Kilian Dettenhöfer – JL

"Sich seiner Vergangenheit bewußt zu sein, heißt Zukunft haben"
Mit diesen Worten begann mein Vater Harald Dettenhöfer seine Haushaltsrede für die Stadt Pegnitz in
den 90‐er Jahren.
Auch ich möchte meine Amtszeit mit jenem Zitat von Hans Lohberger, einem österreichischer Schrift‐
steller, beginnen.
Die politischen Verhältnisse sind heute jedoch andere als damals.
Beim Stöbern in alten Unterlagen musste ich jedoch feststellen, dass etliche Probleme die Grundzüge
der damaligen Zeit besitzen. Gerade was die Debatte um den Vermögens‐ bzw. Verwaltungshaushalt
anbelangt, decken sich viele Vorhaben im Wesentlichen
Mit dem Verabschieden des größten städtischen Haushalts stellen sich rund doppelt soviele Einnah‐
men, als zu der Zeit meines Vaters, nämlich 20.858.000 €. in den Haushalt ein.
Das was im Hinblick dieser Einnahmen das Stadtsäckel so schwer macht, sind v. a. die Einnahmen aus
der Gewerbesteuer mit 4.000.000 €. Ein Vertrauensbeweis aller Gewerbetreibenden unserer Kommu‐
ne. Um dieses Vertrauen weiter zu beweisen, hält es auch die Junge Liste für richtig, den Hebesteuer‐
satz um 20 Punkte auf 380 zu senken.
Der Freistaat Bayern überführt durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen ein beachtliches Finanz‐
volumen, weswegen sich mein abschließender Dank nicht nur an die städtische Kämmerei, sondern
auch Landesregierung richten wird.
Was den Verwaltungshaushalt betrifft, kann die Steigerung der Personalkosten aus unserer Sicht als
zweigleisig dargestellt werden. Sie werden von uns aber genauso mitgetragen, wie von anderen Frakti‐
onen. Denn wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
Somit bin auch überzeugt, dass mit derartigen Einnahmen, der Verabschiedung dieses Haushalts und
mit der Beilegung anderer Tatsachen ein neues, friedvolles, gemeinsames und effektiveres Arbeiten für
unsere Stadt möglich ist.
Doch so lautet aber auch ein Spruch des Bundesgerichtshof:
Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat das Recht, Steuern zu sparen.
Gerade was den Verwaltungshaushalt betrifft, kann eine umgehende Reduzierung der laufenden Ge‐
schäftsausgaben, das Stadtsäckl wahrhaft schonen. Wobei wir bei den oftmals zitierten “Leitz‐
Ordnern” wären, welche zwar “was her machen” aber eben “nur den Zweck erfüllen”. Den “Zweck erfül‐
len” sollte in diesem Sinne das von der CSU‐Fraktion geforderte Controlling dieser Ausgaben, bei‐
spielsweise durch einen Ausschuss oder eine Komission.
Um das zum Teil kontrovers zu diskutierende gesprochene Wort der einzelnen Fraktionen nicht zu wie‐
derholen, möchte ich nur wenige wichtige Punkte des Vermögenshaushalts aufgreifen.
So halte ich es als Mitglied des Feuerwehrbeirats für besonders wichtig, dass eines der größten Posten
unseres Vermögenshaushaltes wieder dem städtischen Löschwesen und damit der Sicherheit der Bür‐
ger zukommt.
Mit rund einer halben Million Euro, sind alle Wehren des Stadtgebietes auf den Stand der Technik, wes‐
halb der von uns beschlossene Feuerwehrbedarfsplan ab sofort wirken kann.
Wert sind uns aber nicht nur der Feuerschutz, sondern auch der Nachwuchs. Und zwar nicht nur der
Nachwuchs der Feuerwehrkameraden, sondern auch die Kinder unserer Stadt. Mit der Übernahme der
Kostendefizite und der Bereitstellung der Kostenzuschüsse in Höhe von 2,365 Millionen Euro stellen wir
die Mittel für die Zukunft unserer Kinder sicher. Danke.
Auch der Freizeitwert unserer schönen Stadt kann durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel 2015
optimiert werden. Angefangen beim größten “Neubauprojekt” – dem Radwegbau von Pegnitz in die

nahe Oberpfalz. Die Bezuschussung dieses Projektes mit 1,1 Millionen Euro verhilft uns, Pegnitz noch
attraktiver zu gestalten.
Aber nicht nur Neubauprojekte gilt es anzugehen.
