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Anrede 

 

Meine Überschrift über den Haushalt 2015 lautet: 

Ökonomisch dynamisch. Ökologisch nachhaltig. Sozial verbindlich. 

Und, wenn man so will: kommunikativ. dialogisch. konstruktiv. 

 

Damit möchte ich auf den Beratungsprozess im Stadtrat hinweisen: erstmals wurde ein Haushaltsent‐

wurf grundlegend gemeinsam erarbeitet. Sie waren von Anfang an eingeladen, dieses Werk mitzuges‐

talten und haben davon auch intensiv Gebrauch gemacht.  

So  stellen wir uns gemeinsam der Verantwortung  für den Wirtschafts‐ und Arbeitsstandort Pegnitz, 

den Bildungs‐ und Erziehungsstandort Pegnitz, den Wohn‐ und Freizeitstandort Pegnitz, kurzum: öko‐

nomisch dynamisch, ökologisch nachhaltig und sozial verbindlich für die Stadt Pegnitz. 

 

 

Eine wichtige Entscheidung für den Wirtschaftsstandort Pegnitz war die Senkung der Gewerbesteuer 

von 400 %‐Punkten auf 380 %‐Punkte. Das ist für mich ein Ausdruck von Gradlinigkeit und Verlässlich‐

keit in der Wirtschaftspolitik. 

Die Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2011 auf 400 %‐Punkte erfolgte fraktionsübergreifend in der 

Annahme, dass bei Privatunternehmen die höhere Gewerbesteuer durch die Anrechnung bei der Ein‐

kommensteuer kompensiert wird, d. h. dass es zu keiner Mehrbelastung  für die steuerzahlenden Be‐

triebe kommt. 

Diese Annahme hat sich inzwischen als nicht richtig herausgestellt. 

Bei einem Hebesatz von 380 %‐Punkten wird diese Kompensation zwischen Einkommens‐ und Gewer‐

besteuer voll wirksam und die Gesamtsteuerbelastung für das Unternehmen ist darüber hinaus am ge‐

ringsten. 

Deshalb bin ich froh, dass der Stadtrat meinem Vorschlag gefolgt ist und den Gewerbesteuerhebesatz 

am 17.12.2014 einstimmig auf 380 %‐Punkte ab dem Haushaltsjahr 2015 gesenkt hat. Das  ist für mich 

ein Baustein unserer aktiven Wirtschaftsförderung. 

 

Als weitere innovative Ansätze in der aktiven Wirtschaftsförderung darf ich als Beispiele die Ansiedlung 

der der Firma Markgraf  im Gewerbegebiet Pegnitz/West mit 30 hochqualifizierten Arbeitsplätzen  im 

Rahmen eines Mietmodells mit Kaufoption oder unser kontinuierliches Leerstandsmanagement nen‐

nen. Für Letzteres darf ich als aktuelles Beispiel die „Wiederbelebung“ der Gebäude der ehemaligen Fa. 

Hohe/Pampolina im Industriegebiet Pegnitz/Nord durch die Pegnitzer Firma vfm benennen. An diesem 

Projekt arbeiten wir seit mehr als zwei Jahren intensiv mit.  

Einen Hauch von Silicon Valley weht mit der gelungenen Ansiedlung der Fa. Nanotec, Hard‐ und Soft‐

wareentwicklung von Motorensteuerungen und Antriebstechnik, in der ehemaligen Sparkassenfiliale in 

der  Friedrich‐Engelhardt‐Straße. Diese  innovative  Firma  hat  sechs  hochqualifizierte Arbeitsplätze  in 

Pegnitz geschaffen. 

Ebenfalls als  informationstechnologisches Highlight präsentiert  sich das ehemaligen Amtsgericht als 

Fortbildungsinstitut für Staatsanwälte und Richter und  ist damit bundesweit die fortschrittlichste und 

innovativste Einrichtung für Schulung, Erforschung und Erprobung der elektronischen Aktenführung. 

Hier pflegt die Stadt Pegnitz  ihren Ruf als moderner und dynamischer Bildungsstandort und generiert 

durch die Lehrgangsteilnehmer lokale Wertschöpfung.  



Diesen Bogen ökonomisch dynamischen Handelns darf  ich weiterspannen und auf die Investitionen  in 

den Ausbau der Breitbandversorgung mit weiteren 410.000 € im Haushalt 2015 hinweisen. 

Insgesamt gibt die Stadt Pegnitz  für die Schaffung dieser mittlerweile Basisinfrastruktur 1.010.000 € 

aus und kann dafür 90 % oder 910.000 € an Zuschüssen in der Stadt binden, inklusive der Aufstockung 

um  50.000  €  für  eine  interkommunale  Zusammenarbeit  mit  benachbarten  Städten,  insbesondere 

Auerbach. 

