
 
In den letzten 10 Jahren hatten wir in unserem Land das Glück, jedes Jahr von neuen 
Rekordsteuereinnahmen zu profitieren. Das war auch bei uns in Villingen-Schwenningen so. Trotzdem 
wird und wurde die Infrastruktur sträflich vernachlässig und verlotterte. Aber warum ist das so? 
 
Das Problem von öffentlichen Haushalten ist, dass mehr konsumiert wird als investiert.  
 
Dies diskutieren wir, zumindest seit meinem Dabeisein im Gemeinderat – seit 2014 jedes Jahr. 
 
Deshalb haben wir im Gemeinderat mehrfach einen Konsolidierungsprozess gestartet. Immer mit dem 
Ziel die Konsumausgaben zu senken, damit mehr Geld übrig bleibt für Investitionen. 
 
Nun liegt ein Konsolidierungspaket vor, dass 8,3 Mio. einspart und mit 8,3 Mio. Mehreinnahmen rechnet. 
Das sind 8,3 Mio. Mehrbelastung für unsere Bürgerinnen und Bürger.  
 
Der größte Brocken der Mehreinnahmen bis 2024 ist die Gewerbesteuer, die am Ende 4,5 Mio. Euro mehr 
in die Kasse spülen soll. Gerade jetzt wo Corona den größten Wirtschaftseinbruch ausgelöst hat und wo 
unsere Unternehmen vor riesigen Herausforderungen wegen dem Strukturwandel in der Antriebstechnik 
und der Digitalisierung stehen, brauchen die Unternehmen jeden Euro.  Jedes Unternehmen muss, um für 
die Zukunft gerüstet zu sein, in diese investieren. Und ein Unternehmen kann nur aus seinen Gewinnen 
investieren. Wenn wir unseren Unternehmen diese Gewinne schmälern, sägen wir damit an der 
Zukunftsfähigkeit des einzelnen Unternehmens. Nebenbei ist der Gewerbesteuerhebesatz immer noch ein 
bedeutendes Entscheidungskriterium an welchem Ort sich ein Unternehmen ansiedelt.  
 
Die Erhöhung der Grundsteuer wird, nach der Grundsteuerreform, auch die Unternehmen 
überproportional belasten, aber besonders interessant finden wir die Erhöhung der Parkgebühren. Erst 
vor drei Monaten wollte eine Mehrheit von CDU und Freien Wählern die Parkgebühr komplett aussetzen, 
davor gab es den Antrag der Brezeltaste, davor den Antrag der Freiparkstunde, davor den Antrag 
Elektroautos sollen kostenlos parken – und jetzt ist die Unterstützung für den Einzelhandel die 
Parkgebührenerhöhung? 
 
Das große Problem dabei ist, die erhofften Mehreinnahmen fließen nicht in Investitionen. Das 
Grundproblem, das wir seit 7 Jahren hier diskutieren, nämlich dass die Konsumausgaben reduziert 
werden müssen, damit mehr übrig bleibt für Investitionen, wird nicht gelöst. Im Gegenteil, die 
Mehreinnahmen finanzieren ausschließlich Konsumausgaben. 
Jeder Euro Investition muss weiterhin über Schulden finanziert werden. 
 
Soweit die Theorie. Die Praxis sieht interessanterweise anders aus. Damit komme ich zur wesentlichen 
Kritik dieser Haushaltsplanberatung und dieses Haushaltsplanentwurfes. Unsere Kritik wird zwar von allen 
ignoriert, sie ist aber wesentlich. Jedes Jahr malen wir grausige schwarze Zukunftsbilder an die Wand, 
eingetroffen sind diese bis jetzt nicht. Wir tun immer so, als wäre dieser Plan Realität. Ich habe mir mal 
die Mühe gemacht und nachgerechnet, wie war es denn in den Jahren seit ich im Gemeinderat dabei bin.  
Jedes Jahr wurde der Konsumhaushalt, wohlgemerkt der Konsum- nicht der Investiotionshaushalt!  
besser abgeschlossen als geplant: 
2014  10 Mio besser als geplant 
2015  8 Mio besser als geplant 
2016  14 Mio besser als geplant 
2017  13 Mio besser als geplant 
2018  15 Mio besser als geplant 
2019  20 Mio besser als geplant 
2020  26 Mio besser als geplant 
 
Das waren jedes Jahr Planungsabweichungen von über 50%, manchmal auch über 100%.Auch wurden 
Investitionen nicht wie geplant über Schulden finanziert. Kann man alles erklären und es gab auch jedes 
Jahr viele Einmaleffekte.  



 
Wir als FDP-Fraktion haben schon im letzten Jahr lautstark auf dieses Problem hingewiesen. Wir brauchen 
eine belastbarere Zahlenbasis für eine realistische Planung. Wer glaubt ernsthaft, das diese Planung 
eintrifft? Wieso schaffen wir es nicht, realistische Planansätze anzunehmen? 
 
Meine Vorredner betonen alle jetzt Verantwortung zu übernehmen. Wir leben wegen Corona in der 
unsichersten Zeit die wir je erlebt hatten.  
Es ist völlig unverantwortlich auf Grund dieser Planung mit dieser Zahlenbasis nun weitreichende 
Entscheidungen zu treffen, die bei unseren Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen eine gewaltige 
Mehrbelastung auslösen.  
 
Darum lehnen wir jegliche Steuer- und Gebührenerhöhungen ab und infolgedessen auch den 
Haushaltsplanentwurf 2021! 
 
   
 