Optimierungsmaßnahmen sind vor allem im Bereich der Jugend und Jugendpflege zu treffen. Ich spre‐
che hierbei bewusst von Optimierungsmaßnahmen. Der Ausbau, Umbau bzw. Neubau des geplanten
Skateparks ist mit einem derart geplanten Finanzvolumen schon zu hinterfragen.
Ein “Nullsummenspiel”, finanziert durch Spenden und Bezuschussungen unter dem Deckmantel der
Städtebauförderung, geben vorerst keine Bedenken für die Anschaffung eines Skateparks mit derarti‐
gen Kosten von 125.000 €. Dieses Geld abzüglich der privaten Spende(n), wird vom Steuerzahler auf‐
gebracht. Das ist Fakt.
Daher fände ich es bedauernswert, wenn private Spenden und Steuergelder für eine Minderheit aller
ausgegeben werden. Bei hochgegriffenen 50 interessierten Skatern die diese Anlage jedoch nur bei
schönen Wetter nutzen können, läge der Betrag bei 2.500 Euro/Skater, die diese uns Wert sind. Da
stellt sich mir die Frage ob man beispielsweise für 350 Eissportbegeisterte nicht den gleichen Wert an‐
setzen kann. Doch, ja ich weis, das ginge in den Ausführungen zum Haushalt wohl zu weit...
Jedenfalls ging man auch damals so vor, das jetzt genutzte Stadion zu optimieren und zu verbessern.
Diesen Schritt halte ich auch hier für den Richtigen. Jedenfalls bin ich als Stadtrat bei der Umsetzung
dieses Projekts nicht dazu bereit, soviel Geld umzusetzen. Zumal auch weitere Bedürfnisse anderer
Jugendlicher gedeckt werden wollen. Weitere Argumente, Meinungen etc. zur konkreten Umsetzung,
werde ich mir auch im Namen der Jungen Liste Pegnitz künftig einholen und vortragen.
Dieser Punkt im Haushalt gab auch mir Anlass zu überlegen, den selbigen nicht zu genehmigen. Doch in
Anbetracht der Tatsache, dass es sich hier um ein “Nullsummenspiel” handelt, welches kein Loch in
unser Stadtsäckel reist und vor der Tatsache, dass über die wirklichen Ausgaben erst noch abgestimmt
werden muss, war es richtig diese Summe einzustellen.
Gerade im Hinblick dieses Punktes wäre es sinnvoll ein vernünftiges, demokratisches Miteinander an‐
zustreben.
Dem darf ich verstärkt hinzufügen, daß laut Duden ein „Demokrat jemand ist, der den
Willen der Mehrheit respektiert“.
Nun will ich nicht so weit gehen und sagen dass die Haushalts‐Beratungen in eine „Sternstunde der
Demokratie“ gewesen sind. Einen „Rückfall in vordemokratische Zeiten“ konnte ich allerdings absolut
nicht erkennen.
Bevor ich jedoch als “Einzelkämpfer” die von großen Fraktionen nicht so ganz ernst gemeinte, ge‐
wünschte Redezeit überschreite, möchte ich letzte Worte über den Gesamthaushalt verlieren.
Keine Netto‐Neuverschuldung, sowie eine zinsgünstige Kreditaufnahme von lediglich 800.000 €, sind
Zeichen für eine gute Entwicklung unserer Stadt. Klar wird man als Leihe hergehen und sich schon fra‐
gen müssen, ob eine Kreditaufnahme wirklich eine so gute Sache ist. Zukunftsweisende Projekte soll‐
ten aber in Zeiten angegangen werden, in dem Finanzmittel günstig zur Verfügung stehen um Angele‐
genheiten in den Händen der Stadt zu wahren. (Siehe Bahnhofsgebäude, Pep‐Areal, Baugebietser‐
schließung)
Gegen Ende meiner kurzen stichwortartigen Ausführungen darf ich feststellen: Beschluss:
Die Junge Liste wird, als verlässlicher und konstruktiver Partner diesen Haushalt mittragen.
Denn er ist gekennzeichnet durch
∙ finanzpolitische Vernunft
∙ die Förderung von Kindern und jungen Menschen
∙ soziales Engagement
∙ und v.a. Investitionen in die Zukunft von Pegnitz und seine Ortsteile
Bedanken möchte ich mich bei der gesamten Kämmerei, v. a. bei Wolfgang Hempfling der es trotz der
schwierigen personellen Situation geschafft hat, die Zahlen glänzend aufzubereiten.
Letztlich will ich mit dem Zitat von Bruno‐Alwin Wagner:
„Im Denken einsam – im Handeln gemeinsam“
der CSU, FWG, PEG, SPD, GRÜNE und ZP Frohes Schaffen 2015 wünschen

