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Zu Beginn meiner Ausführungen fünf Zahlen, die unsere derzeitige Haushaltssituation eindrucksvoll 

beschreiben: 

1. Im Ergebnishauhalt fehlen 30 Mio. € 

2. Im Finanzhaushalt finanzieren wir die Maßnahmen über Kredite in Höhe von 35 Mio. € abzüg-

lich Tilgung mit 2,9 Mio. € neue Schulden 32 Mio. €Netto-Kreditaufnahme  

3. Schulden am 31.12.2021 58 Mio. € Steigerung von 122 % zum 31.12.2020 (26 Mio. €)  

4.  Schulden am 31.12.2024 voraussichtlich 119 Mio. € 

5. Liquidität am 31.12.2024 17,5 Mio. €    

Alle genannten Zahlen stehen wie immer unter dem Vorbehalt, dass die Annahmen auch so eintref-

fen, die den berechneten Einnahmen zugrunde liegen. Die Unsicherheiten sind hinreichend bekannt, 

deshalb erübrigt sich eine Wiederholung. 

Was sagen uns diese Zahlen, berühren uns diese, richten wir unser Handeln im Gemeinderat danach 

aus? 

Was den Ergebnishaushalt betrifft- wir erfüllen die Vorgaben für eine Genehmigung des HH auf 

Dauer nicht, sondern wir leben von der Substanz-Liquidität, die wir in den guten Jahren erwirtschaf-

tet haben- dieses Geld könnten wir aber auch gut für Investitionen brauchen, denn wir finanzieren 

alle Maßnahmen im Finanzhaushalt über Kredite abzüglich Zuschüsse.  

Was läge näher als zumindest die eine oder andere Maßnahme heraus zu nehmen oder zumindest zu 

schieben?  Wir mussten uns eines Besseren belehren lassen. Nachdenklich stimmt unsere Fraktion 

die Behandlung des Haushaltes im TA: Alle im Finanz- und Ergebnishaushalt aufgeführten Projekte 

wurden mehr oder weniger ohne Nachfragen durchgewunken. Ansätze der CDU-Vertreter im TA, zu-

mindest das eine oder andere Projekt zu schieben wurden mit stoischer Gelassenheit begleitet. De-

batten über die eine oder andere Maßnahme, die den Haushalt unserer Ansicht nach entlastet hät-

ten, hatten wir nicht ernsthaft geführt. Sehr schade! An dieser Stelle bedanke ich mich bei den Mit-

gliedern der CDU-Fraktion ganz herzlich, sich über drei Stunden ausschließlich mit dem HH 2021 aus-

einanderzusetzten zur Vorbereitung der TA/VA Sitzungen und das über Video Konferenz. 

Unsere Fraktion ist lernfähig und wir nehmen die verpasste Gelegenheit zur Kenntnis, den Haushalt 

zusätzlich über diesen Weg zu konsolidieren.  Deshalb bringen wir dazu auch keine konkreten An-

träge ein.  

Die CDU-Fraktion sieht drei Leuchttürme, die im Vordergrund stehen müssen und denen sich auch 

andere Projekte unterordnen sollten:  

 1. Oberer Brühl dieses Projekt mit einer Investitionssumme von 80 Mio. € brutto oder min. 40 Mio. € 

Eigenanteil der Stadt ein echtes Leuchtturmprojekt. Jetzt ist die Zeit reif, mit Elan und konzentriert 

dieses bedeutsame Projekt anzugehen und umzusetzen. 

Nur wenn wir den Oberen Brühl zu unserem Zukunftsprojekt machen, ergeben sich einmalige Ent-

wicklungschancen für eine städtebauliche Konzeption für die Konversionsfläche. Die bewilligten Städ-

tebaumittel stehen nicht ewig zur Verfügung. Deshalb stimmt unsere Fraktion die Tatsache schon 



nachdenklich, dass für dieses für die Stadtentwicklung herausragende Projekt für 2021 nur 1 Mio. € 

vorgesehen ist. Hinzu kommt eine VE von 4,5 Mio. €.  

