
 

Haushaltsrede der SPD/ZP 2021 

Für uns steht der Haushalt in diesem Jahr unter der Überschrift: 

„Gestalten oder nur noch verwalten?„ oder 

„Wir müssen sparen – Koste es was es wolle“ 

Der Haushalt 2021 ist – zumindest soweit ich mich erinnern kann - der 

letzte Haushalt, den wir je zu beschließen hatten – zumindest vom 

Datum her. 

D.h., wenn wir ihn heute verabschieden sollten, könnten wir als Stadt 

zumindest in der 2. Jahreshälfte genehmigte Ausgaben tätigen. 

Ich kann mich noch gut an die diesbezüglichen kritischen Worte der 

anderen Fraktionen, v.a. auch der PEG erinnern, als wir im letztem 

Jahr den Haushalt im Mai beraten haben und nun ist es fast 2 Monate 

später und damit schon die Hälfte des Jahres vergangen und im 

Stadtrat wurde noch bis zuletzt über die Einnahmen und die Ausgaben 

für 2021 gestritten.  

Es stellt sich unsererseits die Frage: Ist das eigentlich eine 

Auswirkung der neuen Transparenz oder vielmehr ein Zeichen, dass 

Entscheidungen nicht gefällt oder zerredet werden? 

Dabei geht es so wie fast jedes Jahr in erster Linie um die Kosten für 

die Freizeiteinrichtungen, sowie für die Verwaltung und den Bauhof, 

für die Feuerwehren und v.a. für unsere Kinder. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen – muss man sich da nicht manchmal 

direkt schämen?  

Für uns Sozialdemokraten und die Zukunft Pegnitz (ZP) gibt es da kein 

Wenn und Aber.  

Diese Kosten - und ich nenne da nur nochmals die für die Kinder - sind 

zwar hoch, aber sie sind letztendlich unabdingbar? 



Für uns jedenfalls handelt es sich hier um eine Investition in die 

Zukunft, denn unsere Kinder sind das Wertvollste was wir haben. 

Ich möchte zunächst noch an etwas Seltsames aus der letzten 

Haushaltsverabschiedung erinnern. 

Nämlich an die Gegenstimmen, die auch aus den Reihen der PEG 

kamen - übrigens inclusive des damaligen 2. Bürgermeisters– 

Wolfgang Nierhoff, als Teil der Verwaltung. 

Da ist es doch zwangsläufig, dass wir den eigentlich unspektakulären 

und ohne Visionen vorgelegten Haushalt nun aus politisch-taktischen 

Gründen ebenfalls ablehnen. 

Oder ……. – Sollten wir ihn evtl. doch zustimmen und wenn ja - 

warum????? 

Wir haben sehr lange abgewogen und ein paar unserer Überlegungen 

möchte ich nun erläutern. 

Vorweg das Gute. Der Haushalt wurde unseres Erachtens unseren 

Konsolidierungsbemühungen gerecht und es ist wieder keine 

Neuverschuldung vorgesehen.  

Außerdem können wir – zumindest so wie es aussieht - auch unseren 

Pflichtaufgaben finanziell nachkommen und mit den freiwilligen 

Leistungen eine einigermaßen angenehme Lebensqualität für unsere 

Bürgerinnen und Bürger und damit auch gute weiche Standortfaktoren 

für unsere Wirtschaft erhalten. 

Die vorgesehene Entnahme aus den Rücklagen ist ebenfalls nicht 

tragisch und in Zusammenhang mit den Haushaltsresten kein 

Problem. In Anbetracht der nach der Pandemie unsicheren Einnahmen 

wie v.a. bei der Gewerbesteuer, aber auch den steigenden Ausgaben 

für soziale Leistungen ist für uns ist ein gewisses finanzielles Polster 

ebenfalls gerechtfertigt. 

Dabei profitieren wir als Stadt finanziell v.a. von der 

vorausschauenden Politik des vorherigen Bürgermeisters Uwe Raab. 

Ich erinnere dabei nur an die Einnahmen aus dem Gewerbegebiet 

Neudorf mit denen wir mehr oder weniger den diesjährigen Haushalt 



finanzieren, aber auch an die Weichenstellungen bei den 

Kindereinrichtungen, den Verhandlungen mit den beteiligten 

Ministerien bei der Ansiedlung der Bayer. Beamtenfachhochschule für 

Rechtspflege und der Bahn für die städtebaulichen Entwicklungen in 

Bahnhofsnähe.  

