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Haushaltsrede der SPD-Fraktion Villingen-Schwenningen, 

zur Haushaltsverabschiedung 2021 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Roth, sehr geehrter Bürgermeister Bührer, sehr 

geehrte Damen und Herren von der Verwaltung, Kolleginnen und Kollegen dieses 

Gemeinderats, meine Damen und Herren und selbstverständlich auch sie, die 

Vertreterinnen und Vertreter unserer Presseorgane. 

Das „Anders Jahr“ wie es unsere Oberbürgermeister getauft hat, hat vieles verändert. 

Stand es laut Verwaltung schon die Jahre zuvor nicht so gut um unsere wunderschöne 

Doppelstadt, so wurde unter Corona alles anders. Das „Anders Jahr“ eben! Jedoch 

fühlen wir uns zeitweise auch zurückversetzt in das letzte Haushaltsjahr. Stellen wir 

uns vor die Stadt VS wäre ein prachtvoller Dampfer mit vier Schornsteinen, und einem 

tatkräftigen Team im Maschinenraum, dass alle vier Schornsteine ordentlich zum 

Dampfen bringt! Wow, wäre das ein herrlicher Anblick. Kinder würden jubelnd 

dastehen und auf uns zeigen, Mütter und Väter wären stolz und würden sich über das 

Strahlen der Kinder freuen. Auf Deck könnte man hervorragend spielen, tanzen und 

sich vergnügen, ja die Stadträte*innen könnte sich unter das amüsierte Volk mischen 

und ebenfalls stolz auf diesen Dampfer zeigen. Denn die Kinder haben eine 

hervorragende Betreuung, alle Familien haben eine ordentliche Kajüte, in der Sie 

wohnen können, die Infrastruktur von Läden, Kaffees und Restaurants und Kinos oder 

Theater sind vorhanden und die Sporteinrichtung und das Schwimmbad sind erste 

Sahne. Aber Stopp! Aus dem Traum, Sie alle hier im Raum wissen, wie die berühmte 

Geschichte mit dem Schiff und den vier Schornsteinen ausging--- wer es nicht weiß---- 

der schaut sich den Film „Titanic“ an! 

Ja wie es der Titanic ergangen ist, so sollte es nicht unserer Stadt ergehen. Was oben 

noch erwähnt glänzt, ist bei uns zum Teil in einem schlechten Zustand. Der 

Wohnungsmarkt ist überteuert, der Gemeinderat hat sich zum Teil dagegen gewehrt 

mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen in dem man eine prozentuale Regelung 

gefunden hätte. Kitaplätze und auch zum Teil die qualitative Unterkunft dieser fehlen 

oder sind schlecht, doch die Gebühren wollen wir drastisch erhöhen. Schulen sind für 

die Stadt zum wirklichen Problem geworden, da die Kosten steigen und steigen. 

Schulsozialarbeit war ein Thema dann wurde zurückgerudert und wird es nochmals 

eins oder finden wir eine moderate Lösung für Eltern und Schüler, die auch auf einen 
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hohen Zuspruch beim Lehrpersonal stößt. Wir wissen es noch nicht! Dies alles sind 

Kernthemen, für die die SPD-Fraktion Villingen-Schwenningen, seit Jahrzehnten schon 

immer gekämpft hat. Sei es Frey, Hundertmark, Schenkel, Gravenstein uvm. Wir 

wollten hier ein Leuchtturmprojekt für unsere Region sein. Die letzten Statistiken 

zeigen uns, die Stadt VS wird älter von der Bevölkerung her und die jungen Familien 

ziehen aufs Land. Nicht weil VS blöd ist oder langweilig, Villingen-Schwenningen ist für 

viele Bürger*innen zu teuer geworden. 

Daher hat unsere Fraktion auch erhebliche Probleme, diesem Haushalt so 

zuzustimmen! 

Natürlich möchten wir hervorheben, dass wir nicht grundsätzlich alles ablehnen und 

auch einige gute Lösungen oder Maßnahmen in diesem Haushalt sehen. Eines davon 

ist die Strukturierung und Effizienz der Verwaltung und den sozialverträglichen Abbau 

von Stellen. Jedoch werden wir hier genau hinschauen, wie effektiv unsere Verwaltung 

bleibt. Den eins ist uns auch bewusst. Es wird sicherlich nicht weniger Arbeit auf unsere 

Verwaltung zukommen. Besonders hervorheben möchten wir auch „VS Digital“ hier 

begeben wir uns auf den richtigen Weg und die Zusammenarbeit mir der Hochschule 

hat sich gelohnt. Es zeigt sich in diesem Projekt klar, starke Partner vor Ort, müssen wir 

bei solchen Zukunftsweisenden Themen miteinbeziehen.  Ebenfalls zu loben ist die 

bisherige Quartiersplanung Beethovenhaus. Hier hat die Verwaltung gezeigt, wie gut 

diese über Grenzen verschiedener Ämter hinweg arbeiten kann. 

Bedanken möchten wir uns für die guten Verhandlungen beim Oberen Brühl (Mangin), 

wir sind uns sicher, hier Städtebautechnisch den richtigen Schritt gemacht zu haben 

und sind auf weitere Planungen und Details gespannt. Dafür bedanken wir uns beim 

Oberbürgermeister, aber auch bei seinem Team, das bei diesem Thema gute und 

großartige Arbeit geleistet hat. Die 2,8 Mio. aus dem Landestopf, sind ebenfalls herzlich 

willkommen und wir senden auch ein Dank in die Landeshauptstadt. 

