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Mehrheit für ersten Doppelhaushalt
Finanzen Der Gemeinderat hat dem Haushaltsplan am Mittwoch mit großer Mehrheit zugestimmt. Der sieht
Investitionen von rund 100 Millionen Euro, Schuldenzuwachs und maßgeblich Personalaufwendungen vor.

V

on einem „historischen Tag“ sprach am
Mittwoch in der Gemeinderatssitzung
SPD-Stadtrat Nicola Schurr. Was
er damit in seiner Haushaltsrede
meinte: Der Rat verabschiedete
erstmals in der Geschichte der
Doppelstadt einen Doppelhaushalt.
Mit mehrheitlicher Zustimmung wurde – wie es sich schon in
den Fachausschüssen in vergleichsweise beachtlicher Geschmeidigkeit angedeutet hatte –
der Vorschlag der Verwaltung
angenommen.

Kredite zur Finanzierung
Das bedeutet nun: Die Stadt Villingen-Schwenningen plant, in
den nächste beiden Jahren insgesamt rund 100 Millionen Euro zu
investieren und dies – jedenfalls
nach aktuellem Stand, da man
noch nicht weiß, welche Mittel
aus dem Finanzausgleich 2023
fließen werden – über Kreditaufnahmen zu finanzieren.
Wie berichtet, sind mehrere
größere Investitionsvorhaben
geplant, darunter das neue Stadtquartier Oberer Brühl in Villingen, das Bürk-Museumsareal in
Schwenningen, das Innovationszentrum VIAS im Zentralbereich und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Weilersbach.
Im Ergebnishaushalt ergibt
sich 2022 ein Fehlbetrag von rund
38 Millionen Euro, 2023 dann
noch einmal ein solcher in Höhe
von deutlich über sieben Millionen Euro. In der mittelfristigen
Finanzplanung bis 2026 stehen
weitere Minusbeträge im Gesamtergebnis in Millionenhöhe.
Verpflichtungsermächtigungen
sind für die nächsten beiden Jahre in Höhe von insgesamt über
100 Millionen Euro vorgesehen.
2022 ist eine Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von fast 28 Millionen Euro eingepreist, für 2023
dann für rund 32 Millionen Euro.
Die geplante Nettokreditauf-
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Diese Grafik zeigt, für welche Bereiche das städtische Budget aufgewendet wird. Ein großer Batzen sind die Personalkosten. Transferaufwendungen werden ohne Gegenleistung an Dritte geleistet. Dazu zählen zum Beispiel Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse,
Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.
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nahme bis zum Jahr 2026 wird mit
insgesamt fast 140 Millionen Euro beziffert. Der aktuelle Schuldenstand der Stadt beträgt 24
Millionen Euro. Er wird prognostiziert in den nächsten Jahren
auf über 160 Millionen Euro anwachsen. Dass höhere Steuersätze und Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger anfallen, ist
wie berichtet ebenfalls Teil des
Doppelhaushalts wie Abstriche
zum Beispiel beim Winterdienst,
ein Stellenzuwachs in der Verwaltung wie vorgeschlagen bei

gleichzeitiger Streichung von einigen anderen Stellen. Daneben
bleibt es bei den längerfristigen
Sparvorgaben etwa im Bereich
des Stellenplans mit einem Abbau von 66 Stellen bis Ende 2025.
Die Fraktionen der Grünen,
der CDU und der AfD stimmten
dem Haushaltsplan geschlossen,
die Freien Wähler mit großer
Mehrheit zu. Die SPD-Fraktion
enthielt sich hingegen mehrheitlich – sie wollte dem Stellenplan
keine Zustimmung erteilen, der
Stellenstreichungen im Kita- und
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Kommentar
Cornelia Hellweg
zur Verabschiedung
des Haushaltes
im Gemeinderat.

Ganztagsbetreuungsbereich
vorsieht.

