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Anrede 
 
„Suchet der Stadt Bestes“, heißt es bei Jeremias im 29. Kapitel 
 
Diesen Auftrag  zu  erfüllen, haben wir  als Stadträte geschworen. Einige  von uns, nämlich die neuen 
Stadträte, gaben diesen Eid erst im vergangenen Mai 2014 ab. Dieser Eid beinhaltet, in anderen Worten 
gesprochen, Verantwortung für unsere Stadt Pegnitz zu übernehmen, verantwortlich für unsere Stadt 
zu handeln. 
 
Ich möchte deshalb meine Ausführungen  zum Haushalt  2015  unter das Wort  Jeremias,  „Suchet  der 
Stadt Bestes“, oder in meinen Worten, in Verantwortung für unsere Stadt handeln, stellen. 
 
Auffallend war für mich zunächst, dass in den vielen Vorgesprächen zu diesem Haushalt niemals ange‐
deutet wurde, dass wir mit dem Haushalt 2015 den größten Haushalt der Stadtgeschichte verabschie‐
den. Sagenhafte 20.858.000 € stehen uns als Einnahmen zur Verfügung. Zum Vergleich,  im Haushalt 
vor 10 Jahren konnten wir nur 13.000.000 € als Einnahmen verbuchen. 
Wir erzielen aus eigenem Steuerrecht mit der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der Hundesteuer 
zusammen über 5,8 Millionen €. 
Alleine die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden wieder 4.000.000 € einbringen. Vor 10  Jahren 
konnten wir gerade mal etwas mehr als 2.000.000 € an Gewerbesteuereinnahmen feststellen. 
 
Auch wenn wir  im Vergleich  zu anderen Städten und Gemeinden  in Bayern  in der Steuerkraft unter 
dem Durchschnitt  liegen, muss man erst auf sich selbst schauen und seine Einnahmen zu den Jahren 
vorher vergleichen. Unter diesem Gesichtspunkt können wir  stolz  sein auf unsere Unternehmen und 
Gewerbetreibenden  in unserer Stadt, da diese  ihre Gewerbesteuerzahlungen  innerhalb von 10 Jahren 
fast verdoppelten. 
Ich halte es deshalb auch für absolut verantwortlich, dass wir auf Grund steuerrechtlicher Vorgaben die 
Gewerbesteuer um 20 Punkte auf 380 gesenkt haben. Dies wird sicherlich dazu beitragen, den Gewer‐
bestandort Pegnitz  interessant  zu halten,  sowohl  für die  ansässigen Betriebe,  als  auch  für mögliche 
Neuansiedlungen. 
 
Durch die gesetzlichen Vorgaben erhalten wir auch in diesem Jahr vom Freistaat Bayern wieder erheb‐
liche Zahlungen. Alleine  eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen  um mehr  als  ein Drittel  im Ver‐
gleich zum Vorjahr zeigt, dass auch unser Freistaat Verantwortung  für die Kommunen übernommen 
hat. 
 
Verantwortlich handeln müssen wir allerdings trotz der hohen Einnahmen auch bei den Ausgaben für 
2015. 
Im Verwaltungshaushalt halten wir es für verantwortbar, bei den Personalkosten eine Steigerung von 
300.000  €  hinzunehmen.  Zwei  neue Mitarbeiter  im  Bauhof werden  eingestellt,  allerdings  unter  der 
Prämisse, dass wir dadurch Kosten bei der Straßensanierung einsparen, und sich die Kosten dadurch 
ziemlich egalisieren. Dies halten wir für verantwortlich.  In ein oder zwei Jahren wird man auf das tat‐
sächliche Ergebnis genau schauen. 
Wir gehen aber auch davon aus, dass  in denen nächsten  Jahren keine weiteren Neueinstellungen  im 
Rathaus  erforderlich werden,  auch  unter  dem Gesichtspunkt,  dass  der  allen  bekannte Verwaltungs‐
rechtsstreit durch die Rücknahme der Berufung beendet wurde und nunmehr in einem hoffentlich neu‐
en Geschäftsverteilungsplan die entsprechenden Aufgaben  im gesamten Rathaus so verteilt werden, 
dass kein weiteres Personal für längere Zeit mehr benötigt wird. 
 
