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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schrenk, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ein interessanter Haushaltsplan ist es, der heute vor uns liegt. Insbesondere dann, wenn 
man die bisherigen kameralistischen Haushaltspläne gewöhnt ist, fällt einem das Lesen 
und Deuten dieses Werkes schwerer als sonst.  
Eines allerdings hat sich nicht geändert – der Anspruch im kommenden Jahr aus den 
vorhandenen Mitteln das Beste für den Bürger herauszuholen. Allein die Frage, was das 
Beste für den Bürger ist, scheidet die Geister. 
 
Aber schauen wir uns das Ganze doch mal aus der Nähe an: Der Schuldenstand sinkt. Die 
Rücklage heißt nun nicht mehr Rücklage, sondern liquide Mittel und sinkt ebenfalls. Die 
Schulden um rund 1,5 Millionen auf ungefähr dreizehneinhalb Millionen bis Ende des 
Jahres 2020. Die liquiden Mittel nehmen - auch aufgrund der notwendigen 
Darlehenstilgungen - um rund 5,6 Millionen Euro ab.  
  
Wir investieren kräftig, nämlich im kommenden Jahr knapp neun Millionen, in 2021 fast 
12,5 Millionen, 2022 wiederum fast neun und 2023 nahezu zehn Millionen. All das 
natürlich auf Kosten unserer Rücklage und ab 2022 mit kräftiger Unterstützung der 
Banken. So zumindest ist der Plan. 
 
Zwei Dinge möchte ich hier zu Bedenken geben:  
 

1. Eine Kernidee des neuen kommunalen Haushaltsrechtes ist die Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Finanzierung. Investitionen dürfen nicht auf Kosten der 
nachfolgenden Generationen getätigt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird 
jegliches Eigentum der Stadt über einen bestimmten Zeitraum abgeschrieben. 
Diese sogenannte „Abschreibung für Abnutzung“ muss jedes Jahr neu 
erwirtschaftet werden. Das hat zur Folge, dass Investitionen nicht nur einmal das 
Konto belasten, sondern jedes Jahr neu verdient werden müssen, wenn man so 
will. Geht man nun davon aus, dass Investitionen eine Lebensdauer von 25 (z.B. 
Feuerwehrfahrzeuge) bis 50 Jahren (Gebäude) haben muss von einem 
Abschreibungszinssatz von zwei bis vier Prozent ausgegangen werden.  
Bei einem Mittelwert von 3% würden die für die Jahre 20 bis 23 geplanten 
Investitionen einen Abschreibungsbetrag von mehr als 1,2 Millionen pro Jahr nach 
sich ziehen. Geld, das wir nur auf dem Papier benötigen, aber dennoch aus unseren 
laufenden Einnahmen zu erwirtschaften haben. Wohlgemerkt: aus Krediten 
dürfen wir diese Abschreibungen nicht nachweisen, weil dadurch der Grundsatz 
der Nachhaltigkeit verletzt würde. 
 

2. In den vergangenen Jahren blieben immer wieder Projekte unverwirklicht liegen, 
weil der Personalaufwand zur Umsetzung zu groß war und die Personaldecke auf 
der Verwaltung zu dünn. 

 
Demgegenüber steht eine Aussage aus dem Vorbericht des Haushaltsplanes, wonach 
sämtliche städtische Einrichtung mit einem „Minimum an Finanzmitteln [...] weiter zu 
betreiben“ sind. Eine „Ausweitung des „‘freiwilligen‘ Ausgaben-Umfangs“ sei „zu 
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vermeiden“. Wir sparen also ganz offensichtlich am Bestehenden und schaffen 
laufend neue Werte, die es zu unterhalten gilt. 
 
Verstehen Sie mich nicht falsch – ich möchte nicht grundsätzlich gegen Investitionen und 
auch nicht gegen eine gesunde Weiterentwicklung unserer Stadt argumentieren. Aber 
Schlussendlich stellt sich mir schon die Frage: wieviel Investition brauchen wir wirklich? 
Wieviel können wir uns tatsächlich leisten? Und nicht zuletzt: was ist DAS BESTE für den 
Bürger?  
  
Hinzu kommt, dass wir große Probleme haben, Mitarbeiter zu finden, die bereit sind 
geplante Projekte mit uns gemeinsam umzusetzen. Bereits im vergangenen Jahr habe ich 
die vielen offenen Stellen in unserer Verwaltung angemahnt. Dass damals ein Fehler im 
Haushaltsplan zu viele Stellen auswies ist unwesentlich. Auch für 2020 sind es nämlich 
wieder fast 14 Stellen, die wir besetzen könnten. Alleine an Bewerbern fehlt es uns.  
 
