
 

Dokument-Nr. 622021 Version 01    Seite 1 von 7 
 
 

Haushaltsrede 2021 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Zuhörerschaft, 

 

wir verabschieden zur Jahresmitte den Haushalt für das aktuelle Haushaltsjahr. Während manche 

Dinge sich scheinbar nie ändern, haben wir nichtsdestotrotz ein Novum erlebt. Wir hatten echte 

Haushaltsberatungen. Echte Haushaltsberatungen sind selten einfach, es geht ums Geld, die zur 

Verfügung stehenden Mittel müssen effizient verwendet werden.  

 

Zum Haushalt insgesamt: Erneut verabschieden wir einen Rekordhaushalt, welcher ausschließlich 

aufgrund eines Sondereffektes bei den internen Kostenverrechnungen der Bauhofleistungen so 

bezeichnet werden kann.  Mit 27,098 Mio. € ist dadurch das Volumen 0,8913 Mio. mehr als im 

letzten Jahr. Gleichzeitig sinkt die Zuführung zum Vermögenshaushalt um 120.800 T€. Kurzum, die 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Pflichtaufgaben nehmen uns jede Möglichkeit 

für nötige Investitionen - dazu später mehr.  

 

Der Verwaltungshaushalt: Bereits in den Beratungen haben wir deutlich gemacht, dass wir die 

Ansätze für die Gewerbesteuereinnahmen als sehr gewagt erachten. Bei gleichbleibendem Hebesatz 

von 380%, ist unser Ansatz um 700 T€ bzw. 20% höher als letztes Haushaltsjahr, trotz andauernder 

Geschäftseinschränkungen durch die Pandemie. Die Tatsache, dass einer unserer größten 

Gewerbesteuerzahler sich von einem Familienunternehmen zu einer Tochtergesellschaft eines 

internationalen Weltkonzernes entwickelt und Teile seiner Fertigung in eine Nachbargemeinde 

verlagert hat, könnte deutliche Veränderungen bewirken. Gleichzeitig veranschlagen wir eine 

sinkende Einkommensteuerbeteiligung. Da sich die Gewerbesteuer aus den 

Unternehmensgewinnen ableitet und die Einkommensteuer von dem Volumen des zu 

versteuernden Gesamteinkommens abhängt, bedeutet unser Ansatz: Wir erwarten steigende 

Unternehmensgewinne bei einer sinkenden Lohnentwicklung. Ist das realistisch? Vor allem müssen 

wegen der Pandemie die Geschäftsabschlüsse 2019 erst ab September dem Fiskus vorgelegt 

werden. Was diese zeitlich veränderte Steuerveranlagungsmöglichkeit für die 

Gewerbesteuervorauszahlung an eventuellen Veränderungen noch mit sich bringen wird, ist 

ebenfalls fraglich.   
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Die Einkommensteuerbeteiligung, unsere wichtigste Einnahmequelle! Der leicht reduzierte Ansatz 

zum letzten Haushaltsjahr macht Sinn, schließlich ist durch anhaltende Kurzarbeit ein geringeres 

Einkommensteuervolumen zu erwarten.  

 

Zur Grundsteuer: Die aktuellen Hebesätze für die Grundsteuer halten wir in deren Höhe für völlig 

ausreichend. Im oberfränkischen Vergleich sind das gar die höchsten Hebesätze. In Richtung 

Landesregierung gerichtet warnen wir dringend davor, dass Leben in den ländlichen Strukturen 

unter dem Deckmantel der Grundsteuerreform zu verteuern. Es wäre mehr als scheinheilig im 

Wahljahr für bezahlbaren Wohnraum zu werben, gleichzeitig die Baulandpreise durch Verknappung 

von Bauland hoch zu treiben und dabei noch an der Grundsteuerschraube zu drehen. 

 

Ein weiterer wichtiger Posten unserer Einnahmen stellt die Schlüsselzuweisung dar. Alleine die 

Tatsache der Gewährung zeugt von unseren finanziellen Problemen. 

 

Bei den Einnahmen für Dienstleistungen bei anderen Kommunen ist ein höherer Ansatz zwingend 

nötig. Die Verwaltung ist in der Pflicht, die Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Besonders die 

Verrechnung nach Creussen für Leistungen im Standesamt war auffallend gering.  

 

Die Zuschüsse für laufende Zwecke können unkommentiert bleiben, ist der Wert kaum 

beeinflussbar. 