In diesem Zusammenhang muss es mir gestattet sein, von Belangen des städtischen Haushalts abzu‐
schweifen. 
Die Meinungs‐ und Pressefreiheit ist gerade in diesen Tagen wegen des Terroranschlages auf die Sati‐



rezeitung  „Charlie Hebdo“  in  aller Munde. Der Mordanschlag war unstreitig  ein Angriff  auf die Mei‐
nungs‐ und Pressefreiheit. Pressefreiheit beinhaltet aber trotzdem gewisse moralische Grenzen. 
Papst Franziskus hat in der vergangenen Woche dazu Folgendes ausgesagt: 
„Zu einer Meinungs‐ und Pressefreiheit gehört auch eine Verantwortlichkeit zu dem, was man schreibt. 
Man darf dabei andere nicht beleidigen oder sich über sie lustig machen“. 
 
Diese Verantwortlichkeit für das was geschrieben wird, fordere ich auch von unserer örtlichen Presse. 
So wird beispielsweise aus der Aussage eines Stadtrates, dass die Stadt  finanziell handlungsunfähig 
werden könnte, die Überschrift  „Misswirtschaft“  in der Stadt gemacht. Das  ist unredlich und verant‐
wortungslos. 
Die Spitze der unredlichen und nicht mehr hinnehmbaren Presseberichterstattung wird  jedoch dann 
erreicht, wenn man einzelne Personen beleidigt und verunglimpft. Zu diesen Personen gehöre ich. 
Am vergangenen Samstag schrieb Herr Brand  im Nordbayerischen Kurier  in einem Kommentar, dass 
ich mit Herrn Alt Bürgermeister Manfred Thümmler „spinnefeind“ sei. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich möchte es klarstellen und  Ihnen sagen:  ich bin mit Manfred Thümmler nicht spinnefeind. Wir ver‐
stehen uns nach wie vor sehr gut, auch wenn man  in der Sache manchmal unterschiedlicher Meinung 
ist. Dies gehört zu unser beider Demokratieverständnis. 
Auch  andere  Personen wurden  insbesondere  im  Zusammenhang mit  dem  beendeten  Verwaltungs‐
rechtsstreit durch die örtliche Presse in Misskredit gebracht. Ich halte eine solche Presseberichterstat‐
tung für verantwortungslos, den betroffenen Personen gegenüber aber auch gegenüber unserer Stadt 
Pegnitz. Hier würde ich mir mehr Verantwortlichkeit wünschen. 
 
 
Zurück zu unserer Verantwortung als Stadträte für den Haushalt 2015. 
 
Verantwortliches Handeln fordern wir in diesem Haushalt konkret bei der Position Geschäftsausgaben 
ein. Die Geschäftsausgaben des Verwaltungshaushaltes  steigen  jährlich  in einem  schleichenden Pro‐
zess auf nunmehr erstmals über 3.000.000 €. Wir möchten Sie, Herr Bürgermeister und sie wehrte Kol‐
leginnen und Kollegen  auffordern,  im  kommenden Haushaltsjahr 2015 mit  zu wirken, um bei dieser 
Ausgabenposition pauschal 100.000 € einzusparen. Wir betrachten diesen Betrag zunächst als symbo‐
lisch, um zu zeigen, dass wir gewillt sind, auch  in Zeiten von hohen Einnahmen Sparmaßnahmen zu 
ergreifen. 
Wir regen dazu an, eine Sparkommission ins Leben zu rufen, die aus Bürgern unserer Stadt besteht. Es 
gibt  in Pegnitz sicherlich noch rüstige Rentner, die hoch qualifiziert sind und die eine solche Aufgabe 
gerne für einen kleinen Obolus übernehmen würden. Dies würde dann auch eine neue Form der Bür‐
gerbeteiligung darstellen. 
 
Im Vermögenshaushalt stellt die größte Einzelmaßnahme der Bau des Geh‐ und Radweges Pegnitz –
Weidlwang mit 1,4 Millionen € dar. Diesen Bau können wir nur verantworten, weil wir durch den Frei‐
staat einen Zuschuss von über 1,1 Millionen € erhalten. 
Auch unsere Feuerwehren sind uns im kommenden Jahr wieder viel Geld wert. Wir geben hierfür über 
eine halbe Million € aus, um den Feuerschutz zu gewährleisten. Der beschlossene Feuerwehrbedarfs‐
plan wird uns helfen,  auch  zukünftig die  erforderlichen Anschaffungen  zu  tätigen, damit der  Feuer‐
schutz in der Stadt und in den Ortsteilen gewährleistet ist. 
 
