
 
 

Herrenberg, 19. Januar 2021 

 

Stellungnahme zum Konsolidierungspaket für den Haushalt 2021  

Der massive Rückgang der Steuereinnahmen kann nicht ohne Konsequenzen bleiben, eine 
Konsolidierung des Haushalts ist deshalb unverzichtbar. Allerdings hat sich diese 
Entwicklung bereits vor der Corona-Krise abgezeichnet und macht ein konsequentes 
Handeln umso dringender. Die nun vorgelegten Maßnahmen können nur einen ersten Schritt 
darstellen. Es wird keine grundsätzliche Verbesserung und langfristige Sicherung der 
finanziellen Leistungsfähigkeit der städtischen Finanzen erreicht. Strukturelle Maßnahmen 
müssen unverzüglich angegangen und die notwendige politische Diskussion, was können 
und wollen wir uns leisten, sofort begonnen werden. Dabei muss die finanzielle 
Handlungsfähigkeit erhalten werden. Drängende Zukunftsaufgaben wie der Klimaschutz 
müssen angegangen werden, der Bereich Bildung und Betreuung weiter gestärkt und das 
Problem des bezahlbaren Wohnraums in Herrenberg kann nur durch aktives Handeln der 
Stadt gelöst werden.  

Hierzu einige Anmerkungen der Fraktion der Freien Wähler: 

1. Die Aufnahme von Darlehen kommt nur für zukunftsweisende Projekte in Frage. 
Dabei muss die Stadtentwicklung, der Klimaschutz und der Bereich Bildung und 
Betreuung im Fokus stehen. 

2. Ziel der Finanzplanung für die kommenden Jahre muss eine grundsätzliche 
Verbesserung der Finanzsituation und eine tragfähige Basis für die kommenden 
Jahre sein.  

3. Bestehende Standards und vorhandene Strukturen sind ergebnisoffen zu prüfen. 
Welcher Aufwand steht welchen Leistungen für die Bürgerschaft gegenüber? Wir 
fordern hier eine objektive Bewertung. 

4. Wir begrüßen es, dass durch pauschale Ausgabenkürzungen eine sparsame 
Haushaltsführung der Verwaltung umgesetzt wird. Sparen bedeutet in erster Linie bei 
allen Ausgaben deren Notwendigkeit zu hinterfragen, dies muss noch stärker in der 
Verwaltung verankert werden. 

5. Neben der Ausgabenreduzierung sind auch die Einnahmepositionen im Haushalt zu 
überprüfen. Gibt es Leistungsbereiche der Stadtverwaltung die bestimmten 
Personengruppen zu Gute kommen, welche Einnahmen stehen den Leistungen 
gegenüber? Ein Beispiel hierfür ist die Parkraumbewirtschaftung in den 
Wohngebieten. 

6. Das Strategiekonzept für die Stadtwerke muss zeitnah eingebracht und diskutiert 
werden. Eine Verbesserung der Ertragslage ist zwingend notwendig, ein dauerhafter 
Ausgleich von Defiziten zu Lasten des städtischen Haushalts kann nicht akzeptiert 
werden. 



 

7. Der Bereich Bildung und Betreuung bleibt eine große Herausforderung. Hohe 
Investitionen zum Bau zusätzlicher Kindertageseinrichtungen, für die Sanierung und 
Ertüchtigung der Schulen sowie die laufenden Kosten brauchen eine verlässliche 
Finanzierung. Land und Bund müssen den Kommunen für den Ausbau der 
Kinderbetreuung und der Ganztagesbetreuung in den Grundschulen weitere Mittel 
zur Verfügung stellen. 

8. Der notwendige Anteil der Eltern an den Kosten für die Kinderbetreuung muss rasch 
in eine einkommensabhängige Gebühr überführt werden. Das aktuelle Konzept 
belastet niedrige und mittlere Einkommen zu stark, insbesondere bei weiteren 
linearen Erhöhungen. Die aktuelle Erhöhung sehen wir als notwendigen 
Zwischenschritt, aber nicht als zukunftsfähige Lösung an. Durch eine 
einkommensabhängige Staffelung wird eine Überforderung der Familien wo 
notwendig vermieden und gleichzeitig kann der beitragsgebundene Anteil an der 
Finanzierung stabilisiert werden. 

9. Für die beiden Zukunftsaufgaben „Klimaschutz“ und „bezahlbarer Wohnraum“ 
müssen Modelle für eine breitere finanzielle Basis entwickelt werden. Beispiele wären 
ein kommunaler Klimafonds unter Beteiligung der Bürgerschaft und die Gründung 
einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. 

10. Neben der Erhöhung der Kinderbetreuungsgebühren wird die Erhöhung der 
Grundsteuer B die Bevölkerung belasten. Leider kann dies in der aktuellen Situation 
nicht vermieden werden. Allerdings wird dies das Wohnen weiter verteuern, ist aber 
die einzige Möglichkeit eine breite solidarische Finanzierung zu ermöglichen. 

11. Die Anhebung des Gewerbesteuersatzes für das Jahr 2021 lehnen wir ab, diese 
kommt völlig unerwartet und trifft die Betriebe in einer extrem schwierigen Situation. 
Viele Betriebe befinden sich coronabedingt wirtschaftlich in einer Zwangslage. 
Liquiditätsprobleme und unsichere wirtschaftliche Perspektiven sind in fast allen 
Branchen vorhanden. Eine kurzfristige Anhebung der Gewerbesteuer in der jetzigen 
Situation ist nicht angemessen und ein fatales Signal an die Herrenberger Wirtschaft. 
Die Erhöhung soll deshalb für das Jahr 2021 ausgesetzt werden und eine Erhöhung 
im Rahmen der strukturellen Überprüfung des Haushalts geprüft werden. 

12. Der Verzicht auf die Erhöhung der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 soll in erster 
Linie durch pauschale Ausgabenkürzungen im Bereich der Stadtverwaltung erfolgen. 
Auch wenn dies eine besondere Herausforderung darstellt, ist dies in einer 
wirtschaftlichen Ausnahmesituation gerechtfertigt. Einsparungspotenzial sehen wir 
dabei insbesondere im Bereich der Planungs- und Gutachterkosten im Bereich 
Bauen und Stadtentwicklung.  

13. Die Kürzung im kulturellen Bereich ist schmerzhaft, aktuell aber unvermeidlich. Wir 
hoffen, dass mit der Vorlage der Kulturkonzeption im Sommer eine Perspektive für 
diesen wichtigen Bereich erreicht werden kann. Gerade der aktuelle Lockdown und 
das Fehlen sämtlicher kultureller Angebote zeigt deutlich, welchen Wert kulturelle 
Angebote für das Miteinander in der Stadt haben. 

 

 


