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CSU-Haushaltsrede 2021 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

verehrte Zuhörer und Pressevertreter, 

 

als Wirtschaftler und ITler bin ich ein Zahlenmensch. 
Heute verzichte ich bewusst darauf, sie mit Zahlen zu 
strapazieren. Davon hatten wir in den letzten Wochen 
schon genug.  

Wir reden ja auch eigentlich nicht über einen Haushalt, 
sondern eher über eine Rückschau. Ich bin es gewohnt, 
dass man im Vorjahr eine Planung des Folgejahres macht. 
Diese wird dann rauf und runter diskutiert und spätestens 
im Januar verabschiedet. So würden beispielsweise 
notwendige Ausschreibungen rechtzeitig veranlasst und 
Fördergelder beantragt. Das nennt man planvolles 
Handeln. Da unser Rathaus eher zögerlich vorgeht, 
kommt uns beispielsweise der Kanal von Kaltenthal nach 
Buchau mehr als doppelt so teuer und andere wichtige 
Investitionen werden ausgebremst. 
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Viel Herausragendes konnten wir ansonsten nicht 
entdecken. Die vorliegende Rückschau sichert lediglich 
die Basis ab.  

Die CSU Fraktion hat sich intensiv mit dem Haushalt 
befasst und das nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht. Uns 
ist auch der soziale Aspekt, der Klimaschutz und unsere 
Umwelt wichtig. Wir nehmen die Sichtweise von 
Familien, der Jugend, den Senioren und der sozial 
Schwachen ein. 

Es geht um unser aller Lebensqualität. Es geht um unsere 
Zukunft und um die unserer Kinder. Es geht um viel Geld 
und wir wurden gewählt, um verantwortungsvoll damit 
umzugehen. 

Als größte Stadt im Landkreis haben wir eine Art 
Leuchtturmfunktion. Davon spürt man im Haushalt leider 
nichts. Es fehlen Impulse, Innovation und Visionen. Das ist 
lediglich ein „weiter so“, obwohl wir einen 
sanierungsbedürftigen Bauhof haben, ein marodes 
Eisstadion, ein Bad mit Mängeln, Schulwege ohne 
Gehsteige, eine sterbende Innenstadt, eine 
renovierungsbedürftige Brauhausgasse, Radwege ohne 
Durchgängigkeit, eine riesige Brache mitten in Pegnitz, 
die sich bis hinter den Bahnhof erstreckt und viel zu 
wenig bezahlbaren Wohnraum. Wichtige Projekte liegen 
und werden geschoben, obwohl das Geld dafür in Form 
von Haushaltsresten vorhanden wäre und die Kosten 
steigen jedes Jahr. Die vormals genehmigten Budgets 
werden so gesprengt und notwendige Maßnahmen 
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grundlos teurer. Das führt dazu, dass bereits 
beschlossene und sinnvolle Projekte, wie die Erweiterung 
des Kindergartens in Troschenreuth, wieder gestrichen 
werden.  

Anstatt auf eine Campuslösung für die Hochschule 
zusammen mit der Justizakademie am vorhandenen 
Standort mit allen seinen Synergieeffekten zu setzen, 
wird wichtige Zeit mit Prüfungen des Baulands, an einem 
unseres Erachtens ungeeigneten Standort ohne 
Erweiterungsmöglichkeiten, vergeudet. Die in den 
Startlöchern stehenden Investoren, die laut Aussage 
unseres Bürgermeisters mit in Bayern einmaligen Outlet-
Konzepten das PEP-Gelände gerne sinnvoll nutzen 
würden, werden ausgebremst.  

Die Hotelfachschule ist über die Landkreisgrenzen hinaus 
ein Standortfaktor für die Schulstadt Pegnitz. Sicher gibt 
es aktuell ein finanzielles Defizit, aber es gibt auch gute 
Zukunftslösungen, wie die neu geschaffene 
Fachoberschulreife, die sich erst noch etablieren müssen. 
Was tut unser Stadtoberhaupt für den Erhalt? 