Mit diesem Haushalt setzen wir auch wieder ein Zeichen, dass unsere Stadt zukunftsfähig  ist. Hierzu 
stellen wir gerne die Zuschüsse für unsere Kindertagesstätten mit 2,365 Millionen € zur Verfügung und 
beteiligen uns auch  immer an den  laufenden Defiziten dieser Einrichtungen, denn unsere Kinder sind 
uns dies wert. 
Auch die einzelnen Baulanderschließungen sind Projekte für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Wir 
forderten zwar  schon  im vergangenen  Jahr ein Leerständemanagement  für die alten Häuser unserer 
Stadt zu erstellen       und hoffen, dass dies nunmehr  in diesem Jahr durchgeführt wird. Jedoch sind wir 
zurzeit trotzdem auch auf die Erschließung von neuem Bauland  angewiesen, damit unsere jungen Fa‐



milien kurzfristig in Pegnitz bleiben können. 
 
Mit der Baulanderschließung  in Horlach hoffen wir auch darauf, dass der Lückenschluss des Geh‐und 
Radweges nach Horlach erfolgt. 
 
Ein Streitpunkt könnte die Anschaffung der Pavillons werden, die  für 60.000 € vorgesehen  sind. Die 
Ausgabe dieses Betrages  kann  aber nicht  alleine mit der Abhaltung des Bratwurstgipfels begründet 
werden. Wir fordern deshalb zunächst die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für eine solche Anschaf‐
fung, um sodann darüber entscheiden zu können, ob wir die Pavillons benötigen. 
 
Zur Kenntnis  genommen  haben wir,  dass  für  unser Ganzjahresbad  nunmehr  1,6 Millionen  €  als Zu‐
schuss erforderlich sind. Dies liegt sicherlich weit über dem ursprünglich veranschlagten Betrag. Jedoch 
müssen wir auch feststellen, dass es für Pegnitz von enormer Wichtigkeit ist, ein solches Bad vorzuhal‐
ten. Die Schulen brauchen das Bad, die Bevölkerung will ein Bad und der Werbeeffekt mit einem Ganz‐
jahresbad ist enorm hoch. Deshalb halten wir es für verantwortbar, diesen hohen Betrag für unser Cab‐
rioSol auszugeben. Allerdings mahnen wir auch an, weitere Verbesserungen in diesem Bad anzugehen, 
wie beispielsweise in der Gastronomie oder im Service. 
 
Nun  noch  zu  einem  wesentlichen  Punkt  des  Vermögenshaushaltes.  Für  einen  Skaterpark  werden 
125.000 €  in diesen Haushalt eingestellt. Dies halten wir  für nicht mehr verantwortbar,  insbesondere 
nicht gegenüber unseren Vereinen, aber auch nicht gegenüber den Bürgern als Steuerzahler. 
Wenn man vergleicht, welche lange und gegensätzliche Diskussion wir führen mussten, um die Sport‐
förderung für zusammen mehr als 100 Vereine in Pegnitz zu erhöhen, ist es nicht mehr verantwortbar, 
für eine nichtorganisierte Gruppe von jungen Menschen 125.000 € auszugeben. Auch wenn die Gelder 
von einem privaten Spender und aus öffentlichen Mitteln kommen und die Stadt damit keine eigenen 
Mittel aufbringen muss, halten wir es gegenüber dem Bürger als Steuerzahler für nicht verantwortbar, 
öffentliche Steuergelder in Höhe von 75.000 € für ein Projekt auszugeben, das von einer ganz geringen 
Zahl von jungen Menschen genutzt wird. 
Die Argumentation, Herr Bürgermeister, dass Sie mit den Jugendlichen  im Dialog waren und diese ei‐
nen Skaterpark wünschten, reicht uns nicht. Bei den Interessenten für einen Skaterpark handelt es sich 
nicht um Jugendliche, sondern vornehmlich um Erwachsene. Diese Erwachsenen sollten erst mal selbst 
Verantwortung übernehmen,  indem sie beispielsweise einen Verein gründen und sich sodann  für den 
bisherigen, schon vorhandenen Skaterpark einsetzen. Man könnte dann im Kleinen beginnen, das heißt 
noch beispielsweise  eine  Funbox  im Wert  von  30.000 € hinzu  kaufen und dann die Entwicklung des 
Skaterparkvereines abwarten, ob tatsächlich noch weitere Investitionen erforderlich sind. 
Den umgekehrten Weg, nämlich erst eine Anlage in Wert von 125.000 € hinstellen und dann warten, ob 
diese überhaupt angenommen wird, halten wir  für einen  verantwortungslosen Umgang mit öffentli‐
chen Steuergeldern. 
Wir fordern deshalb schon heute, dass wir für den Skaterpark nur 30.000 € einsetzen und die noch übri‐
gen privaten Spenden für Geräte verwenden, mit denen wir unseren Wiesweiherpark aufpeppen könn‐
ten. Diese Geräte kämen dann allen Jugendlichen und Erwachsenen unserer Stadt zugute. 
Wir werden diesen Haushalt nicht wegen dieser Position ablehnen. Jedoch kündigen wir schon heute 
an, dass wir bei der Einzelentscheidung, wenn es um den Erwerb einer Skateranlage geht, nicht  zu‐
stimmen werden. 
Der Stadtrat wird dann  in  seiner Mehrheit die Verantwortung  für diese Einzelentscheidung überneh‐
men müssen. 
 
