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Stellungnahme zum Konsolidierungspaket und 
zum Haushaltsplanentwurf 2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister, Kolleginnen und 

Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wir haben hier heute ein Novum, denn wir haben nicht nur den Haushaltsplan 

2021 auf der Tagesordnung sondern perspektivisch auch die Haushalte bis 

2024. Und um es gleich vorweg zu sagen, das liegt nicht an Corona in dieser, 

wie Sie Herr Oberbürgermeister immer so schön sagen, „Anderszeit“, sondern 

an unseren strukturellen Problemen und dem neuen kommunalen 

Haushaltsrecht. Ich habe das im Juli vergangenen Jahres als Haushaltsloch Nr.1 

und Nr.2 bezeichnet, was alles noch wegen Corona kommt, das können wir 

heute noch gar nicht übersehen. 

Wir haben deshalb in dem heute vorgelegten Konsolidierungspaket sowohl 

Einsparungen bei verschiedenen Dienstleistungen als auch Mehreinnahmen bei 

verschiedenen Gebühren und Steuern auf der Tagesordnung. 

Und diese TO gilt es in diesem „Andersjahr“ in dieser einleitenden 

Stellungnahme zunächst als eine andere Art von Haushaltrede abzuarbeiten. 

 

Das sogenannte Konsolidierungspaket wird von uns mehrheitlich mitgetragen 

und ich sage es deutlich: mit heftigen Bauchschmerzen und zum Teil wider 

besseres Wissen. 

Zunächst will ich mich beziehen auf unsere Vorschläge vom Juli letzten Jahres, 

wo wir im Wesentlichen eine Belastung aller Bürger*innen durch eine massive 

Grundsteuererhöhung vorgeschlagen hatten. Das hatten Sie alle zusammen 

abgelehnt und die Verwaltung nahm verschiedene Arbeitsaufträge entgegen, 

die dann in der HStrK diskutiert werden sollten. 

Uns ist gleich aufgefallen, dass ein großer Teil der Mittelkürzungen im Bereich 

des JUBIS stattfinden sollten und damit hadern wir bis heute. Die Erhöhungen 
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der Elterngebühren bei den verschiedenen Betreuungsprogrammen und 

insbesondere die Erhöhung der Betreuungsschlüssel sind für uns eigentlich 

nicht tragbar. Die zusätzliche Belastung der Eltern und des Lehr- bzw. 

Betreuungspersonals ist einer der Gründe, warum ein Teil der Fraktion dem 

Konsolidierungspaket nicht zustimmen kann. Ein weiterer Grund hierfür ist die 

geplante Erhöhung der Kita-Gebühren, die aus grundsätzlichen Überlegungen 

heraus von der Gesellschaft als Ganzes getragen werden sollten und ansonsten 

die Familien weiter belaste. All diese Aspekte begründeten keine gute Politik 

für Familien und schon gar nicht für Frauen, die arbeiten möchten bzw. 

müssen. Das wird im Prinzip von uns allen so gesehen, jedoch sieht die 

finanzielle Wirklichkeit anders aus, weshalb die Eltern heute noch einen 

gewissen Anteil der Kosten einer Kita-Betreuung mitfinanzieren müssen. 

Deshalb wird die Mehrheit der Fraktion dem Paket zustimmen, auch weil 

erstens erstmals ernsthaft über einkommensabhängige Kita-Gebühren 

gesprochen werden soll, nach einem einfachen Modell, das keine zusätzliche 

Behörde erforderlich macht. So könnten die Belastungen dem jeweiligen 

Einkommen entsprechend besser verteilt werden. Und warum auch nicht, in 

unserem Verwandten- und Bekanntenkreis zahlen Eltern beispielsweise in 

Freiburg, Tübingen, Köln und anderswo seit Jahren derart gestaffelte 

Gebühren. 

Und wir werden dem Paket zustimmen, weil über weitere Gebühren- und auch 

Steuererhöhungen, die die ganze Kommune betreffen, unser strukturelles 

Einnahmeproblem teilweise gelöst werden kann. Und wir werden, mit 

Bauchschmerzen und schweren Herzens, wie all diejenigen, die sich ebenfalls 

zur Zustimmung entschlossen haben, zustimmen, weil nicht mit einer Erhöhung 

der Kita-Gebühren angefangen wird, sondern mit einer leichten 

Grundsteuererhöhung rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres. Wir wissen, 

dass wir den Bürger*innen damit etwas zumuten, insbesondere in dieser 

Corona-Zeit, aber sowohl die Kita-Gebühren als auch die Gewerbesteuer 

hängen vom erzielten Einkommen ab und sind keine „Kopfsteuern“. 