Das  ist ebenfalls ein Baustein unserer Wirtschaftsförderung  im  flachen Land, zumal alle Gewerbebe‐

triebe – auch kleine und mittlere – sowie die Landwirtschaft auf das schnelle Internet angewiesen sind, 

um überhaupt konkurrenzfähig und zukunftsfähig zu sein. 

Außerdem  ist es ein Beitrag  zur Steigerung der Attraktivität des Wohnstandorts  vor allem auch mit 

Blick auf das Angebot von Heimarbeitsplätzen (Top‐Arbeitsplatz bei Audi in Ingolstadt mit Homeoffice 

am Wohnort Pegnitz) und ebenfalls eine Investition in den Bildungsstandort Pegnitz. 

Gerade auch für Schüler und Studierende sowie für den zweiten Bildungsweg ist ein schnelles Internet 

unabdingbar. Als beispielgebend darf ich an dieser Stelle die Wirtschafts‐ und Juniorenakademie, orga‐

nisiert über das Wirtschaftsband A9 erwähnen. Für dieses Erfolgsmodell der beruflichen Frühorientie‐

rung von jungen Menschen gibt die Stadt Pegnitz im Jahr 2015 insgesamt 17.500 €, zusammen mit dem 

Beitrag der Wirtschaft und der Förderungen von der Bundesanstalt für Arbeit hat die Juniorakademie 

einen Projektumfang von jährlich 70.000 €. 

 

An dieser Stelle darf ich auch gleich die großen Ausgabenblöcke im Verwaltungshaushalt kurz beleuchten: 
 

Kreisumlage: 

Sie ist mit ca. 5 Mio. € die mit Abstand größte Ausgabenposition im Stammhaushalt der Stadt Pegnitz 

und spiegelt die sich verändernde Gesellschaft bei der Sozial‐ und Jugendhilfe, aber auch bei den Inves‐

titionsprojekten  und  Infrastrukturvorhaltung  des  Landkreises wider. Darunter  sind  auch  bedeutende 

Einrichtungen  in  Pegnitz  (Berufsschule,  Hotelfachschule,  Realschule  mit  derzeit  schätzungsweise 

12 Mio.  €  für die Generalsanierung,  Landkreisbauhof, Berufsschulinternat und dauerhafte Unterstüt‐

zung des Gymnasium mit Schülerheim) die insgesamt einen erheblichen Mehrwert in Pegnitz generie‐

ren.  Die  genaue  Höhe  der  Kreisumlage wird  vom  Kreistag  festgelegt,  ein  positives  Zeichen  an  die 

Kommunen jedoch wäre in Bezug auf Pegnitz als größtem Kreisumlagenzahler eine Kreisumlage unter 

5 Mio. €. 
 

Personalausgaben: 

Sie sind bei einem Dienstleister wie der Stadt Pegnitz naturgemäß ein sehr hoher Ausgabenblock.  Im 

Haushalt  2015  sind  4.242.700  €  veranschlagt.  Dem  Stadtrat  wurde  detailliert  in  der  Sitzung  am 

10.12.2014 anhand der Steigerung der tatsächlichen Personalausgaben im Jahr 2013 zu den geplanten 

Personalausgaben im Jahr 2015 eine Erhöhung um 509.000 € aufgezeigt, davon sind 319.000 € auf tarif‐

liche Steigerungen und 190.000 € auf vom Stadtrat beschlossene Neueinstellungen, neue Pensionszah‐

lungen für zwei Beamte und Sondereffekte, wie einer mehrjährigen Nachzahlung von Versorgungskas‐

senbeiträgen zurückzuführen. 

 

Bei den Geschäftsausgaben  ist eine Steigerung vom Plan 2014 auf Plan 2015 von  rund 200.000 €  zu 

verzeichnen, wobei hier allein 110.000 € auf Positionen entfallen, denen Einnahmen gegenüber stehen 

(z. B. EFRE Konzept, 65.000 € Ausgaben,  38  000  € Einnahmen), oder Preissteigerungen  eingetreten 

sind (Straßenbeleuchtung 30.000 €, vgl. Begründung Jahresrechnung 2013) und der beschlossene Feu‐

erwehrbedarfsplan. 

Ich  stimme den Kollegen  im Stadtrat  zu, dass die größten Ausgabenblöcke  im Verwaltungshaushalt 

und da  insbesondere die Geschäftsausgaben einer  intensiven Beobachtung und eines Controllings be‐

dürfen. 