Was wird unternommen, dass unsere Berufsschule in 
Pegnitz bleibt und weiter genügend Schüler hat. In 
Bayreuth entsteht mit 135 Millionen eine Berufsschule, 
die zusätzliche Kapazitäten schafft, obwohl in Pegnitz 
hunderte weitere Schüler aufgenommen werden 
könnten. Wurden Synergieansätze eingefordert? Warum 
baut man in Bayreuth nicht etwas kleiner und schickt die 
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Metaller, die sowieso aus dem Landkreis kommen, nicht 
nach Pegnitz?  

Wir werden als Mittelzentrum verschwinden, wenn 
unsere Schulen verschwinden und wenn sich keiner für 
den Fortbestand einsetzt.  

Was unternimmt der Bürgermeister in Sachen 
Wirtschaftsförderung? Wie bekommen wir junge 
Existenzgründer nach Pegnitz? Wie beleben wir unsere 
Innenstadt? Wie unterstützen wir unsere 
Gewerbetreibenden und Vereine? Wie fördern wir den 
Tourismus? Warum arbeiten wir nicht weiter an einem 
Naherholungsgebiet mit einem Freizeitsee und stärken 
unseren Standort? Warum wurde unser Bad nicht 
während der Corona-Schließung saniert?  

Ich gehe davon aus, dass unser Bürgermeister nur das 
Beste für unsere Stadt und seine umliegenden Dörfer will. 
Wir sind überzeugt, dass von der Verwaltung gute 
Leistungen erbracht werden. Allerdings sind wir uns nicht 
sicher, ob immer die richtigen Prioritäten gesetzt werden. 
Hier empfehlen wir weniger Berater und mehr eigene 
Ideen und Ziele, pragmatische Lösungen, wie die von uns 
vorgeschlagene Sanierung des Sportbeckens durch den 
Bauhof (Ersparnis über 500.000,- Euro), und vor allem 
Mut für Entscheidungen. Beispielsweise wird es höchste 
Zeit für einen Querverbund Windpark und Bad zusammen 
mit einem Blockheizkraftwerk. Die längst notwendigen 
Ideen für einen wirtschaftlichen Betrieb unseres Bades 
wurden mehrfach von uns eingefordert. Ergebnis: 
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Fehlanzeige. Anstatt eine kompetente Werkleitung zu 
etablieren, verlässt man sich auch hier auf externe 
Berater. Das Ergebnis ist uns allen bekannt. 

Die CSU-Fraktion arbeitet konsequent das 
Wahlprogramm für Pegnitz ab und nimmt die Wünsche 
und Anregungen aus der Bevölkerung auf und bringt sie 
ins Gremium ein.  

Dafür wurden wir in den vergangenen 12 Monaten oft 
gescholten. Das Wort und die Bedeutung von 
Schaufensteranträgen kannte ich vorher nicht. Schade, 
dass Ideen ohne einen zielführenden und wohlwollenden 
Diskurs im Vorfeld kalt gemacht werden.  

Was bei uns in Pegnitz nicht funktioniert, geht zum 
Beispiel in Bad Berneck problemlos. Unser Antrag, anstatt 
in Gerichtskosten und Anwälte zu investieren, besser 
einen Rabatt auf Erschließungskosten einzuräumen, 
wurde völlig unangemessen kommentiert. Nach Auskunft 
des Finanzministeriums hat ein teilweiser Verzicht auf 
Erschließungsbeiträge keine Auswirkungen auf die 
Gewährung von Stabilisierungshilfen, soweit dies in enger 
Abstimmung mit der zuständigen Rechtsaufsicht erfolgt. 
Auch der Gleichbehandlungsgrundsatz wird nicht verletzt, 
wenn man hierfür einen Grund liefert.  

