaltigste und das Beste für unsere Stadt ist! Aber dafür brauchen 
wir hier eine Mehrheit an Gemeinderäten mit ausreichend Rückgrat und 
Verantwortungsbewusstsein.  
 
Für uns hatten die insgesamt fünf Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission einen 
hohen und am Ende auch verbindlichen Charakter. Die Sitzungen waren 
nichtöffentlich, Fraktionsübergreifend, ohne Zwänge und abseits des 
Vorwahlkampfes. Insgesamt waren die erarbeiteten Vorschläge ausgewogen und 
berücksichtigen alle Einwohner von VS mehr oder weniger gleichermaßen.  
 
Wir sind alle nicht dafür die Kita Gebühren zu erhöhen aber  
im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die die Kommunen gebührenfrei stellen, 
investieren wir kontinuierlich in die Verbesserungen der Qualität unserer Kitas. Dies 
zudem unter Vorgaben des Kommunalverbandes Jugend und Soziales. 
 
Vor allem an diesem Punkt wird die Bedeutung einer adäquaten Elternbeteiligung an 
den Betreuungskosten greifbar. Diese Verbesserungen waren und sind mit enormen 
Kostensteigerungen verbunden. Gleichzeitig sind insbesondere im Vergleich zu allen 
anderen sozialen Berufsfeldern, exorbitant gestiegene Personalausgaben in der 
Kinderbetreuung ein wesentlicher Kostenfaktor.  
 
Meine Damen, meine Herren, auch in unserer Fraktion hat jeder verschiedene 
Klientel, die bedient werden wollen, und denen wir - jeder mit anderen 
Schwerpunkten - gerne nachgeben würden und nicht zu vergessen, auch unsere 
eigene persönliche Ansicht oft nicht zu 100 % bedient werden kann. Das sind die 
Kompromisse, die wir als gewählte Vertreter auch eingehen müssen. 
 
Wir haben uns im Vorfeld der HH-Beratungen z.B. für die Schulsozialarbeit und für 
die Ganztagsschulen mit anderen Fraktionen eingesetzt, sodass diese 
Einsparüberlegungen aus der Haushaltsstrukturkommission nicht mehr in das 
Maßnahmenbündel des Konsolidierungspakets eingeflossen sind. Die von unseren 
Vertretern im VA beanstandeten Kürzung von 15 % der Zuschüsse bei diversen 
Vereinen ohne Vertragsgrundlage, war nicht in diesem Paket aufgeführt und muss, 
wie wir das im VA gefordert haben, auch wieder herausgenommen werden. Die 
Verwaltung wird dies in ihren Änderungsvorschlägen für die HH-Verabschiedung 
entsprechend berücksichtigen.  
 
Die Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien und Sportförderung stehen schon sehr 
lange auf der Agenda und hätten schon lange diskutiert und verabschiedet werden 
sollen. Bei jeder Gelegenheit werden genau diese Themen als Aushängeschild für 
unsere Stadt verwendet: ein erstklassiges Kulturangebot mit erstklassigem und 
herausragend ehrenamtlichem Engagement unsere Vereine. Teilweise wurden 
Änderungen in den Kulturförderrichtlinien im HH-Ansatz berücksichtigt, aber genau 
bei diesen Vereinen dann die 15% - Kürzung angewandt und somit, den Effekt 
eigentlich verpufft. 



 
Eines sollte bei der Haushaltskonsolidierung aber auch klar sein: 
Wir sparen nicht 17 Millionen ein! Wir erhöhen die Gebühren um ca. 8 Mio. und 
sparen 9 Mio. ein. Davon sind 3 Mio. „weitere Aufgabenkritik und Leistungsabbau“ 
was auch immer sich dahinter verbirgt und 4,2 Mio. ein von der Verwaltung 
aufgelegtes Effizienzprogramm. 7,2 Mio. also an Sparpotential das die Verwaltung 
bei sich selbst sieht.  
 
Dies kann schon nachdenklich machen und hier muss die Verwaltung besser 
werden! Dies ist der entscheidende Punkt für die Menschen die hier leben 
wollen. 
Der Bürger will sehen, dass die Verwaltung strafft und effektiver wird und nicht 
die Einsparungen über Leistungsabbau und Steuererhöhungen erreicht! 
 
Sparen ist das Vermeiden von Geld ausgeben. Eine Möglichkeit hierzu bietet uns die 
Digitalisierung. Kassensysteme, Behördengänge, Verkehrsregelung, hier liegt 
Potential um tatsächlich zu sparen und hier begründet sich auch unser Antrag für das 
digitale Parken. 
 