Fast nie erwähnt, häufig sogar erheblich kritisiert, werden die finanziellen Unterstützungen durch die 
Bayerische Staatsregierung  für die Kommunen. Wir erhalten  in diesem Haushaltsjahr, wie  ich bereits 
ausführte, die höchsten Schlüsselzuweisungen von über 3.000.000 €. Hinzu kommen die Zuschüsse für 
laufende Zwecke  von  fast  1,5 Millionen €. Damit werden  insbesondere der Straßenunterhaltskosten 
gesichert. 
Völlig vergessen werden  immer die Zuschüsse zu den einzelnen Projekten des Vermögenshaushaltes. 
In diesem Jahr gewährt uns der Freistaat einen Gesamtbetrag von über 2,1 Millionen €. 
Alleine für den Geh‐ und Radwegebau nach Weidlwang erhalten wir einen Zuschuss von über 1,1 Mio. €. 



Oder nehmen Sie die Unterstützung beim Ausbau des Datenhochgeschwindigkeitsnetzes mit 410.000 € hinzu. 
Wir meinen, dass angesichts dieser Beträge von einer jedenfalls mehr als ausreichenden Unterstützung 
unserer Stadt durch die Bayerische Staatsregierung gegeben ist. 
 
Abschließend soll nochmals auf den Gesamthaushalt geblickt werden. 
 
Der Haushalt 2015 ist wieder eine Darstellung für eine gute Zukunft unserer Stadt. 
Wir nehmen zur Finanzierung des Haushaltes keine Netto‐Neuverschuldung vor. Die Kreditaufnahme 
von etwas mehr als 800.000 € ist verantwortbar, angesichts der zurzeit sehr niedrigen Zinsen. 
Die Entnahme aus der Rücklage  ist ebenfalls verantwortbar, da eine ganz wesentliche Aussage gege‐
ben ist, nämlich die dauernde Leistungsfähigkeit unserer Stadt ist über die nächsten Jahre gesichert. 
 
Deshalb  sollten  wir  alle  zu  diesem  Haushalt  und  damit  auch  zu  unserer  Stadt  stehen.  Ständiges 
Schlechtreden unserer Haushaltslage hilft keinem weiter, sondern ist nur schädlich für den Wirtschafts‐
und Fremdenverkehrsstandort Pegnitz. Wer möchte sich denn in einer Stadt niederlassen, von der man 
nur Schlechtes hört. Deshalb ergeht mein Appell an alle, übernehmen Sie Verantwortung  für unsere 
Stadt und nehmen Sie sich die Worte von Jeremias an: „Suchet der Stadt Bestes“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
die CSU‐Fraktion stimmt dem vorgelegten Haushaltsplan mit all seinen Wirtschaftsplänen zu. 
 
Wir bedanken uns, dass der Haushaltsplan wieder ausführlichst aufbereitet wurde. Unser Dank gilt auch 
Ihrer Verwaltung, insbesondere Herrn Kämmerer Wolfgang Hempfling, der uns Details des Haushalts‐
planes näher brachte. 
 
Wir wünschen uns, dass unsere Stadt mit diesem Haushalt in ein gutes Jahr 2015 geht. 