Oder nehmen wir den „Biden-Antrag“ zugunsten unseres 
Stadtmarketings. Wäre es protokollarisch unmöglich 
gewesen? Natürlich nicht. Anstatt auf fiktive Kosten zu 
verweisen, hätte man um eine virtuelle Teilnahme – ohne 
entstehende Kosten – bitten können. Das ist übrigens 
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auch für den Präsidenten die übliche Art der 
Kommunikation in Zeiten einer Pandemie wie 
beispielsweise auf der Münchner Sicherheitskonferenz. 

Ich erspare Ihnen weitere Beispiele und hoffe zukünftig 
auf mehr lösungsorientierte Zusammenarbeit als auf 
polemische Diskussionen. 

Die finanzielle Situation in Pegnitz hat sich auf der 
Einnahmenseite in den letzten Jahren erheblich 
verbessert. Anstatt diese Einnahmen in unsere 
Zukunftsfähigkeit zu investieren, wurden die Geschäfts- 
und Personalausgaben gesteigert. Manche 
Einnahmequellen werden noch nicht ausgeschöpft. 
Beispielsweise übernehmen wir Dienstleistungen für 
andere Kommunen, verrechnen diese aber nicht 
aufwandsgerecht. Wir kaufen in großen Mengen 
Hackschnitzel, obwohl wir über 200 Hektar eigene 
Waldflächen besitzen, die man sinnvoll bewirtschaften 
könnte.  

Wir finanzieren uns neben der Stabilisierungshilfe derzeit 
hauptsächlich deshalb, weil vor 15 Jahren große Flächen 
erworben wurden und nun erschlossen verkauft werden 
können. Diese Vermögensveräußerung ist endlich und 
sollte daher in die Zukunft von Pegnitz investiert werden.  

Als Konsolidierungsgemeinde bräuchten wir konkrete 
Ziele für die Konsolidierung. Diese gab es bisher noch nie. 
Obwohl wir uns als Kommune selbst verwalten, ist die 
Rathausspitze nicht in der Lage, eigene und echte Ziele zu 
setzen. Die bisher getroffenen Maßnahmen sind nicht 
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ausreichend, um unsere Stadt von tiefroten auf schwarze 
Zahlen zu entwickeln, ohne dass der Freistaat jedes Jahr 
Millionen zuschießt. Das wird in zwei Jahren vorbei sein 
und wir sollten uns besser aufstellen, so dass wir ohne 
fremde Hilfe überlebensfähig sind.  

Anstatt auf Muskeln und Engagement zu setzen und das 
Ehrenamt zu stärken und zu fördern, werden Leistungen 
gekürzt und Aufträge an Externe vergeben. Man kann 
auch an den falschen Stellen sparen. Deshalb unser 
Appell: Verhalten wir uns wie Unternehmer und weniger 
wie Unterlasser. Wer immerzu zögert und abwägt, der 
kann keine visionären Zielbilder entwickeln. Hier 
erwarten wir mehr Leadership und weniger Moderation. 
Mehr Machen und weniger Rückbesinnung.  

Und vor allem für unsere zahlreichen Gremiensitzungen 
belastbare Entscheidungsvorlagen mit Alternativen, Vor- 
und Nachteilen und einer Handlungsempfehlung. 

Wir wollen prinzipiell alle dasselbe. Dass es den 
Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt und seinen 
Ortschaften heute gut und morgen besser geht. Politisch 
motivierte Diskussionen, die auf die Fehler der 
Vergangenheit verweisen, sind hierbei völlig fehl am 
Platz. Als CSU Fraktion sind wir überzeugt, dass wir nur 
durch mutige Investitionen in unsere Zukunft bestehen 
können.  
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Diesem Haushalt fehlt die Vision für Pegnitz und er ist frei 
von Innovationen. Deshalb fällt es uns schwer, für diesen 
Entwurf zu stimmen. 

Lasst uns in Zukunft gemeinsam mehr aus Pegnitz 
machen. Zusammen sind wir stärker als gegeneinander. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

Werner Lappat 

Fraktionsvorsitzender CSU 