Als Beispiel dient die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik und 
aktuell die Digitalisierung der Ampelanalgen, die im Jahr an einer einzigen 
Ampelanlage eines Straßenzuges 10.000 EUR an Einsparungen aus dem 
Finanzhaushalt, direkt in den Ergebnishaushalt bringen werden.  
Allerdings bezahlt die Stadt zu viel an Ingenieurleistungen.  
Die Planung aller Anlagen könnte auf einmal erfolgen und sukzessive umgesetzt 
werden. 70.000 Euro für Ingenieurleistungen auszugeben für eine Ampelanlage in 
der Villinger Straße - dies muss effektiver und deutlich günstiger geschehen. 
Rechnen Sie selbst aus, was dies für alle zu erneuernden Ampelanlagen bedeuten 
würde. Wir benötigen hier keine Forschungsarbeiten, sondern einfach nur 
Schaltkreise um Grüne Wellen zu erzeugen. 
 
Bei der abgeschlossenen Sanierung des Deutenberg Gymnasiums, wurden auf 
Seiten der Planer erhebliche Fehler begangen. Angefangen dabei, dass der 
Gemeinderat bei einer richtigen Kostenberechnung zu Beginn der Maßnahme, sich 
vielleicht für einen ökologisch sinnvollen Neubau entschieden hätte. Denkmalschutz 
hin oder her. Jedoch muss auch die Verwaltung sich Fragen stellen und Ihre eigene 
Rolle mit der sogenannten Bauherrenaufgabe genau überdenken. Die Kosten sind 
auch der Verwaltung aus dem Ruder gelaufen und das gleich gilt für die Sanierung 
der Rietstraße und deren deutlich höheren Abrechnung. 
 
Kolleginne und Kollegen, wir haben uns bei diesem Haushalt tatsächlich sehr 
intensiv mit dem Konsolidierungspaket beschäftigt und weniger mit dem eigentlichen 
Haushalt. Einerseits ist dies richtig, da die Konsolidierung im Fokus stehen muss – 
wenigstens bei uns. Anderseits dürfen wichtige Projekte aus dem Haushalt nicht aus 
den Augen verloren werden.  
 
 
 
 
 
 



Als erstes sei das Verwaltungs- und Wohngebiet Oberer Brühl genannt. 
Das Grundstück ist zwar spät aber immerhin gekauft, jedoch muss es jetzt auch 
endlich losgehen. Wir haben den Eindruck, dass momentan innerhalb der 
Verwaltung zu viel geh- und zerredet wird. Um es klar zu sagen: wir wollen ein 
modernes Archiv und Verwaltungseinheiten, welche bisher für teures Geld 
angemietet werden müssen. Darüber hinaus ein moderneres Wohnquartier mit hoher 
architektonischer Qualität, Grünzüge und bestenfalls autofrei. 
 
Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang auf das Nachbargrundstück Lyautey 
blicken, welches unserer Meinung nach, die Stadt hätte zwingend selbst kaufen 
müssen. Der Hintergrund dürfte jedem hier klar sein und heißt Wertschöpfung und 
dies würde auch als Haushaltansatz taugen. Weder der damalige OB noch der 
Gemeinderat, wollten dies jedoch.  
 
Es kann aber nicht sein, dass dort jetzt seit Monaten die Bagger rollen und rege 
Bautätigkeiten stattfinden und gleichzeitig das Bündnis für faires Wohnen in der 
Zwischenzeit 6 Wohnblöcke zu Studentenwohnungen umgebaut hat, währenddessen 
wir noch nachdenken, wo und wie im Oberen Brühl die Straßen und Gehwege 
platziert werden. Die Beauftragung eines Gutachtens über das zukünftige 
Energiekonzept dort, ist uns jedenfalls zu wenig an zeitlichem Fortschritt.  
     
Lassen Sie uns aber nun voraus Blicken: Sehr gut gefällt uns die Herangehensweise 
der Verwaltung quartierweise über Sanierungen in VS nachzudenken und diese 
ganzheitlich, unter Berücksichtigung von Energie, Mobilität, Klimaschutz, sozialen 
Gesichtspunkten und 
Entwässerung zu planen und umzusetzen wie im Beispiel Beethoven- und 
Mozartstraße. Mit diesen langfristigen, nachhaltigen Planungen kann man das leidige 
Abwasser Misch-, oder Trennsystem in den Griff bekommen, Energiesysteme 
vernetzen und Geld tatsächlich sparen.  
 
Eine gute Lösung ist ebenfalls beim Schulverbund Deutenberg gefunden, es kann 
sofort losgehen und es ist finanzierbar, weil es in Etappen gemacht wird.  
 