Unser strukturelles Finanzierungsproblem soll jedoch in den nächsten Jahren 

auch behoben werden durch weitere Aufgabenkritik und Leistungsabbau, was 

das sein wird, werden wir sehen, und ein sogenanntes Effizienzprogramm, dass 

66 Stellen zur Streichung identifizieren soll. Wir hoffen, dass es sich hier nicht 
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um des „Kaisers neue Kleider“ handeln wird, wir sind jedoch schon etwas 

irritiert, wenn die ersten vier Stellen, die der neuen „Effizienz“ zugeschrieben 

werden, die eingesparten Stellen durch die Erhöhung des Betreuungsschlüssels  

bei der Betreuung in den Grundschulen und bei der Spätbetreuung sind. Das 

scheint uns doch eher Leistungsabbau zu sein und nicht Effizienz: „Da waren’s 

nur noch 62 Stellen!“ 

 

Zum Stellenplan wollen wir nicht mehr viel sagen, jedoch ist es uns wichtig 

noch einmal anzumerken, dass sich der Gemeinderat nicht zum Oberkritiker 

des KOD aufspielen sollte, wenn er es ist, der dem KOD die personelle 

Aufstockung verweigert, um ganze Arbeit z.B. in der Färberstraße zu leisten. 

 

Zum HHPlan selbst noch so viel: Ob der Haushalt ebenfalls in ein paar Monaten 

so nicht abgewickelt werden kann wie 2020, wissen wir alle heute nicht. Das, 

was hier vor uns liegt ist ein in meinen Augen solide aufgestellter Haushalt, der 

all das beinhaltet, was auch sonst von der Verwaltung gemacht wird und im 

Bereich der Investitionen in Schulen, Kindertagesstätten, Oberem Brühl und im 

Straßenbau sowie weiteren Projekten meist unser Einverständnis findet. 

Dass wir noch mehr im Bereich der Digitalisierung in den Schulen machen 

sollten, ist in der vergangenen Woche klargeworden, nicht durch den Punkt auf 

der Tagesordnung, aber durch den Pressetermin, den die geschäftsführenden 

Schulleiterinnen zusammen mit dem GEB und einem Vertreter der 

Schülerschaft terminiert haben. Eine Palette voller IPads sieht schon toll aus, 

löst aber die Probleme an den Schulen offenbar nicht. 

Positiv vermerken wir hier noch die zurückgenommene 15%ige Kürzung bei den 

nicht-gesetzlichen Zuschüssen. 

 

Uns ist es aber noch wichtig, hier heute noch ein weiteres Thema 

anzusprechen: Was ist aus der Erklärung des Klimanotstands geworden? 

Sie erinnern sich, im Oktober 2019 wurde auf Antrag unserer Fraktion der 

Klimanotstand für VS im Gemeinderat beschlossen. Im gleichen Jahr noch hat 
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die Verwaltung intern Strukturen für die Klimaschutzarbeit geschaffen, die 

Stadt trat dem European Energy Award bei und lässt sich seither von der 

Energieagentur auf dem Weg zur „Goldenen Medaille“ unterstützen. Der 

Klimaschutzprozess ist damit angestoßen worden. 

Im letzten Jahr wurden dann die Checkboxen auf den Beschlussvorlagen 

implementiert. Diese Checkboxen, ob die zu fällende Entscheidung 

klimaneutral, positiv oder negativ fürs Klima ist, hat in 2020 mehrfach 

Erstaunen und Kopfschütteln ausgelöst. Ein Neubaugebiet nach 13b kann 

niemals positiv für den Klimaschutz sein, auch wenn nach bestem 

Energiestandard gebaut wird! 

Was gab es noch in Sachen Klimaschutz in 2020? Die Freiflächen-PV-

Potentialanalyse wurde erstellt und eine Freiflächen PV-Anlage in Pfaffenweiler 

nach zunächst großen Widerständen im Gemeinderat dann doch genehmigt. 

Eine Potentialanalyse zur innerstädtischen PV-Nutzung wurde auf den Weg 

gebracht, genauso wie die Klimacheckliste, welche der Bauleitplanung künftig 

zugrunde liegen sollen.  

Energiestandards (KfW 40) für Neubaugebiete wurden diskutiert und letzte 

Woche im GR beschlossen. Der EEA-Prozess wurde mithilfe des Beirats für 

Nachhaltige Stadtentwicklung und Umweltschutz in verschiedenen 

Arbeitsgruppen diskutiert. Dienstfahrzeuge sollen in Zukunft emissionsärmer 

sein, in neuen Quartieren innerorts soll entsiegelt werden (Bsp. 

Beethovenhausareal) usw.  

Außer der Klimaschutzmanagerin, Frau Neubauer, gibt es nun auch einen 

Mobilitätsmanager, Herr Kundinger, welcher sich seit dem Sommer 2020 vor 

allem um das neue Radwegekonzept in VS kümmert.  