FDP stimmt dagegen
Seitens der FDP gab es scharfe
Kritik daran, dass die Aufstellung
eines Doppelhaushalts vorgenommen wurde, ohne dass der
Gemeinderat hierfür nach seiner
Meinung gefragt worden wäre.
Außerdem sei es ja immer wieder
ein „Glücksspiel“, mit welchen
Planzahlen im Haushaltsentwurf
hantiert werde – aus diesem
Grund lehnten die Liberalen den

Haushaltsentwurf ab. Am Ende
gab's 25 Ja-Stimmen, fünf NeinStimmen und sechs Enthaltungen und damit eine Mehrheit für
diesen Haushalt.
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Jahre umfasst der jetzt verabschiedete
Haushalt von Villingen-Schwenningen.

istorisch“, „rekordverdächtig“, „Premiere“ – enthusiastisch
anmutende Begriffe
wurden gestern für die Beschreibung des ersten Doppelhaushaltes der Stadt bemüht.
Viel Geld wird investiert für
Projekte, gegen die eigentlich
niemand etwas haben kann. Dafür nimmt die Stadt allerdings
auch hohe Schulden auf. Darüber
äußerten alle Fraktionen ihre
Sorgen, was aber nur in wenigen
Fällen in einer Ablehnung des
Haushaltes mündete. Obwohl
der doppische Haushalt noch
gewöhnungsbedürftig für viele
Gemeinderäte ist, erhielt der
Doppelhaushalt eine große
Mehrheit. Darin spiegelt sich
wieder, dass durch die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung
schon vieles vorberaten und beschlossen war.
Ein wenig Angst vor der eigenen Courage war gestern allerdings auch zu spüren. Denn wenn
man ein Budget in neuer Form
nicht ganz durchdringt, muss
man wohl darauf vertrauen, dass
trotzdem am Ende alles gut wird.
Zumal der Gemeinderat durch
Einsparungen, Steuererhöhungen und Leistungsabbau beispielsweise beim Winterdienst
den Bürgern konkret einiges abverlangt. Die Stadtverwaltung
leistet mit dem sogenannten
„Effizienzprogramm“ auch einen
Beitrag. Allerdings wird sich
noch weisen müssen, ob die Digitalisierung tatsächlich im erhofften Umfang Personalressourcen freisetzt, was dann an
anderer Stelle besser genutzt
werden kann. Diese Sorge treibt
offenbar auch den Personalrat
der Stadt um. Da gilt es noch,
Überzeugungsarbeit zu leisten.
Aber auch beim Bürger, damit die
Einsparungen nicht verpuffen,
wie es im Beitrag der FDP befürchtet wurde.

Impfpflicht für Frei die letzte Möglichkeit
Politik Der CDU-Wahlkreisabgeordnete plädiert im Kampf gegen Corona für den Ausbau
niedrigschwelliger Impfangebote. Geändertes Infektionsschutzgesetz nicht blockieren.
Schwenningen. Der designierte

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)
kündigt ein Gesetz für die allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus an, doch Thorsten Frei
(CDU), direkt gewählter Abgeordneter des Schwarzwald-BaarKreises und Unionsfraktionsvize
in Berlin, zeigt sich diesbezüglich skeptisch. Das machte er
gestern in einem Gespräch mit
der NECKARQUELLE deutlich.
Inzwischen befürwortet die
Mehrheit der Deutschen eine
solche Impfpflicht, wie Umfragen belegen. Und auch viele Politiker schwenken ein. Thorsten
Frei jedoch sieht in der Impfpflicht eine „Ultima Ratio“, eine

letzte Möglichkeit. Zuvor will er
andere Optionen, die Impfquote
zu erhöhen, ausgeschöpft sehen.
Der Bundespolitiker von hier will
lieber „niedrigschwellige Angebote“ ausbauen, um die Impfquote zu erhöhen, die in seinem
Wahlkreis bei nur etwa 60 Prozent relativ niedrig liegt. Frei
glaubt: „Eine Impfpflicht wird die
vierte Welle nicht brechen.“

Nicht genügend Kapazitäten
Das Vorhaben, die Bevölkerung
mit Hilfe der Hausärzte durchzuimpfen, betrachtet der CDUAbgeordnete zwischenzeitlich
als gescheitert: „Man muss eindeutig feststellen: „Nein, das

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 623: Der An-

meldetresen aus Märchenbüchern, der Wartebereich als grüne Baumhöhle und die Zahnärztin trägt ein hellblaues Kleid und
eine Krone: Kinderzahnärztin
Anne Heinz aus Wandlitz verkleidet sich als Königin Elsa, um
Kindern die Angst vor der Behandlung zu nehmen. Das funktioniert offenbar ziemlich gut. „Die
meisten Kinder sind total glücklich“, berichtet die Kinderzahnärztin. So sei einmal eine Mutter
mit ihrem Kind für eine Behandlung vier Stunden angereist, weil