 

Bleibt bei den Einnahmen noch der Posten „Erstattungen des Verwaltungshaushaltes“ zu nennen. 

Der hohe Wert im Verhältnis zum letzten Haushaltsjahr ist überwiegend dem bereits erwähnten 

Sondereffekt geschuldet. Bei Fr. Beck und unserem Bürgermeister möchten wir uns für die Korrektur 

des Stundenaufwandes und der doppelten Verrechnung in der Darstellung bedanken. Aus unserer 

Sicht kommt die nun korrigierte Darstellung der Realität am nächsten.  

 

Es bleibt festzustellen, die Bürgerinnen und Bürger haben ihre Hausaufgaben gemacht. Sie stellen 

uns üppige Einnahmen zur Verfügung und vertrauen darauf, dass wir in deren Auftrag 

verantwortungsvoll damit wirtschaften. Wir Freie Wähler sehen es als unsere Verpflichtung an, alle 

erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen um bei maximaler Effizienz das Beste für unsere 

Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. 

 

Kommen wir zu unseren Ausgaben im Verwaltungshaushalt. Die größten Einzelposten nach deren 

Prozentwert vom Haushaltsvolumen aufgelistet stellen sich wie folgt dar: 
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 Geschäftsausgaben: 20% 

 Kreisumlage: 19,5% 

 Personalkosten: 18,2% 

 Kinderbetreuung: 14,5% 

 Freizeitpark, bestehend aus CabrioSol und Eisstadion: 8%  

 Unterhalt der Grundstücke, Anlagen und sonstigen Vermögen: 3,91% 

 Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Fahrzeughaltung: 3,36% 

 

Als größter Einzelposten fallen die Geschäftsausgaben ins Auge. Reduziert um die internen 

Verrechnungen plus die Kosten für Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und 

sonstigen Vermögen, kommen wir auf einen Betrag mit einer Steigerung zum Vorjahr um 6,5%. Das 

statistische Bundesamt weist für das Jahr 2020 eine Inflationsrate von 0,5% aus, die Prognose für das 

Jahr 2021 liegt bei 2,4%, hier entwickeln sich unsere geplanten Ausgaben deutlich 

überdurchschnittlich nach oben. Wollen wir weiterhin unseren Haushalt selbst bestimmen, so sind 

schmerzvolle Einschnitte unumgänglich.  

 

Die Kreisumlage ist einer unserer großen Kritikpunkte, so verschlingt der Landkreis knapp 20% 

unseres gesamten Haushaltsvolumens und weitere Steigerungen sind vorhersehbar. Als ehemaliger 

Landkreis und kreisgrößte Gemeinde bezahlen wir mit 13,93% den Löwenanteil an der Kreisumlage. 

Die Entwicklungen im Kreis und die damit verbundene Untätigkeit der meisten Akteure ist 

schändlich. Wann wollen die anwesenden Kreisrätinnen bzw. Kreisräte damit beginnen, Schaden 

von der Stadt Pegnitz abzuwenden?  

 

Nach den Verlautbarungen der Landkreisführung muss wohl der Kreisumlagesatz um 1,5% auf 

33,5% gesenkt werden. Die Absenkung führt in unserem Haushalt zu einer Einsparung von etwa 

250.000 €, dies haben wir ausschließlich der FWG Kreistagsfraktion unter der Führung von Hans 

Hümmer zu verdanken.  

 

Bei den Personalkosten ist der reduzierte Ansatz erfreulich, leider handelt sich nur um einen 

Einmaleffekt durch die Berichtigung der Pensionsrücklagen. Das Thema bleibt eine offene Baustelle. 

 

Kommen wir zu den Ausgaben für Kindertagesstätten von 4,16 Mio. €. Bekanntlich ist die 

Kinderbetreuung eine kommunale Pflichtaufgabe, welcher wir sehr gerne nachkommen. Aus unserer 
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Sicht sind die Kosten für die Betreuung pro Kind jedoch deutlich zu hoch. Im Vergleich mit der 

Nachbargemeinde Auerbach stellt sich der Vergleich wie folgt dar: 

 

Pegnitz: 

583 Kinder – Kostenansatz 4,16 Mio. € 

Kosten pro Kind: 7135.51 € 

 

Auerbach: 

428 Kinder – Kostenansatz 1,8 Mio. € 

Kosten pro Kind: 4205,61 € 

 

Dabei unberücksichtigt sind die zusätzlich freiwilligen Defizitausgleiche in den Kindergrippen. 