Um das Gelände Oberer Brühl sehen wir bauliche Aktivitäten von privaten Investoren. Ziel muss es 

deshalb sein, dass bei dieser Quartiersentwicklung die öffentliche Hand auf der Zeitschiene nicht am 

Ende steht. Nach wie vor gilt: Die Umsetzung des vorgesehenen Wohnungsbaus und Räume für die 

Stadtverwaltung (Stichwort ARCHIV!!)  bedeutet für unser Oberzentrum eine einmalige Chance…. 

Dem wird kaum jemand widersprechen. Umso bemerkenswerter ist, dass weder in der Haushalts-

rede des Oberbürgermeisters noch in den Beratungen dieses, zukunftsweisende Projekt Beachtung 

fand.  

Vielleicht liegt es an der Vielzahl weiterer größerer geplanter Projekte. Beispielsweise sind für den 

Lämmlisgrund mehr Mittel im HH 2021 vorgesehen als für den Oberer Brühl. Wir sollten nicht allzu 

viele Großprojekte parallel laufen lassen, denn die finanziellen und personellen Ressourcen sind end-

lich. 

Wir achten darauf, dass das Jahr 2021 genutzt wird, die Weichen für 2022 zu stellen, damit dieses 

Projekt dann so richtig Fahrt aufnimmt und die für 2021 eingeplanten 9 Mio. € auch einsetzten kön-

nen. Wir verweisen auf den im Okt. 2020 vorgelegten Zeitplan nur für den erforderlichen Bebauungs-

plan.  

Nicht vergessen: Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde in der Sitzung des GR am 22.06.2016 bei 5 Ge-
genstimmen und 9 Enthaltungen wird mehrheitlich folgender Beschluss gefasst: 
 
10. Um die Kosten des Bauvorhabens einzuhalten, ist die Beauftragung eines externen 
Controllers/Projektmanagers vorzusehen (diese Kosten sind bisher nicht in der 
Kostenkalkulation berücksichtigt) Diesen Punkt und andere wichtige Fragen im Zusammenhang Obe-
rer Brühl wollen wir ohne Vorberatung im GR (Informationsvorlage) besprechen. 
 
Antrag 1 Die CDU-Fraktion beantrag nach § 5 Abs. 1 der Geschäftsordnung die Aufnahme den 

Tagesordnungspunkt Oberer Brühl in die öffentliche GR –Sitzung am 28.04.2021 auf-
zunehmen.  

 

2. Schulverbund Deutenberg: Die Sanierung dieses Gebäudes spielte bei der letzten Haushaltsverab-

schiedung bereits eine zentrale Rolle. Jetzt sind wir zwar auf einem anderen aber trotzdem auf einem 

guten Weg. In den Jahren 2021/2022 stehen 5 Mio. € zur Verfügung und auf Antrag der CDU wurde 

in der Finanzplanung 2023 und 2024 zusätzlich jeweils 1 Mio. € aufgenommen. Wir erwarten, wie zu-

gesagt, dass die Vorbereitungen zügig weiterlaufen und die Aufträge für den nächsten Sanierungsab-

schnitt bald vergeben werden können.  

Antrag 2 a  Wir beantragen für die März-Sitzungsrunde im TA einen Situationsbericht. 

Wie ernst Gemeinderat und Verwaltung die Verbesserung der Rahmenbedingungen an den Schulen 

nimmt, zeigen auch die hohen Investitionen an weiteren Schulen wie z.B.  an der Friedensschule mit 

3,58 Mio. € in 2021 und 2022 einschl. Investition für die Außenanlage. 

 
Antrag 2 b  Für die zwei HH-Ansätze Klosterringschule beantragen wir einen Sperrvermerk.  