Die Dünnschichtarbeiten lindern das Problem der maroden Straßen teilweise. Wir 
werden in allernächster Zeit uns wieder diesem Thema widmen müssen, wenn die 
jetzt schon gravierenden Frostschäden zutage treten.  
Weitere Straßensanierungen müssen dringend folgen. 
 
Ein weiterer Punkt ist das Eisstadion in Schwenningen. Wir haben vor anderthalb 
Jahren weiteren Zahlungen an das sogenannte Eissportzentrum zugestimmt. Es war 
uns wichtig, nicht nur Eishockey, sondern auch weitere Sportarten rund um das Eis 
anbieten zu können. Darüber hinaus ein weiterer hoher Zuschuss für den Ausbau- 
und Umbau der Tribünen sowie Licht und Tontechnik.  
 
Die jährlichen Zuschüsse von 1,2 Mio. aus dem Ergebnishaushalt, sind aber und 
auch im Vergleich zu vielen anderen Mitgliederstarken Vereinen, exorbitant hoch und 
werden von uns zwangsweise in naher Zukunft neu bewertet werden müssen. Das 
Einsparen von Schneeräumen im Winter auf unseren Straßen und gleichzeitig ein 
mögliches Eisbereiten im Eisstadion im Sommer, passt für uns aktuell eher ganz gut 
in die 5. Jahreszeit.  
 



Wir wundern uns, warum nicht wenigstens von der Grünen Fraktion dies ebenfalls 
kritisch hinterfragt wird, will man sich in diesem Punkt nicht unglaubwürdig machen. 
 
Schlussendlich ein Wort zum Jugendamt: Die Abgabe des Jugendamtes an den 
Kreis stellt für uns eine weitere Möglichkeit zur Verschlankung und dauerhafter, 
erheblicher Senkung der jährlichen Kosten dar. Ein Antrag hierzu, wird von uns in 
Kürze folgen. 
 
Abschließend ein Wort exemplarisch zum Stellenplan: wir brauchen motivierte 
Mitarbeiter die bereit sind sich dem Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt zu stellen.  
 
Wir wünschen uns, dass auch ein Ruck durch die Verwaltung geht, will man bei 81 
Mio. Euro Personalkosten, entscheidende Einsparungen in den nächsten 4 Jahren 
mit dem Effizienzprogramm erzielen. 
 
Wir müssen dringend darum schauen, dass wir Transparenz bekommen, will die 
Verwaltung nicht Gefahr laufen, dass wir zukünftig weiterhin keinen neuen Stellen 
mehr zustimmen werden. 
 
Im Jahr 2020 wurden 4 neue Stellen für den Bereich Vermögensbewertung im NKHR 
geschaffen. Welchen Tätigkeiten gehen diese Personen nach, wenn jetzt die ganze 
Vermögensbewertung fremdvergeben wird. Eine unbefriedigende Erklärung hierzu 
ist, dass diese Stellen in der ganzen Verwaltung wie z.B. Kataster, Vermessung oder 
Stadtkasse verteilt sind. 
 
Auch in der Flüchtlingskrise 2015 haben wir Mitarbeiter eingestellt. Es muss die 
Frage erlaubt sein, welche Tätigkeit diese heute ausüben.  
 
Zum Schluss: 
Keine Veränderungen der Ergebnisse der Haushaltstrukturkommission, wären 
unserer Fraktion am liebsten gewesen. Dennoch stimmen wir, um einen  
Kompromiss zu finden, mehrheitlich dem geänderten Paket der 
Haushaltsstrukturkommission zu. Es darf hierbei jedoch zu keinen neuen 
Stellenbesetzungen kommen. 
Dem Haushaltsplan 2021 einschließlich dem Stellenplan und der mittelfristigen 
Finanzplanung stimmen wir ebenfalls mehrheitlich zu. 
 
Wir sind Freie Wähler und unterliegen keinen Bundes- oder Landesparteipolitischen 
Zwängen. Unser Handeln bestimmt ausschließlich die ganz individuellen Interessen 
unserer Stadt VS und unseren Bürgern.  
 
 
Erlauben sie mir abschließend, mich an meine Fraktion zu wenden.  
 
Die Haushaltsdebatten innerhalb der Fraktion waren immer kontrovers und intensiv, 
schlussendlich in der Sache dann meist doch einstimmig und angenehm.  
 
Liebe Uli, liebe Kollegen, herzlichen Dank für unsere gemeinsamen Entscheidungen! 
  
Andreas Flöß 
Fraktionssprecher der Fraktion der Freien Wähler  