 

Die Ursachen sind vielschichtig. Seit vielen Jahren fordern wir eine effizientere Führung der 

Kindertageseinrichtungen durch die Träger. Das gelingt in vielen Nachbargemeinden sehr gut, ohne 

Qualitätseinschränkungen in der Betreuung. 

 

An dieser Stelle freuen wir uns sehr mit dem Haus für Kinder maßgeblich zum Kurswechsel in der 

Kinderbetreuungspolitik beigetragen zu haben. In der zentralen Struktur, mit einer kompetenten 

Trägerschaft und unter Zusammenfassung der verschiedenen Einrichtungen, sehen wir einen 

deutlichen Fortschritt. Das wird uns zukünftig spürbar entlasten. 

 

Zum Haushaltsansatz sei gesagt, eine Korrektur im vorliegenden Haushalt ist sinnlos, wir befinden 

uns mitten im Haushaltsjahr, die Kosten werden nicht geringer indem wir den Ansatz um eine 

Million € kürzen. Wichtig ist uns, dass die Verwaltung für sich einen klaren Handlungsauftrag 

ableitet. 

 

Bleibt als weiteres Thema der Freizeitpark. Den reduzierten Ansatz für den Defizitausgleich mit 2,26 

Mio. € im aktuellen Haushaltsjahr halten wir ebenfalls für optimistisch. Hier sehen wir enorme 

Risiken, da die von uns seit Monaten geforderten Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre nicht 

vorliegen. Wir wissen nicht, was uns die Pandemie und der Brandschaden gekostet hat! Hier müssen 

umfassende Veränderungen erfolgen, dies gilt es im Zusammenhang mit unserem Antrag am 28. Juli 

2021 zu diskutieren.  
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In Anbetracht der vielen Probleme mit dem CabrioSol, sehen wir das Bad in seiner bestehenden 

Form als veränderungsbedürftig an. Mit der Errichtung des CabrioSol wurde der Charme des 

Freibades vollständig zerstört und fand nie wieder den Zuspruch vergangener Zeiten. Das Bad 

erreichte auch nie die im Vorfeld prognostizierten Einnahmen, der steuerliche Querverbund kam 

nicht zum Tragen, die Baumängel aus dem elf Jahre altem Bad sind eine „Never Ending Story“ und 

das Pech mit dem Brand tut sein Übriges. 

 

Für das Bad fordern wir einen klaren Schnitt, es bedarf aus unserer Sicht einer Neukonzeption. Die 

auslaufenden Gewährleistungsfristen und die zu erwartenden Instandhaltungskosten aufgrund des 

fortschreitenden Alters werden das Defizit noch weiter in die Höhe treiben. 

 

Zum Thema Eisstadion sei an dieser Stelle gesagt: Wir möchten den Eissport in Pegnitz gerne eine 

Chance geben. Uns sind die lange Tradition und die Bemühungen um diesen Sport durchaus 

bewusst. Allen Beteiligten muss aber klar sein, dass unser städtischer Anteil in dieser Sache auf 

einen Bruchteil reduziert werden muss. Nicht nur aus haushaltsrechtlicher Sicht, auch im Sinne der 

Gerechtigkeit unseren anderen Pegnitzer Vereinen gegenüber. 

 

Zur Projektvorstellung „Neue Eissportarena“ sei erwähnt: So sehr wir uns einen Fortbestand des 

Eissportes in Pegnitz wünschen, eine Bürgschaftsübernahme durch die Stadt Pegnitz schließen wir 

aus. Nach unserem haushaltsrechtlichen Verständnis kann es hierfür keine Genehmigung durch die 

Rechtsaufsicht geben. An so manchen politischen Wettbewerber gerichtet sei gesagt: Stellen Sie sich 

der Realität! 

 

Ich möchte an dieser Stelle den Beratungen im Zusammenhang mit unserem Antrag nicht vorgreifen. 

Lasst uns gemeinsam das Thema konstruktiv beraten, wir als Fraktion stehen Alternativvorschlägen 

und neuen Ideen offen gegenüber. Klar ist für uns jedoch, wer glaubt es könnte so weitergehen, 

leidet an Realitätsverlust. 

