
Fraktion der AfD im Gemeinderat Villingen-Schwenningen

Villingen - Schwenningen, 10.02.2021

Haushaltsrede AfD-Fraktion VS 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister, Kollegen,

"Der gute  Staat  ist  ein  starker  Staat.  Seine  Stärke liegt  in  der  Beschränkung auf
staatliche Kernaufgaben:  die  öffentliche Ordnung zu erhalten und die  bürgerliche
Freiheit  zu  schützen.  Der starke  Staat  ist  weltanschaulich  neutral  und großzügig,
wenn es um das Privatleben seiner Bürger geht.  Er ist  ein Ordnungsstaat,  dessen
Autorität  auf  seinem  Gewaltmonopol  beruht  und  nicht  auf  seiner  Allgegenwart."
(Dimitrios Kisoudis, Publizist)

Die Aussage des Publizisten Dimitrios Kisoudis gilt unseres Erachtens auch für die
unterste staatliche Ebene, nämlich die Kommunen. Eine starke Gemeinde ist eine gute
Gemeinde. Die  AfD-Fraktion  begrüßt  daher  die  notwendigen  Anstrengungen  der
Verwaltung, den Haushalt (HH) zu konsolidieren und die Aufgaben der Stadt auf ihre
Kernaufgaben zurückzuführen, zum Wohl aller Bürger!
Dieses ist aus den uns allen bekannten Gründen dringend erforderlich, denn es droht
unserer Stadt die Zahlungsunfähigkeit.
Aufgrund des strukturellen Defizits, welches der Vorgänger von Herrn OB Roth zu
verantworten hat, verbleibt unter dem Strich ein strukturelles Defizit von 17 Millionen
Euro. Das ist der dauerhaft zu konsolidierende Betrag.
Die Folge sind teilweise schmerzhafte Einschnitte bei den Bürgern!

Nach  den  HH-Reden  (Beratungsfolge  TOP  1)  sollen  heute  die
Konsolidierungsmaßnahmen  für  den  Haushalt  2021-2024  (TOP  2)  beschlossen
werden.
Die AfD-Fraktion hat sich im letzten Jahr intensiv und kooperativ in die Arbeit der
Haushaltsstruktur-Kommission eingebracht, um einen Beitrag zur HH-Konsolidierung
zu leisten.
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Die AfD-Fraktion trägt fast  alle Konsolidierungsmaßnahmen der Teilpakete gemäß
DS 0623-1 mit!
Lediglich bei der Erhöhung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Teilpaket 8)
können wir nicht mitgehen!

Begründung:
Die Erhöhung von Steuern ist willkürlich, weil sie Löcher im Haushalt stopft, ohne
wie eine Gebühr mit einer Gegenleistung verbunden zu sein.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 10.04.2018 die Grundsteuer
wegen ungleichmäßiger Vermögensbewertung für verfassungswidrig erklärt, mit der
Maßgabe, bis 2025 eine adäquate Reform durchzuführen. Die Grundsteuer ist unseres
Erachtens  nichts  anderes  als  eine  verdeckte  Vermögensteuer  und  eine  Steuer,  die
ungeachtet der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erhoben wird! Eine Erhöhung der
Grundsteuer  ist  somit  in  unserem  Fall  eine  Erhöhung  einer  verfassungswidrigen
Steuer und zusätzlich ungerecht und unsozial.

Die Erhöhung der Gewerbesteuer lehnen wir ab, weil wir "damit den Ast absägen, auf
dem wir sitzen".
Die Stadt VS darf den Gewerbetreibenden - neben den derzeitigen Arbeitsverboten -
nicht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch höhere Steuern verschlechtern
und  zugleich  die  notwendigen  „Gegenleistungen“  in  Form  von  Straßen  und
Anbindungen (siehe Industriegebiet Ost) verweigern.

Aufgabe  der  Stadt  ist  es,  mit  den  anvertrauten  Mitteln  sparsam und  effizient  zu
wirtschaften.  Dies  ist  im vergangenen Jahrzehnt  nicht  geschehen.  Ganz nach dem
Motto, nach uns die Sintflut.

Zusammenfassend  halte  ich  fest,  dass  unsere  Fraktion  sieben  von  insgesamt  acht
Teilpaketen zur Konsolidierung mitträgt!

Da sich Herr OB Roth entschieden hat, nur über das Gesamtpaket abzustimmen, ist
die AfD-Fraktion leider gezwungen, das Paket als solches abzulehnen!
---------------------------

Dem Stellenplan 2021 (TOP 3) werden wir unsere Zustimmung geben.

Begründung:
Auch wenn sich die Stellen der Stadt um 56 auf 1.207 Stellen erhöhen, sind diese
Mehrstellen aus unserer Sicht begründet!

Wir  hätten  uns  allerdings  gewünscht,  dass  dem Antrag  von  Stadtrat  Oskar  Hahn
entsprochen  worden  wäre  und  der  Kommunale  Ordnungsdienst  (KOD)  die
geforderten  zusätzlichen  acht  Stellen  erhalten  hätte,  um  die  Präsenz  des
Ordnungsdienstes  sichtbar  zu  erhöhen  und  damit  eine  Verbesserung  im  Bereich
Sicherheit und Sauberkeit unserer Stadt zu erzielen!
---------------------------
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Den Personalausgaben im HH-Plan 2021 (TOP 4) werden wir ebenso zustimmen!
---------------------------------

Die HH-Satzung mit Haushaltsplan 2021 einschließlich Stellenplan und mittelfristiger
Finanzplanung (TOP 5) werden wir ablehnen, da die Haushaltssatzung 2021 bereits
mit den Mehreinnahmen an der Grundsteuer im laufenden Jahr kalkuliert!
---------------------------------

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Für die AfD-Fraktion

Olaf Barth
Stadtrat VS und Fraktionsvorsitzender AfD
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