Begründung: Im Ausschuss abgesetzt, da der Sanierungsumfang noch nicht darge-
stellt werden konnte.  

 

 



 

3. Ausbau Glasfasernetz in VS und Digitalisierungsstrategie in VS 

Fast unbemerkt stehen auch in diesem schwierigen Haushaltsjahr erneut 2,5 Mio. € zur Verfügung. 

Damit schaffen wir die Voraussetzung zum weiteren dringend erforderlichen Ausbau des Glasfaser-

netzes.  

Wie wichtig dieser ist, zeigen den durch Corona an den Schulen notwendige Fernunterricht, aber 

auch die Hybridsitzungen des Gemeinderates. 

Wenn der GR kontinuierlich Mittel für dieses schon fast als zu verstehende Jahrhundertprojekt zur 

Verfügung stellt, besteht der Wunsch nach Information. 

Bei der Digitalisierungskonzeption ist dies bereits geschehen. Diese wird von der CDU - Fraktion aus-
drücklich unterstützt und weitere Schritte eingefordert. Dazu zählen vor allem E-Gouvernement und 
Smart City. Wir sind auf den nächsten Bericht sehr gespannt. 
 
Antrag 3 Die CDU-Fraktion bittet in der Sitzungsrunde im Mai 2021 um einen Zwischenbericht 

zum Stand der Glasfaserverlegung.  Dabei sollten u.a. folgende Punkte besprochen 

werden: Wo liegt Glasfaser-wie viele Gebäude sind bereits angeschlossen- welche 

Bereiche werden 2021 und 2022 „verkabelt“ 

 

Was uns sonst noch aufgefallen ist 

Erfreut nimmt unsere Fraktion einen Bedeutungszuwachs der Ortschaften wahr. 
Unsere Ortschaften sind wie noch nie in der Vergangenheit berücksichtigt worden. So verstehen wir 
ein Miteinander auf Augenhöhe.  
 
Dazu drei Beispiele: 

1. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Weilersbach war eine Forderung der CDU schon vor 
Jahren. Wir registrieren erfreut, dass 2,7 Mio. € für die Verwirklichung der Maßnahme eingestellt 
sind. 
Antrag 4  Die CDU beantragt, den TA im April 2021 über Planung und Kosten des FW-Gerä-

tehauses zu informieren. 
2. Kita Erweiterung Pfaffenweiler 80.000 € 
3. Mensa für Kita und Schule Rietheim 500.000 € 
 

Finanzplan mit Investitionsprogramm 2021 ff 

Der Finanzplan enthält zahlreiche notwendige und zukunftsorientierte Maßnahmen. Bei aller Freude 

über das hohe Investitionsvolumen von über 46 Mio. € müssen wir uns immer vor Augen halten: Net-

tokreditaufnahme dieses Jahr 32 Mio. €  

Zu einer konsequenten Haushaltskonsolidierung sollte auch der Finanzplan einbezogen werden. So 

wäre es durchaus denkbar gewesen, die eine oder andere Baumaßnahme zurückzustellen. Auch wäre 

es Wert, sich über Standards für Bauvorhaben der Stadt zu unterhalten. Schließlich sollte auch die 

Bereitschaft des Gemeinderates geplante Bauvorhaben fundamental überdenken.  

 

 



Antrag 5 Die CDU-Fraktion beantragt, die vorgesehenen 65.000 € für die Außenanlage Jung-

hans Villa mit einem Sperrvermerk zu versehen. 

Auf Seite 32 HH Plan sind die Maßnahmen über 400.000 € aufgeführt. Dabei ist allerdings nicht er-

kennbar, ob weitere Kosten in den Folgejahren anfallen.  