Zinsausgaben: 

Im Jahr 2015 sind weitere Einsparungen durch ein aktives Zinsmanagement geplant. Das derzeit noch 

anhaltende, historisch günstige Zinsniveau wird bei Konditionsanpassungen genutzt. Mit einer massi‐

ven Steigerung wird aufgrund der Lage an den Finanzmärkten in absehbarer Zeit nicht gerechnet. 

Innerhalb der vergangenen zwei Jahre konnten Einsparungen von ca. 55.000 € an Zinsausgaben über 

alle Haushalte der Stadt Pegnitz und ihrer Eigenbetriebe hinweg erzielt werden. 

Dieser Kurs wird weiter beibehalten. 

 

 

Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt ist der „Überschuss“, der als 

Zuführung zum Vermögenshaushalt nach Abzug der Tilgungen den  selbst erwirtschafteten Anteil an 

den Investitionen, und damit die definierte dauernde Leistungsfähigkeit, aufzeigt. 

 

Besonders herauszustellen  im Haushalt 2015  ist die „höchste Nettoinvestitionssumme“ aller Zei‐

ten: der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.122.600 €. 

Das ist absolut die zweithöchste Investitionssumme in einem Haushalt der Stadt Pegnitz. Im Jahr 2009 

waren  es  im  Hinblick  auf  das  von  der  Bundesregierung  aufgelegten  Konjunkturprogramms  zwar 

10.788.800  €,  unter  Berücksichtigung  der  jeweiligen  Schuldaufnahmen  (2009:  3.420.000  €,  2015: 

820.000 €) und der  in Erwartung des Konjunkturprogramms damals sehr hoch angesetzten Förderun‐

gen, ist die Summe im Investitionshaushalt 2015 die mit den höchsten Eigenmitteln finanzierte Investi‐

tionssumme der Stadt Pegnitz. 

 

An dieser Stelle darf  ich erwähnen, dass bereits  im Haushalt 2014 mit 6.485.800 € die zweithöchsten 

Investitionen der Stadt Pegnitz nach 2009 geplant waren, dementsprechend sind 2014 und 2015 zwei 

Rekordhaushalte in Bezug auf die Investitionsvolumina. 

 

Wir machen uns zu Nutzen, dass die Steuereinnahmen in Folge der ökonomischen Dynamik in den letz‐

ten Jahren kontinuierlich deutlich gestiegen sind und andererseits die Zinsen auf Investitionskredite auf 

einem historischen Tiefstand sind. 

Zusätzlich  schlägt der  kommunale  Finanzausgleich bei der Stadt Pegnitz mit  einer  historisch hohen 

Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.020.000 € zu Buche. Dies liegt an der niedrigen Steuerkraft der Stadt 

Pegnitz  im  Jahr 2015, ermittelt aus den 2013‐er Daten,  im Vergleich  zum bayerischen Landesschnitt 

und an der durch die kommunalen Spitzenverbände  lange verhandelten und von der Staatsregierung 

umgesetzten deutlichen Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs in den letzten Jahren. 

Dieser  liegt aktuell bei 12,75%. Der von unseren Spitzenverbänden geforderte Anteil von 15% an den 

bayerischen Steuereinnahmen ist allerdings noch nicht erreicht, muss aber Ziel bleiben. 

 

Besonders im Zusammenhang mit dem Investitionshaushalt darf ich auch die Vernetzung der ökologi‐

schen, ökonomischen und sozial verbindlichen Ansätze der Haushaltspolitik der Stadt Pegnitz heraus‐

stellen: Auf meine Einladung hin haben sich bei zwei Workshops zur Energiewende im Jahr 2013 Vertre‐

ter der heimischen Wirtschaft, des Handwerks, der Wissenschaft, der Wirtschaftsprüfung‐ und Steuer‐

beratung,  Ingenieure  sowie der Verwaltung getroffen, um über  innovative Lösungen  zur Umsetzung 

und Unterstützung der lokalen und dezentralisierten Energiewende zu beraten.  

Als sichtbares, bereits umgesetztes Projekt aus diesem Forum darf ich die Photovoltaik‐Anlage auf der 

ehemaligen Deponie für Gießereisande in Hainbronn nennen. Dort werden ca. 150.000 kwh Strom pro 

Jahr Strom erzeugt, direkt in die Kläranlage Pegnitz eingespeist und zu 85 % dort verbraucht. 

Die  restliche Energie geht  ins öffentliche Netz.  Insgesamt wird  im Zusammenspiel von Photovoltaik‐

Anlage und dem, mit Klärgas betriebenen BHKW, ein Eigenversorgungsgrad von 57 % angestrebt. 



Als weiteres Projekt der  interkommunalen Zusammenarbeit mit Auerbach und Pottenstein  ist die zu‐

künftig angestrebte Trocknung und Verwertung des Klärschlamms in der Phase der Vorabstimmung.  