Eine weitere freie Spitze ist zwar nicht vorhanden, aber für diesen 

Haushalt reicht es noch aus. 

Dafür sorgt schon die Konsolidierung, die wir uns selbst auferlegt 

haben. 

Übrigens können viele Stadträte das Wort Konsolidierung schon nicht 

mehr hören. 

Die Haushaltsberatungen haben da gezeigt, dass durch die 

diesbezüglich entstandene negative Stimmung der Stadtrat sogar 

einmal fast nicht beschlussfähig war.   

Aber der Verwaltung und dem Bürgermeister ist es bisher immer noch 

gelungen mit den übergeordneten Behörden Kompromisse zu finden, 

um eine Genehmigung des Haushalts und die weitere Konsolidierung 

zu gewährleisten. 

Unsere Fraktion ist davon überzeugt, dass wir auch weiterhin das 

finanziell machbare auf dem Weg bringen müssen, um für unsere 

Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger das Beste zu ermöglichen. 

Unterstreichen möchte ich dabei, dass die vorhin genannten 

Ausgaben, die wir als SPD und ZP immer schon für richtig und wichtig 

gehalten haben zwar nicht einfach zu schultern sind, aber wir stehen 

zum sozialen, kulturellen, sportlichen und v.a. wirtschaftliche Leben 

unserer Stadt und wir wollen sie im Gegensatz zu anderen Fraktionen 

nicht in Frage stellen. 

Wir und da spreche ich v.a. auch für die ZP stehen v.a. auch zum 

Cabriosol. Wir brauchen ein Bad in Pegnitz damit die Kinder 

schwimmen lernen. 

Wenn ich an dieser Stelle daran erinnern darf, haben wir uns zum Bau 

dieses Ganzjahresbades deshalb entschieden, weil die damalige 



Scheuerlein-Schwimmhalle marode geworden war und sich der dortige 

Platz für eine weitere erforderliche Schulsporthalle mit Kulturnutzung 

gebraucht wurde und zudem die Sanierung des damaligen Freibades 

unwirtschaftlich gewesen wäre.  

Leider wurden bei der Bauausführung katastrophale Fehler gemacht, 

die bei einer fachmännischen Baubegleitung vermieten worden 

werden wären. 

 

Mit dem FW/FWG-Antrag auf Schließung des Eisstadions wurde 

wieder einmal sprichwörtlich: „Die Sau durchs Dorf getrieben“.  

Auch die Umwälzung der gesamten Kosten der 

Kinderbetreuungseinrichtungen zulasten der Eltern ist mit uns 

ebenfalls nicht zu machen.  

Überhaupt ist die kommunalpolitische Arbeit dieser Fraktion schon 

sehr „hinterfragungswürdig“. 

So werden z.B. mit deren 3. Bürgermeister und dem 

Fraktionsvorsitzenden des Öfteren Themen im Ältestenrat 

vorbesprochen, um dann in der darauffolgenden Sitzung von einem 

Nörgler und Besserwisser aus ihrer Fraktion zerlegt zu werden.  

Daneben werden oft zuvor gefasste demokratische 

Mehrheitsentscheidungen wieder angezweifelt und sogar ausgehebelt. 

An dieser Stelle muss ich leider auch etwas ansprechen, was mir 

gegenüber schon sehr viele Kolleginnen und Kollegen nicht nur aus 

meiner Fraktion geäußert haben. 

Ich bin jetzt seit 31 Jahre in diesem Gremium und ich habe bisher nur 

einmal aus innerster Überzeugung einen Kollegen dazu auffordern 

müssen durch seine Äußerungen die Stadtgesellschaft nicht zu 

spalten. Aber leider muss ich hier und heute nun wieder diesen dazu 

auffordern sein Verhalten zu ändern. 

Auch wenn man ein fundiertes Wissen auf vielen Gebieten der 

Kommunalpolitik hat, heißt es lange noch nicht, dass man das Recht 

hat mit Menschen umzugehen wie man will. Und wie gesagt ich 



spreche da nicht nur für mich sondern für viele Kolleginnen und 

Kollegen aus der Kommunalpolitik, aber auch für viele Bürgerinnen 

und Bürger. 