Darüber hinaus fehlen Projekte, die zwar 2021 deutlich unter 400.000 € liegen, aber in den Folgejah-

ren hohe Summen erfordern. Beispielhaft sei der Neubau der Jugendverkehrsschule genannt- Seite 

480, Nr. 2076 Gesamtsumme ca.1,7 Mio.€ oder die Investitionen „ObereBrühl“, die verteilt auf ver-

schiedene HH Stellen sich auf 1 Mio. € belaufen. 

Noch eine Sorge unserer Fraktion: Für die Hirschbergschule sind für 100.000 € vorgesehen. Damit 

kann der Umbau für die Janus-Korczak-Schule wohl nicht verwirklicht werden. 

Nach Aussage der Verwaltung in der letzten Sitzung erhielten wir die Zusage, dass der Schulentwick-

lungsplan spätestens im Juni 2021 eingebracht wird.  

Maßnahmen im Ergebnishaushalt - vor allem GuT und GHO 

Wir können es drehen und wenden wie wir wollen, es fehlen 30 Mio. € zum Ausgleich. Diese nicht 

wegzudiskutierende Tatsache erlaubt zumindest die vorsichtige Fragestellung, ob wir uns wirklich das 

alles leisten können, was im Haushaltsplan aufgeführt ist? 

Noch eine interessante Detailinfo beeindruckte uns beim durcharbeiten des Haushaltsplanes. Allein 

für die bauliche Unterhaltung der 275 Gebäude stehen insgesamt fast 5 Mio. € zur Verfügung. Ein 

Schwerpunkt sind mehrere Heizungserneuerungen für die Zuschüsse beantragt sind. Die Außensanie-

rung Rathaus Villingen sollten wir zuerst im Gremium besprechen. Dies gilt auch für die Fachräume 

Romäusring. Für beide Maßnahmen sprechen wir über Kosten von 850.000 € in zwei Jahren. 

Neubau und Sanierung von Spielplätzen: hier sind bis 2024 insges. bis 1,6 Mio. € vorgesehen. 

Antrag 6              Die CDU-Fraktion beantrag für die März-Sitzungsrunde über das 2014 be-

schlossene Spielplatzkonzept zu berichten. Außerdem: Wie hoch waren die 

Beträge für den Unterhalt im Haushalt der Jahre 2017, 2018, 2019 und 2020? 

Welche Maßnahmen sind für 2021 mit diesen Betrag vorgesehen? 

Die Personalkosten belaufen sich inzwischen auf über 81 Mio. €. Trotzdem stimmen wir dem Stellen-

plan zu, weil er sich an die Vorgabe des GR hält, keine neuen Stellen zu schaffen mit Ausnahme Kitas, 

gesetzlich vorgeschrieben oder vom Bund/Land auf Dauer finanzierte Stellen. 

Exkurs zur Doppik 

Ihnen fällt sicher auf, dass unsere Anträge überwiegend auf Informationen abzielen. Dahinter steckt 

natürlich eine Absicht: Wir wollen auf diesem Weg erreichen, dass das Berichtswesen der Verwaltung 

eine Selbstverständlichkeit wird. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Doppik.  

Ein weiteres wichtiges Instrument der Doppik sind Kennzahlen 

Schließlich Eröffnungsbilanz. Dazu bekommen wir in der Mai Sitzung des VA einen Zeitplan vorge-

stellt (Beschluss VA 27.01.2021) 

Antrag 7  Die in der Doppik geforderte Ausweisung der Folgekosten und Abschreibungen bei 

Investitionen sind ab 01.03.2021 künftig bei den Beschlüssen aufzuführen. 

 



Maßnahmenpaket 2021-2024  

Wir haben in den ersten Beratungen in der Haushaltsstrukturkommission uns gegen Steuererhöhun-

gen jeglicher Art gewehrt, solange die Einsparmöglichkeiten nicht ausgeschöpft sind und die Verwal-

tung nicht mit einem namhaften Betrag zum Paket beiträgt. Mit der Vorlage des Effizienzprogramm 

als erster Aufschlag ist dies gelungen.  Umfang 4 Mio. € und zusätzlich 3 Mio. € durch Aufgabenkritik 

und Leistungsabbau/Standards. Allerdings sind diese Punkte stellenweise sehr allgemein gehalten. 