Auf der Suche nach alternativen Kraftstoffen tritt die Stadt außerdem dem H2-

Netzwerk bei, die Idee, grünen Wasserstoff in der Region aus erneuerbaren 

Energien zu produzieren, um damit Busse und Lastwagen anzutreiben, ist 

zukunftsweisend. 

Allerdings gab es 2020 auch negative Entwicklungen, welche Klimaschutzziele 

in weite Ferne rücken lassen: So schmerzt vor allem die Rückabwicklung des 

neuen ÖPNV-Konzeptes, welches angebotsorientiert mehr Menschen in den 

ÖPNV bringen sollte. Das Konzept wurde leider ein schnelles Opfer der ersten 



5 
 

Corona-Welle und im Zuge von Einsparmaßnahmen bereits nach ein paar 

Monaten vom GR gestutzt. Wir hoffen, dass wir dieses Thema ab dem Herbst, 

wenn die Impfungen hoffentlich zu einer wie auch immer genannten Immunität 

gegen Covid 19 geführt haben werden, noch einmal neu diskutieren können, 

denn wir müssen den Anteil der Mobilität im ÖPNV weiter steigern, um unsere 

Umweltziele erreichen zu können. 

Fehlende finanzielle Mittel führten auch zur Verschiebung der 

Komplettsanierung des Schulzentrums am Deutenberg, die energetische 

Sanierung wird deshalb erst in ein paar Jahren umgesetzt werden. 

Kommen wir zu den diesbezüglichen Planungen im Haushalt 2021. Es freut uns 

sehr, dass Mittel für eine CO2-Bilanzierung eingestellt wurden. Jedes 

Klimaschutzkonzept beruht auf einer IST-Analyse, nachfolgend einer 

Zielfestsetzung und einem Maßnahmenkatalog. Wenn wir nicht wissen, wieviel 

CO2 und andere Klimagase wir in VS produzieren, welches Ziel sollen wir uns 

denn dann überhaupt setzen? Herzlichen Dank deshalb für die 

Treibhausgasbilanzierung in 2021. 

Das Radkonzept soll weiterentwickelt werden, auch hierfür ist Geld eingestellt 

und es gibt ja inzwischen auch Herrn Kundinger. Wir möchten dringend bitten, 

Herrn Kundinger den Großteil seiner Arbeitszeit auch für die Mobilitätsplanung 

verwenden zu lassen - und ihn nicht die im GuT fehlenden Mitarbeiter*innen 

ersetzend, dort aufzuzehren! 

Der EEA-Prozess soll weiter vorangetrieben werden. Wir freuen uns auf 

regelmäßige, halbjährliche Berichte, und regelmäßige Beiratssitzungen, so wie 

in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen! 

Auch möchten wir auf den noch ausstehenden, von uns eingebrachten Antrag 

zur Planung der öffentlichen Elektro-Ladeinfrastruktur verweisen. Nur, wenn es 

öffentliche Ladesäulen gibt, die auch zugänglich sind und einfach zu bedienen, 

wird es eine Mobilitätswende geben. Die Anzahl an öffentlichen Ladesäulen 

muss deutlich ansteigen, in allen Stadtgebieten. In Quartieren und 

Wohngebieten können eventuell Wallboxen von Bewohnern mitgenutzt 

werden. Aber es braucht hierfür dringend ein Konzept! Gemeinsam mit den 

Stadtwerken VS sollte es hier schnellstmöglich entwickelt und umgesetzt 

werden. 
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, wir haben 

alle noch viel vor und an vorderster Stelle sind wir alle besorgt über das Defizit 

in diesem Haushaltsplanentwurf. Wir hoffen mit Ihnen gemeinsam dazu zu 

kommen, dass wir auch mit den geforderten Abschreibungen in der Zukunft 

wieder ausgeglichene Haushalte aufstellen können und bieten Ihnen dabei 

unsere Zusammenarbeit an.  

Die Belastungen für die Bürgerschaft müssen dabei immer im Blick bleiben, 

insbesondere in dieser „Anderszeit“. Wir verweigern uns nicht, auch 

schmerzhafte Entscheidungen mitzutragen, wenn sie zukunftsfähig sind. Dabei 

spielen das Umwelt- und Klimathema sowie die Bildung eine besondere Rolle, 

wie es in einem unserer Motti besonders deutlich wird: „Wir haben diese Erde 

nur von unseren Kindern geborgt!“  

 

Der größte Teil der Fraktion wird dem Haushaltplanentwurf 2021 zustimmen. 

 

Joachim v. Mirbach 

Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat VS  
10. Februar 2021 
(Es gilt das gesprochene Wort) 