 

In die gleiche Richtung geht der mögliche Aufbau eines Nahwärmenetzes, ebenfalls ein Projekt aus den 

Workshops zur Energiewende.  Im Haushalt 2015 sind dafür 30.000 €  für die Erstellung eines Energie‐

nutzungsplans vorgesehen, der mit 70 % vom Freistaat Bayern gefördert wird. Dieser soll die Daten‐

grundlage  liefern, um die Wirtschaftlichkeit eines Nahwärmenetzes  im Bereich beiderseits der Bahnli‐

nie zu ergründen. 

Es wird untersucht, ob als Wärme‐ oder Stromlieferanten Unternehmen, gegebenenfalls Wohngebiete 

oder  auch Anlagen der Stadt Pegnitz, wie  z. B. das CabrioSol,  über Blockheizkraftwerkstechnologie 

miteinander vernetzt werden können. 

 

 

Neben dem Windpark Büchenbach, der sich zu 100 % im Eigentum der Stadt Pegnitz befindet und vom 

Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark betrieben wird, untersuchen wir derzeit aufgrund des Stadtratsbe‐

schusses vom 17.04.2013 den Ankauf weiterer drei Windkraftanlagen, um weitere Wertschöpfung in der 

Stadt Pegnitz zum Nutzen unserer Stadt und unserer Bürger zu halten. 

Der Windpark Büchenbach  läuft planmäßig und die Absicht, aus diesem Engagement die Zukunft des 

Freizeitparks mit CabrioSol und Eisstadion ein Stück weit abzusichern,  funktioniert nach derzeitigen 

Kenntnisstand sehr gut.  

 

Die im Haushalt und der Finanzplanung dargestellten Eigenkapitalzuführungen vom Stammhaushalt an 

den Eigenbetrieb Freizeitpark von 1,6 Mio. € im Jahr 2015 bis 1.65 Mio. € im Jahr 2017 bestätigten, ne‐

ben aller ökologischen vor allem auch die ökonomische und damit soziale Verbindlichkeit, die Sinnhaf‐

tigkeit der Investitionsentscheidung  in den Windpark Büchenbach. Natürlich sind – wie von Beginn an 

dargestellt – Mittelabflüsse vom Windpark erst nach Aufbau eines Liquiditätspolsters und Absicherung 

der Umschuldungen beim Windpark sinnvoll. 

Um an dieser Stelle gleich auf die Eigenkapitalzuführung von der Stadt Pegnitz an den Eigenbetrieb 

Freizeitpark/Windpark einzugehen: keiner ist erfreut über die Höhe der Zuführung an das CabrioSol und 

das Eisstadion. 

Die im Haushalt 2015 veranschlagten 1.6 Mio. € ergeben sich aus der geringeren Besucherzahl und dem 

niedrigeren Pro‐Kopf‐Erlös als  in der Planung angenommen. Dazu kommen die sich deutlich über die 

Planung entwickelnden Aufwendungen von Sach‐ und Dienstleistungen, in denen die Unterhaltskosten 

für die aufwändige Badewassertechnik und Elektronik, die gestiegenen Energiekosten sowie die nach 

Ablauf der Gewährleistung aufgetretenen und auftretenden Instandhaltungskosten enthalten sind. 

Mit Wirkung ab 2018 kann hier über Umschuldungen und Tilgungsstreckungen eine gewisse Entlastung 

erreicht werden. 

 

 

Auf die wichtigsten und größten Investitionen des Haushalts 2015 will ich im Folgenden kurz näher ein‐

gehen: 

 

Beim Brand‐ und Katastrophenschutz, eine kommunale Pflichtaufgabe, der sich die Stadt Pegnitz  im‐

mer  höchst  verantwortlich  stellt,  hat  sich  der  Stadtrat  einstimmig  dafür  ausgesprochen,  von  einem 

unabhängigen Gutachter  einen  Feuerwehrbedarfsplan  erstellen  zu  lassen. Ausgehend  von  einer  Ist‐

Analyse  soll  der  Feuerwehrbedarfsplan  grundlegende  Entscheidungshilfen  sowohl  über  die  zu  errei‐

chenden Ziele, als auch über die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Ressourcen liefern.  



Er zeigt Zusammenhänge zwischen Kosten und Sicherheit auf und gibt Empfehlungen für ein politisch 

tragfähiges und auf Dauer finanzierbares Sicherheitsniveau. Die Kosten dieses Feuerwehrbedarfsplans 

in Höhe von 17.000 € sind im Verwaltungshaushalt veranschlagt.  