Hier erwarten wir rechtzeitig vor der Einbringung des nächsten Haushaltes einen zweiten Aufschlag, 

also konkretere und auch im HH-Plan zuordenbare Angaben! 

Wir vermissen nach wie vor Konsolidierungsbeiträge der Gesellschaften/wirtschaftliche Unterneh-

men und bemerkenswert: Weshalb auch immer, der Kulturetat blieb von spürbaren Einsparungen 

verschont.  

Das Maßnahmenpaket mit Einsparungen der Verwaltung und Einnahmenerhöhungen ist ein dicker 

und schwer verdaulicher Brocken, der uns die Verwaltung vorlegte.  Deshalb sah unsere Fraktion nur 

die Chance, dieses Paket als Ganzes zu verabschieden, dann muss jede Fraktion „Kröten“ schlucken, 

die bei einer Einzelabstimmung im Hals stecken bleiben.  Um es klarzustellen, auch die CDU-Fraktion 

bereitet die zusätzlichen Belastungen für die Eltern, für die Betriebe und für uns alle keine Freude. 

Dies würden wir auch in Einzelabstimmungen deutlich zum Ausdruck bringen!  

Unseren Fraktionsmitgliedern ist es nur möglich zuzustimmen, weil wir bereit sind, Verantwortung zu 

übernehmen. Nur so können wir die Handlungsfähigkeit für die nächsten Jahre sicherstellen. Das RP 

hat sich dazu entsprechend geäußert. Bekommt dieses Paket heute keine Mehrheit, gefährden wir 

die finanzielle Autonomie unserer Stadt. 

Zu den einzelnen aufgeführten Maßnahmen nicht eingehen-dies wird bei den Einzelvorlagen noch 

genügend Möglichkeiten geben. Allerdings eines muss denen klar sein die dem  

Paket zustimmen: Das erarbeitete Vertrauen der GE Mitglieder untereinander wird auf eine harte 

Probe gestellt, wenn für die einzelnen Projekte konkretisiert und zur Abstimmung vorgelegt werden. 

Zum Argument, wir verfügen über eine ausreichend hohe Liquidität möchte ich folgenden Gedanken 

anfügen: Liquidität ist nicht oder nur Teilweise zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes gedacht, son-

dern gerne auch für Investitionen/Schuldenabbau. Wir können die Liquidität in 2024 von 19 auf 37 

Mio. € verbessern, wenn wir das Konsolidierungspaketes umsetzten. Dieser Betrag wird allerdings 

reduziert, wenn wir bis 2024 beispielsweise neue Stellen schaffen müssen, wie im Kita-Bereich. Au-

ßerdem kann diese Erhöhung der Liquidität zur Darlehensreduktion herangezogen werden! 

Antrag 8  Als einen weiteren Beitrag für Einsparungen wiederholen wir unseren Antrag vom 

letzten Jahr. Danach soll ab dem Haushaltsjahr 2022 der Doppelhaushalt eingeführt 

werden. Wir rechnen mit Einsparungen von 250.000 €  

 
Die CDU-Fraktion bedankt sich beim Oberbürgermeister und Bürgermeister, bei den Amtsleitern und 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der gesamten Verwaltung für die gewohnt gute Zusam-
menarbeit! Ein ganz dickes Dankeschön an die Stadtkämmerei, stellvertretende Stadtkämmerer Hans 
Kech mit seinem unermüdlichen Team für den zweiten Haushalt unserer Stadt VS nach dem NKHR.  
  
DANKE für Ihre Aufmerksamkeit und für das Zuhören! 

Wir werden diesem Haushalt in der jetzt vorliegenden Form zustimmen. 

10.02.2021 