das Kind so ängstlich war, dass es
bei drei anderen Zahnärzten den
Mund nicht mehr aufgemacht
habe. Nach der problemlosen
Behandlung bei Anne Heinz fing
das Kind dann an zu weinen – weil
es ihm so gut in der Praxis gefallen hatte, dass es nicht mehr gehen wollte. Außerdem soll es dort
nicht nach Zahnarztpraxis riechen, wenn man reinkommt. Dazu gibt es ein spezielles Duftkonzept, das extra hergestellt und jeden Tag in der Praxis verteilt
wird: Es riecht nach frischem
Wald.
nq

klappt nicht!“ Das wundere ihn
nicht; man habe absehen können,
dass die Hausärzte nicht über
ausreichend
Impfkapazitäten
verfügen. Aus der Opposition
heraus wolle die Union daher eine für nächste Woche geplante
Änderung des Infektionsschutzgesetzes unterstützen, die auch
Apotheker und Zahnärzte legitimieren soll, Corona-Impfstoff zu
verabreichen. Man werde jeder
Fristverkürzung zustimmen, sodass das Gesetz in nur einer Woche durch sein könne. „Wir haben ein Interesse daran, dass das
so schnell wie möglich kommt.“
Schließlich sei das eigentliche
Hemmnis beim Impfen ein Man-

gel an medizinischem Fachpersonal.
Gilt noch, was auch von Unionspolitikern wiederholt versprochen wurde – nämlich, dass
es keinen Lockdown mehr geben
wird? – „Ich würde gar nichts
ausschließen“, so Frei zur NECKARQUELLE. Etwas auszuschließen sei wohl der häufigste
Fehler gewesen, der im Zuge dieser Pandemie begangen wurde.
Die Kontakte für Geimpfte zu
reduzieren ist aus seiner Sicht
wenig sinnvoll, würde es doch
nur einen „minimalen Effekt“
bringen: „Einen Lockdown für
Geimpfte kann ich mir deshalb
nicht vorstellen.“
rat

Thorsten Frei im Redaktionsgespräch mit der NECKARQUELLE: Eine
Impfpflicht ist für ihn die letzte Möglichkeit im Kampf gegen Corona.
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Impfpass
Polizeibericht
Ehepaar versucht Unter Drogen
zu tricksen
Auto gefahren

Polizeibericht
Erst kein Gurt,
dann eine SMS

Gefälschte Impfpässe hat ein Ehepaar am Dienstag gegen elf Uhr in
einer Schwenninger Apotheke
vorgelegt. Ein 29-Jähriger und
seine 32-jährige Ehefrau legten
Impfpässe vor, um digitale Zertifikate über Corona-Schutzimpfungen zu erhalten. Dabei stellte
sich heraus, dass sie die Eintragungen gefälscht hatten. Beide
müssen laut Polizei nun mit einer
Strafanzeige rechnen.
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Schwenningen. Bei Polizeikont-

Schwenningen. Bei einer Ver-

rollen wurden am Dienstag zwei
unter Drogeneinfluss stehende
Autofahrer erwischt. Gegen 17.30
Uhr wurde einem 23-jähriger
Mercedes-Fahrer, der auf der
Charlottenstraße unterwegs war,
Drogenkonsum nachgewiesen.
Bei einem 37-jährigen VW-Fahrer, der gegen 23 Uhr auf der Klinikstraße kontrolliert wurde,
wurde ebenfalls eine Drogenbeeinflussung festgestellt.
nq

kehrskontrolle am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Oberdorfstraße beanstandete die Polizei
eine 42-jährige Autofahrerin, da
sie ihr Kind im Auto nicht angeschnallt hatte. Als die Frau danach weiterfuhr, nahm sie, noch
in Blickweite der Polizei, ihr
Handy in die Hand und begann,
eine Textnachricht zu tippen. Sie
wird angezeigt und muss auch
noch ein Bußgeld bezahlen.
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Villingen-Schwenningen.

Vom Tage
Das Smartphone ist ein ständiger
Begleiter. Als die Frau jetzt an der
Tankstelle aus ihrem Fahrzeug
ausstieg, um Benzin zu zapfen,
rutschte ihr blöderweise ihr Telefon aus der Hand und schepperte übers harte Tankstellenpflaster. Die Folge: ein gesplittertes Display und eine geknickte
Handybesitzerin. Die Mitarbeiterin an der Kasse hatte das beobachtet. Sie hatte einen kleinen
Trost parat: „Sie sind nicht die
Erste, der das heute hier passiert“, versicherte sie der Kundin, die sich dadurch wenigstens
wieder etwas besser fühlte.