 

Zum Vermögenshaushalt: Er drückt aus, was wir uns an Investitionen leisten können, müssen und 

wollen. 

 

Können, weil: Ohne Kredite und Entnahmen aus Rücklagen bleiben dieses Jahr theoretisch 1,9991 

Mio. € für Investitionen. 

 

Müssen, weil: Darunter fallen die Investitionen für unsere Pflichtaufgaben wie z.B.:  
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- Schaffung und Erhalt von Infrastruktur 

- Kindergartenbau  

- Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung  

- Dorferneuerungen und Städtebauförderungen 

- usw. 

 

Wollen, weil: Wir hätten gerne:  

- ein funktionierendes Schwimmbad  

- einen neuen Bauhof  

- drei zusätzliche Feuerwehrhäuser 

- sozialen Wohnungsbau 

- umfangreiche Vereinsförderung,  

- neue Spielplätze  

- zwei oder drei zusätzliche Bolzplätze  

- einen sanierten Schlossberg  

- ein paar zusätzliche Radwege  

- ein Eisstadion 

- …… 

 

Bleiben wir realistisch, die 1,9991 Mio. € aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt plus die 

2,0602 Mio. € aus der Rücklage, welche aus nicht abgewickelten Vorjahreshaushalten resultieren, 

minus die 1,2 Mio. € für die Tilgung geben uns einen Spielraum von genau 2,859 Mio. €. Nicht 

gerade viel für eine Gemeinde wie Pegnitz. Nach „müssen“ bleibt kaum etwas für „wollen“ übrig. 

 

So ist es längst überfällig, „Tacheles“ zu reden. Da werden viele Dinge aus der „Wollen“ Liste nicht 

realisierbar sein. Es sei denn, wir erhöhen Steuern oder nehmen neue Kredite auf. Für uns Freie 

Wähler ist das aktuell nicht denkbar! 

 

Wenn wir so weitermachen wie in den vergangenen Jahren, werden wir die Zuständigkeit über 

unseren Haushalt verlieren. Darauf deuten die aktuellen Schreiben der Rechtsaufsicht hin. Leider 

hat selbst die Rechtsaufsicht lange nach dem Motto gehandelt: „Ich sehe nichts, ich höre nichts und 

ich sage nichts“. Wir haben in den vergangenen Jahren permanent Einsparvorschläge eingebracht, 

leider wurden unsere Vorschläge in diesem Gremium meist abgelehnt, vielfach ohne Sachgrund, 

einfach nur aus Prinzip.  
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Je früher wir uns den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber ehrlich machen, desto mehr Verständnis 

ist zu erwarten.  

 

Bleibt festzustellen, es gibt eine Menge Arbeit. Erste Dinge sind auf den Weg gebracht worden, die 

Investition in das zentrale Haus für Kinder wird zur Reduzierung der Kinderbetreuungskosten führen. 

Die Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplanes, auf der Grundlage der gesetzlichen 

Mindestforderungen, wird uns vermutlich eine 2 Mio. € Investitionen ersparen. Bleiben noch 

unzählige weitere Baustellen. 

 

Zum Ende meiner Rede möchte ich noch die Bemühungen unseres neuen Bürgermeisters und der 

Verwaltung positiv herausstellen. Der Wille zur Bewältigung der unzähligen Baustellen ist vorhanden, 

dies zeigt sich bereits in den erfolgten Taten. Es ist in den vergangenen Jahren kaum etwas angepackt 

worden. Mit dem „Haus für Kinder“ und der Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplans wurde im 

Hinblick auf nachhaltige Kostenreduzierungen bereits mehr getan, als in der vergangenen Dekade 

insgesamt. Zur Haushaltsverabschiedung darf ich die Beratungen sehr lobend erwähnen. Das war 

mehr Beratung als wir gewohnt sind.  

 

Als Fraktion, möchten wir uns für die bisherige Zusammenarbeit beim gesamten Gremium und der 

Verwaltung bedanken. Besonderer Dank gilt der Kämmerin und ihrem gesamten Team für die 

geleistete Arbeit. 

 

In Anbetracht der Bemühungen bleibt mir noch anzukündigen, dass wir als Fraktion etwas tun 

werden, was für uns relativ ungewöhnlich ist. Wir werden den Haushalt ausnahmsweise zustimmen. 

😉 

 

 

Vielen Dank! 

 