Das 2. Jahr der doppischen Haushalts-Führung bringt immer noch die erwarteten 

Schwierigkeiten mit sich. Ebenfalls steht hinter den Planungen auch ein größeres 

Fragezeichen. Schaut man sich die letzten Haushaltsplanungen der Jahre zuvor an, 

wurde immer schlechter geplant, wie es am Ende ausging. Dazu kommen die ständigen 

Neuzuordnungen, dass macht es nicht leichter die Zahlen zu lesen und zu verstehen 

und macht es für uns sehr Fragwürdig, wie das sich in einem Doppelhaushalt auswirken 

wird. Dazu tragen die zum Teil unklaren Zahlen dazu bei, Planungen und Effektivität zu 

verwaschen.  Es wird sicher auch schwerfallen, die Eröffnungsbilanz ordnungsgemäß 

zu erstellen, wenn wir jetzt erst jemand mit der Vermögensbewertung beauftragt 

haben. Wir sehen also, im Bereich des Haushaltes müssen noch Verbesserungen 
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geleistet werden. Aber auch hier bedanken wir uns beim Kämmerer Herr Kech und 

seinem Team, die es eben auch nicht einfach haben, jedoch bei jeder Frage ein offenes 

Ohr und immer eine Antwort zu unseren Fragen aus dem Gremium haben. 

Unbestritten ist, dass wir Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes in der 

Planung bis 2024 treffen müssen. Daher sehen wir manche Schritte für nötig an, andere 

aber eben auch nicht. Wollen wir eine Arbeitgebermarke haben, die gut ist, brauchen 

wir nicht nur ein gutes Logo und einen tollen digitalen Auftritt, sondern eben auch ein 

Arbeitsumfeld, in dem der Umgang stimmt und die Arbeitsbedingungen, dies hört man 

immer wieder, aus unserer Verwaltung und wir fragen uns auch, wieso wir in Teilen 

unserer Verwaltung so eine hohe Personalfluktuation haben. Die Lücken in diversen 

Ämtern, sind nicht allein mit dem Fachkräftemangel auf dem Markt zu erklären. 

Nun aber auch zu dem Punkt, wieso wir als Fraktion nicht dem Maßnahmenpaket und 

dem Haushalt zustimmen können. Die Verwaltung plant uns in den folgenden Monaten 

eine mögliche Gebührenstaffelung light der KITA-Gebühren vorzulegen, gleichzeitig 

wird aber auch das Kostenmodel der Planung des Oberbürgermeister Roths weiter 

bestand haben, damit bei einem möglichen scheitern der Gebührenstaffelung light, 

noch ein zum Abstimmungsbereites Paket vorhanden ist? Ein Schelm der böses dabei 

denkt!  

Für Familien mit einem geringen Einkommen kann die Höhe der KITA-Beiträge und 

KITA-Gebühren bei der Entscheidung für oder gegen eine institutionelle Betreuung von 

besonderer Bedeutung sein. Gleichzeitig kann sich durch eine hohe Belastung mit KITA-

Kosten, gemessen am Haushaltsnettoeinkommen, die finanzielle Situation der 

Familien deutlich verschlechtern. Eltern mit einem Einkommen unterhalb oder knapp 

über der Armutsgefährdungsgrenze, die einen KiTa-Beitrag zahlen, werden daher, trotz 

einer größtenteils einkommensabhängigen Beitragsbemessung (Staffelung light), fast 

doppelt so stark belastet. (*Bertelsmann-Stiftung Eltern Zoom 2018). Die derzeitigen 

Beitragsstaffelungen sind allerdings nicht ausreichend, um armutsgefährdete Familien 

tatsächlich in Relation zu ihrem Haushaltsnettoeinkommen zu entlasten. Ob Sie also 

nun einem gesamten Paket so zustimmen können, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen, müssen Sie mit sich vereinbaren. Wir können dies so nicht! 

Allgemein gesehen, fehlt uns auch ein wenig die Vision Villingen-Schwenningen. Wo 

möchten wir zum Beispiel 2031 stehen und wo ist die Vision unseres 

Oberbürgermeisters. Was soll uns von anderen Städten ausmachen und abheben.  

Diese fehlt uns und bringt uns irgendwie zurück zur Geschichte der „Titanic“! Gefühlt 

fahren wir gerade durch den Nebel, nur auf Sicht und im vollen Vertrauen des Kapitäns. 

Ob wir krachend zerschellen oder in ruhigeres Gewässer kommen, dies kann der 
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Kapitän nicht allein entscheiden, dafür braucht es ein gutes Team. Ein Team aus 

Oberbürgermeister, Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat. Dazu braucht es ein 

Ziel, welches alle gemeinsam Verfolgen. Gemeinsam stark und nicht allein, dies hat 

aber zur Folge, dass manche Ihre Arbeitsweise überdenken müssen. Die „Anders Zeit“ 

wird früher oder später vorbei sein, dann gilt es startklar zu sein. Unsere Doppelstadt 

kann definitiv mehr und muss sich in der Region und in Deutschland nicht verstecken, 

lassen Sie uns die Stadt zum Glänzen bringen, dies braucht Zeit und Kommunikation 

mit allen auch den Bürgerinnen und Bürger. VS kann mehr! 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche gute Beratungen! 

 

SPD-Fraktion Villingen-Schwenningen 

 

Nicola Schurr 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 