Der Haushalt 2015 sieht für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges Bronn Ausgaben in Höhe 

von 290.000 € vor, bei einer Förderung durch Freistaat und Landkreis in Höhe von 85.000 €. Die Ersatz‐

beschaffung  ist dringend erforderlich, aufgrund des sehr verbrauchten Zustands des alten Löschgrup‐

penfahrzeuges. Böse oder besser satirische Zungen behaupten, man könne das Fahrzeuginnere durch 

die Karosserie  einsehen. Ein Abwarten  auf den  Feuerwehrbedarfsplan  ist  nicht  geboten, da  hier die 

Anforderungen an ein neues Fahrzeug (Wasservorrat, Atemschutz  und Gerätschaften zur technischen 

Hilfeleistung) einerseits und die vorgegebene Einfahrtshöhe der Garage andererseits übereinstimmen 

muss und in dieser Konstellation nur wenige Fahrzeuge in Frage kommen.  

Deshalb wurde vom Stadtrat bereits die Neuanschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs 10  (Stra‐

ße) beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die Ausschreibung durchzuführen.  

Weitere wichtige  Investitionen  im  Jahr 2015  sind die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Pegnitz 

und der Austausch der Fenster in Büchenbach mit zusammen rund 63.500 €, die Restkosten für die Ein‐

führung des Digitalfunks mit rund 45.000 € und die notwendigen Arbeitsgeräte und Schutzjacken  für 

die Atemschutzträger mit zusammen 61.000 €.  

 

Eine bedeutende  Investition  für die Stadt Pegnitz wird  in den nächsten  Jahren die Generalsanierung 

oder  der Neubau  des  Stadtbauhofs werden.  Sowohl  bei  einer Generalsanierung  als  auch  bei  einem 

Neubau an einem anderen Standort muss mit  Investitionen von rund 3 Mio. € gerechnet werden. Der 

Stadtbauhof  ist ein  top  funktionales Dienstleistungsunternehmen, dass den Unterhalt und die Pflege 

sämtlicher städtischer Anlagen, Grundstücke und Straßen erledigt, die notwendige Unterstützung bei 

städtischen Veranstaltungen liefert und im Winter für die Sicherheit auf den Straßen sorgt.  

Dazu sind neben qualifizierten und motivierten Mitarbeitern auch moderne Arbeitsbedingungen in der 

Betriebsstätte  notwendig.  In  den  seit  Jahrzenten  genutzten  „alten  Bergwerksgebäuden“  herrscht 

Platznot, sind die Hallen ungeeignet zur Aufnahme größerer Fahrzeuge mit Anbauten und es fehlt an 

notwendigen Wärmedämmungen, so dass die Betriebsbereitschaft der Maschinen nicht oder nur mit 

hohen Unterhaltskosten aufrecht erhalten werden kann. Das sind unzumutbare Arbeitsbedingungen.  

Die  insgesamt sehr maroden Gebäude stehen einer Verbesserung  im Sinne von wirtschaftlicheren Ar‐

beitsabläufen entgegen. Im Jahr 2015 sind für die Fortführung von Voruntersuchungen und Planungen 

aus Haushaltsresten noch 30.000 € zur Verfügung. Eine Neuorganisation an anderer Stelle hat aus mei‐

ner Sicht den Charme, dass neue Betriebsstätten den Betriebsabläufen besser angepasst werden kön‐

nen. Das frei werdenden Gelände stünde der Belegung durch das örtliche Gewerbe zur Verfügung.  

In diesem Zusammenhang darf  ich die Neueinstellung von zwei Mitarbeitern  im Stadtbauhof als öko‐

nomisch nachhaltig hervorheben. In der, dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Sitzungsvorlage, ist 

detailliert dargestellt, dass diese Arbeitskräfte wichtig sind, um den Winterdienst auf unseren Straßen 

entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen. Es darf nicht verkannt werden, dass bei 

Schnee und insbesondere auch bei Eisglätte die Sicherheit auf den Straßen und damit auch der Schutz 

von Menschenleben höchste Priorität haben.  

Der Meinung eines Stadtratskollegen in dieser Diskussion: „Es brauche keinen Winterdienst mehr, weil 

es zwei Jahre nicht geschneit hat“, schließe ich mich ausdrücklich nicht an. Darüber hinaus refinanzie‐

ren  sich diese Stellen  im Sommerbetrieb durch Leistungen, die dann nicht mehr an Dritte  vergeben 

werden müssen bzw. die  früher wegen Kapazitätsengpässen nicht erbracht werden konnten, obwohl 

ein weiteres Vernachlässigen mittelfristig zu erheblicheren Schäden am Straßenvermögen führt.  