Weil wir von der Unabhängigen Wählervereinigung der Meinung sind, dass es auf so viel 
mehr ankommt als nur auf eine gutaussehende Stellenanzeige, beantragen wir für das 
Jahr 2020 als Ergänzung zur laufenden Organisationsuntersuchung die Erstellung eines 
Personalberichts für die Stadtverwaltung der Stadt Pfullingen. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind der Schlüssel für die erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt. Ohne 
sie geht es nicht. Neben verschiedenen Übersichten zur Altersstruktur oder zur 
Fluktuation soll dieser Personalbericht auch andere wichtige Informationen, zum Beispiel 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch zur Weiterbildung von Mitarbeitern 
aufzeigen. Schlussendlich soll dieser Personalbericht die Grundlage sein für die Erstellung 
eines perspektivischen und wertschätzenden Personalentwicklungskonzepts. Für die 
Erstellung des Berichts sollen 100.000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen werden. Die 
Fertigstellung muss bis Sommer 2020 erfolgen, damit erste Handlungsempfehlungen 
noch im zweiten Halbjahr umgesetzt werden können. 
 
Wir beantragen außerdem die Stellenneubewertungen, welche bereits im Stellenplan 
2020 aufgeführt sind, mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis die laufende 
Organisationsuntersuchung abgeschlossen ist und alle Folgen für den bestehenden 
Stellenplan absehbar sind. 
 
Möglicherweise ebenfalls der dünnen Personaldecke geschuldet ist die Tatsache, dass 
Anträge der UWV aus vergangenen Jahren teilweise bis heute unbearbeitet liegen 
geblieben sind. So beispielsweise unser Antrag aus dem Jahr 2015 zur ,,Kostenbeteiligung 
der Nachbarkommunen bei Schulsanierungsmaßnahmen“. Oder auch unser Prüfantrag 
zur ,,Ausbildungsmöglichkeit an der DHBW im Studiengang Öffentliche Wirtschaft – BWL. 
Dieser wurde bereits 2016 gestellt und ist seit numehr drei Jahren unbearbeitet. Auch 
und insbesondere im Hinblick auf unsere „Personalfindungsprobleme“ ist es uns 
schleierhaft, warum unsere Anregungen hier nicht aufgenommen werden. 
 
Möglicherweise könnte eine Optimierung der Arbeiten auf unserer Verwaltung zur 
Entlastung beitragen. Bereits vor einigen Monaten haben große Teile des Gemeinderates 
einen Antrag zur Digitalisierung in unserer Verwaltung gestellt. Die Verschlankung von 
Prozessen und Optimierung von Abläufen wäre ein zweiter Weg, dem Mangel an 
geeigneten Arbeitskräften zu begegnen. Leider warten wir auch bei diesem Antrag noch 
immer auf eine Antwort von der Stadtverwaltung. 
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Unsere Anträge beziehen sich in diesem Jahr hauptsächlich auf den 
Personalbereich, weil wir von der unabhängigen Wählervereinigung dies für 
eines der aktuell drängendsten Probleme halten.  
 
Die Verbesserung der Einnahmenseite wäre ein weiterer wichtiger Faktor, den wir in den 
kommenden Monaten und Jahren angehen sollten. Insbesondere bei den Einnahmen aus 
der Gewerbesteuer hinken wir deutlich hinter vergleichbaren Städten und Gemeinden 
her. Das kann nicht über die Erhöhung des Hebesatzes geregelt werden. Wir müssen 
schlicht mehr für unsere Wirtschaft und für die Ansiedlung von Gewerbe tun und 
brauchen dafür eine gut aufgestellte und schlagkräftige Wirtschaftsförderung. Und auch 
hier kommen wir am Ende fast zwangsläufig zum Problem des verfügbaren qualifizierten 
Personals. 
 
Es gibt also viel zu tun, hier in der, für uns, schönsten Stadt der Welt und die 
Herausforderungen werden nicht weniger. Am Ende sollte unser Anspruch immer 
derselbe bleiben: was ist das Beste für unsere Bürgerinnen und Bürger und wie bleibt 
unsere Stadt auch in Zukunft ein attraktiver Standort für Wohnen und Gewerbe.  
 
Eine gesunde Bürgerbeteiligung nach dem Vorbild von ISEK halten wir für den richtigen 
Weg, den Bürgern nicht nur ihre Vorstellungen und Wünsche zu entlocken, sondern auch 
das Spannungsfeld zwischen Wünschen und Möglichkeiten näher zu bringen. Das gilt 
nicht nur im Hinblick auf monetäre Einschränkungen. Auch bei anderen Themen wie 
beispielsweise dem Flächennutzungsplan hat sich gezeigt, dass schwierige Themen 
regelmäßig besser in einem Dialog zu lösen sind. 
 
Schlussendlich haben wir mehr als genügend Aufgaben für das neue Jahr 2020. Wir 
UWV’ler freuen uns sehr auf die kommenden Herausforderungen und sind gespannt, was 
noch Spannendes auf uns zukommt. 
 
Für das vergangene Jahr bedanken wir uns bei der Stadtverwaltung und bei 
Bürgermeister Schrenk genauso wie bei allen Kolleginnen und Kollegen des 
Gemeinderates für angeregte und fruchtbare Diskussionen, stets in dem Bestreben unsere 
Stadt nach vorne zu bringen.  
 
Ebenso bedanken wir uns herzlich bei der örtlichen Presse für die Berichterstattung.  
 
Und nicht zuletzt sagen wir allen Bürgerinnen und Bürgern Danke, die sich für das Wohl 
unserer Stadt engagieren. Sei es in Vereinen oder Gruppierungen oder im kleinen von zu 
Hause aus.  
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 