 

Für die Straßeninfrastruktur sind im Haushalt 2015 insgesamt 640.000 € eingeplant, zusätzlich können 

noch weitere  rund 260.000 € aus Haushaltsresten des  Jahres 2014 übertragen werden,  so dass  rund 



900.000 € zur Verfügung stehen. Diese werden nach einer vom Stadtrat festzulegenden Priorität für die 

Generalsanierung unseres Straßensystems ausgegeben.  

Darüber hinaus sind im Haushalt 2015 weitere 1,4 Mio. € für den Bau des Radwegs entlang der Staats‐

straße 2162 zwischen Hainbronn und Weidlwang vorgesehen. Die Stadt Pegnitz wickelt das interkom‐

munale Gemeinschaftsprojekt  insgesamt ab, an Einnahmen aus der Förderung des Freistaats Bayern 

und den Eigenanteil der Stadt Auerbach wurden 1.194.000 € veranschlagt,  für die Stadt Pegnitz ver‐

bleibt ein Eigenanteil in Höhe von 206.000 €. Damit kann auch ein wichtiger Lückenschluss im Radwe‐

genetz erfolgen mit Strahlwirkung auf die Verkehrssicherheit, den Radtourismus und einer attraktiven 

Freizeitgestaltung.  

 

 

Viele Investitionen im Haushalt 2015 stehen unter dem Leitbild „Soziales Miteinander“, dabei bringe ich 

zum Ausdruck, dass die drei Schlagworte  in der Überschrift zu diesem Haushalt  „Ökonomisch dyna‐

misch. Ökologisch nachhaltig. Sozial verbindlich.“ unmittelbar miteinander verzahnt sind.  

Das wird insbesondere auch im Integrierten Stadtentwicklungskonzept deutlich, bei dem im Dialog mit 

Bürgern/innen, ehrenamtlich Engagierten, Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kirche, Verwaltung 

und Politik ein strategischer Zukunftsplanentwurf für Pegnitz und seine Ortsteile erstellt wird.  

Im Haushalt  2015  ist  der  zweite  Teil  der  Finanzierung  des  vom  Stadtrat  bereits mit Beschluss  vom 

19.11.2013 in Auftrag gegebenen Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts mit Ausgaben 

von 100.000 € bei einer Förderung von 60.000 € aufgenommen. Ein Thema daraus ist z. B. die Entwick‐

lung des Einzelhandels und die Stärkung der  Innenstadt. Deshalb wird die  Investitionsbereitschaft zur 

Neuentwicklung des Gebiets Bebauungsplan Pegnitz/Nord  (ehemals K&P und derzeit noch PEP) von 

mir außerordentlich begrüßt und vom gesamten Rathausteam mit Hochdruck unterstützt.  

Dazu zählt auch die Aufnahme eines Ideen‐ und Realisierungswettbewerbs zur Gestaltung, Anbindung 

und Nachnutzung  des Umfeldes  dieses Gebiets  (Freizeitpark,  BayWa,  Bahnunterführung  und  Bahn‐

hofsgelände einschließlich Bahnhof, Verbindung zur Innenstadt) mit Ausgaben von 100.000 €, über die 

Stadtsanierung mit 60.000 € gefördert.  Im Rahmen eines solchen Wettbewerbs können zum Beispiel 

Ideen  einer Nachnutzungen  für  das BayWa‐Gelände  als  Jugendzentrum  und/oder  als  Stellplätze  für 

Wohnmobile einfließen.  

In die gleiche Richtung geht der Ankauf des Bahnhofgeländes (der Kauf des Bahnhofs wurde bereits im 

Haushalt 2014 aufgenommen) mit teils gewerblichen Flächen zwischen der Bahnbrücke der Pfarrer‐Dr.‐

Vogl‐Straße und der Guyancourtbrücke.  

Diese Flächen  inklusive des Bahnhofs haben für die Stadt Pegnitz strategische Bedeutung hinsichtlich 

der  fußläufigen Anbindung an die  Innenstadt, der Neugestaltung der Bahnunterführung und des Ein‐

flusses auf die Nachnutzung gerade am Eingangstor des Öffentlichen Personennahverkehrs. Als Eigen‐

tümer ist die Stadt Pegnitz in der Lage ad hoc zu handeln, ihre Planungshoheit direkt umzusetzen und 

Fehlentwicklungen  vermeiden  zu können. Hierfür  sind  im Haushalt 2015  350.000 € an Ausgaben bei 

einer geschätzten Förderung von 35.000 € vorgesehen.  

Für die Anpassung der Machbarkeitsstudie einer Bahnunterführung an die Neugestaltung des Geländes 

PEP und K&P  sind  im Haushalt 2015 Ausgaben  in Höhe von 30.000 € bei einem zu erwartenden Zu‐

schuss in Höhe von 15.000 € eingestellt.  

Um ein vernünftiges Maß an verfügbaren und bezahlbaren Baugrundstücken zur Verfügung stellen zu 

können,  gestaltet  die  Stadt  Pegnitz  aktive  und  sozial  verträgliche  Baulandpolitik:  und  damit 

Demografiepolitik. 

Es wird damit der demografischen Entwicklung Rechnung getragen und möglichst schnell Bauland für 

junge, ansiedlungswillige oder rückkehrende Familien bereit gestellt. Dazu sind für den Ankauf und die 

Erschließung von Baugebieten  im Haushalt 2015  rund 975.000 € vorgesehen, die über Erschließungs‐



kosten  und  Bauplatzverkäufe  an  die  Stadt  Pegnitz  zurückfließen werden. Damit würden  kurzfristig 

rund 90 Bauplätze dem Markt zur Verfügung stehen.  

Dabei setzen wir den Hebel neu an, mit dem Ankauf der Flächen direkt durch die Stadt Pegnitz, weil die 

Weitergabe der Bauplätze mit einer Bauauflage verbunden  ist, d. h. diese auch  innerhalb kurzer Zeit 

bebaut werden müssen und nicht als Geldanlage oder Spekulationsobjekte dienen können.  

Dabei wird nicht übersehen, dass aufgrund des demografischen Wandels künftig auch eine Revitalisie‐

rung, Modernisierung von Altbestand ein entscheidendes Ziel ist. Das benötigt aber Zeit und wirkt erst 

mittelfristig, deshalb muss übergangsweise in einem vernünftigen Maß eben auch neues Bauland aus‐

gewiesen werden, ohne ein aktives Leerstandsmanagement zu vernachlässigen.  

 

Für die Fortführung bzw. Einleitung und Vorplanungen von Dorferneuerungen  in Buchau, Körbeldorf, 

Bronn, Kaltenthal, Willenreuth, Hainbronn und Zips sind in 2015 insgesamt 260.000 € vorgesehen. Das 

verbessert  die  Lebens‐  und Wohnqualität  in  den Dörfern,  ergänzt  die  aktive Demografiepolitik  und 

rundet damit die Politik zur Zukunftsgestaltung der Stadt Pegnitz ab.  

 

Für die Modernisierung und Qualitätssicherung der Spielgeräte und Anlagen in Kinderkrippen, Kinder‐

gärten, der Grundschule und der Christian‐Sammet‐Mittelschule sowie öffentlichen Spielplätzen sind 

insgesamt ca. 160.000 € im Haushalt 2015 vorgesehen.  

Das  stärkt  sozial  verbindlich  den  familienfreundlichen  Bildungsstandort  Pegnitz  und  die  weichen 

Standortfaktoren. In die gleiche Richtung wird die neu organisierte und verbesserte Sportförderung für 

unsere Vereine wirken. Hier wurde, die demografischen Herausforderungen ernst nehmend, der Zu‐

schuss auf  Investitionen angehoben  (von 10 auf 20 % für die ersten 50.000 €  Investitionssumme) und 

der Fördertatbestand auf Sportgeräte mit einem Mindestanschaffungswert von 1.000 € bis max. 2.500 

€ erweitert. Außerdem wurde der laufende Zuschuss an die Sportvereine von 10.000 € auf 20.000 € im 

Jahr aufgestockt.  

 

Im Haushalt 2015 sind Ausgaben  in Höhe von 125.000 €  für einen Skatepark vorgesehen,  für den Zu‐

schüsse  in Höhe von 75.000 € aus der Städtebauförderung beantragt werden. Die Eigenbeteiligung  in 

Höhe von 50.000 € können aus der dafür zweckgerichteten Spende eines ehemaligen Pegnitzer Bürgers 

gedeckt werden. Ich empfehle dieses Projekt, weil es aus folgenden Gründen sozial verbindlich ist: 

Die Verbesserung von Angeboten  für die Jugend  ist eine zentrale Forderung der Bevölkerung, die  im 

Rahmen der Haushaltsbefragung mittels eines standardisierten Fragebogens nachgewiesen wurde. Die 

Erhebungen des ISEKs haben ergeben, dass insbesondere die Anzahl der Angebote für Jugendliche ab 

14 Jahren defizitär  ist. Gewünscht werden  in der Haushaltsbefragung nicht vereinsmäßige gebundene 

Angebote wie ein Jungendzentrum und ein Skatepark.  

Auch  im Rahmen der Ortsspaziergängen  ist dem  ISEK‐Team  immer wieder die Bitte angetragen wor‐

den, einen Skatepark in Pegnitz zu realisieren. 

Die Jugend selbst favorisiert einen Skatepark. In mehreren Jugendforen wurden Wünsche und Bedürf‐

nisse artikuliert, gesammelt und schlussendlich priorisiert. Die höchste Priorität erhielt der Skatepark.  

Der  Meinungsbildungsprozess  schließt  nahtlos  an  die  Methodik  der  Bürgerbeteiligung  des  ISEK‐

Prozesses  im  Sinne  einer  dialogischen  Erkenntnisentwicklung  und  Entscheidungsfindung  an. Damit 

wird  den  Jugendlichen  gezeigt,  dass  das  Engagement  in  Partizipationsprozessen  ein   wichtiger  Be‐

standteil der Demokratie als solcher sowie zur Umsetzung von jugendspezifischen Gemeinwohlinteres‐

sen ist. 

Auch bei der Standortfrage  zeigten  sich die  Jugendlichen höchst  eigenverantwortlich  engagiert. Ein 

möglicher neuer Standort  im Wiesweiherpark wurde  in Folge der Bedenken der Anwohner, dass ein 

Skatepark mit Lärmbelästigung einhergeht, zu Gunsten des aktuellen Standorts verworfen.  



Der jetzt favorisierte Standort an der Realschule ermöglicht eine Bündelung der Infrastruktur für Kinder 

und Jugendliche (Schule und Freizeit). Zudem sind die Lärmemissionen hier nicht störend. Mit der Ver‐

wirklichung des Lückenschluss der Rad‐ und Gehwegeverbindungen Pegnitz – Auerbach mittels eines 

Radwegs von der Pegnitzer  Innenstadt nach Hainbronn  läge der neue Standort Skatepark zudem am 

Radwegenetz und wäre somit für die Jugendlichen klimaschonend per Fahrrad oder zu Fuß erreichbar. 

 

Zum Schluss komme ich noch ganz kurz auf die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe zu sprechen. Diese 

sind im Detail mit Begründung diesem Gesamthaushalt beigefügt.  

Im Eigenbetrieb Abwasserwerk wurde im letzten Jahr der Um‐ und Ausbau der Kläranlage Trockau fer‐

tiggestellt. Die Einweihung der mit einem Innovationspreis gekürten Anlage ist für Mai 2015 angedacht.  

Auf die Fertigstellung der PV‐Anlage zur Eigenversorgung der Kläranlage Pegnitz bin ich bereits einge‐

gangen, im Wirtschaftsplan führt das im Jahr 2015 zu Einsparungen beim Strombezug. 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Freizeitpark/Windpark zeigt die angesprochenen Entwicklungen 

in Zahlen und in der Begründung detailliert auf. Weitere Windrädern in städtischer Hand müssten über 

einen Nachtragshaushalt abgewickelt werden. Es liegen noch keine konkreten Zahlen vor.  

Das Wohnungs‐ und Sanierungsunternehmen der Stadt Pegnitz verwaltet zurzeit 145 Wohnungen (121 

Mietwohnungen, 24 Eigentumswohnungen), der Wirtschaftsplan zeigt die Fortentwicklung des Woh‐

nungsbestands der Stadt Pegnitz auf. 

 

 

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten am Zustandekommen dieses Werkes. Ich halte es für zukunfts‐

weisend. 

Mein besonderer dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kämmerei unter Führung von 

Wolfgang Hempfling.  Ich weiß,  liebe Kolleginnen und Kollegen, welch Druck und Stress während und 

durch Haushaltsberatungen aufgebaut wird. Ihr habt eure Sache ausgezeichnet gemacht. 

Mein Dank gilt aber gleichermaßen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus und im Bauhof 

sowie dem Personalrat. Einem: „Kamma nix mao saogn“ möchte ein „Bassd Schoa“ draufsetzen. 

 

Mein Dank  gilt  Ihnen,  verehrte Kolleginnen  und Kollegen des Stadtrats, dass wir  uns  vertrauensvoll 

miteinander diesem gemeinsamen Werk in einem von Anfang an ergebnisoffenen Dialog mit maxima‐

ler Beteiligungsmöglichkeit gewidmet haben.  

Dieser Haushalt dient dem Wirtschafts‐ und Arbeitsstandort Pegnitz, dem Bildungs‐ und Erziehungs‐

standort Pegnitz, dem Wohn‐ und Freizeitstandort Pegnitz. 

Kurzum: ökonomisch dynamisch, ökologisch nachhaltig und sozial verbindlich für die Stadt Pegnitz. 

 

 

Ich bitte Sie, diesem Haushalt zuzustimmen. 

 

 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats und der Verwaltung, 

ich erlaube mir, Sie im Anschluss an die Sitzung zu einem Haushaltsessen in den Bauhof einzuladen. 