Ich möchte deshalb dazu auffordern, dass alle Stadträte ihr Wissen 

konstruktiv einsetzen, Entscheidungen demokratisch mit zu gestalten, 

mehrheitlich gefasste Beschlüsse zu akzeptieren und mit umzusetzen 

helfen. Außerdem sehe ich auch Politiker in kommunalen Gremien in 

der Pflicht eine gewisse Vorbildfunktion zu übernehmen und dazu 

gehört eben auch ein angemessener Umgang mit den Mitarbeitern in 

den Verwaltungen.  

Aber auch mit der aktuellen Politik der Stadtspitze können wir so nicht 

einverstanden sein. 

Neben der vorhin genannten Zögerlichkeit bei den Entscheidungen 

und der schleppenden Umsetzung von Beschlüssen sind es auch die 

fehlenden Visionen, die wir hier erwähnen möchten. 

Die Liste der ausstehenden und noch nicht angegangenen Projekte ist 

inzwischen schon sehr lang geworden. Und die Corona-Pandemie 

kann hier keineswegs als alleinige Entschuldigung gelten. 

Die SPD und v.a. auch die ZP möchte da nur die Einrichtung des 

Klimabeirats sowie des Schloßberg-Ausschusses, den Stillstand bei 

Jugendthemen, wie die Zusammenarbeit mit dem Jugendrat, das 

Fehlen von Jugendräumen und eines Jugendpflegers sowie die 

langsamen Entwicklungen und das „vor sich herschieben“ in Sachen 

Freizeiteinrichtungen und Kindergärten oder im Bereich der 

Feuerwehren nennen. 

Beim Thema Feuerwehren würden wir anbieten künftig frühzeitiger mit 

den örtlichen Stadträten zu reden und nicht erst dann, wenn das Kind 

ins Wasser gefallen ist.  

Auch das wäre für uns ein Zeichen von Transparenz. 

Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder ewig dauert bis wir hier speziell mit 

den Verantwortlichen der FFW Hainbronn und den Büchenbacher 

Kameraden eine gute und finanzierbare Lösung finden. 



Das haben unsere ehrenamtlichen tätigen auch verdient und nicht nur 

ab und zu Lob in Sonntagsreden oder nach ihrer gutgetaner Arbeit. 

Abschließend möchte ich noch ein paar Beispiele nennen, wie sich 

unsere Fraktion künftig eine zukunftsfähige Kommunalpolitik vorstellt. 

Die im Haushalt vorgesehene Planung von 4 Bauparzellen in 

Hainbronn haben wir zum Anlass genommen in der Verwaltung dort 

ein ökologisches Baugebiet und zwar mit mehr Bauplätzen 

vorzuschlagen.  

Dabei muss auch über die Bauform nachgedacht werden und mit 

möglichst separater eigenständiger Energielösung sowie 

weitgehenden Versickerungsmöglichkeiten des Oberflächenwassers 

und anderen energetischen Punkten neue Wege gegangen werden.  

Nicht nur in Horlach haben wir gesehen, dass wir einen großen Bedarf 

an weiteren Wohnraum haben und wenn in den nächsten Jahren die 

Fachhochschule nach Pegnitz kommt wird noch weiterer Bedarf 

entstehen.  

Wir halten aber auch Grundsätzlich an der kommunalen 

Wohnraumpolitik „Innen statt Außen“ fest und wollen versuchen 

Baulücken zu schließen und in den Dörfern Leerständen 

entgegenzuwirken. 

Es könnte übrigens leichter weiterer Wohnraum entstehen, wenn die 

CSU/FWG-Staatsregierung nicht eine kontraproduktive Gesetzeslage 

bei der Grundsteuer C geschaffen hätte. 

Ich möchte hierzu nur den Präsidenten des Bayer. Gemeindtages 

Brandl von der CSU zitieren, der dazu folgende Worte fand und ich 

zitiere: „Der Bund hat allen Ländern die Möglichkeit der Erhebung 

einer Grundsteuer C in Kommunen gegeben. Die bayerischen 

Gemeinden und Städte werden wohl deutschlandweit die einzigen ein, 

denen diese Möglichkeit vorenthalten wird. „CSU und Freie Wähler 

betonen bei jeder Gelegenheit, die Kommunen zu unterstützen. Hier 

könnten sie es. Aber: Fehlanzeige! Die Grundsteuer C würde einen 

wichtigen Beitrag leisten, um einen verantwortungsvollen und 

nachhaltigen Umgang mit Fläche sicher zu stellen.“ 



Liebe Kollegen der CSU und FWG, es wäre angebracht Euren 

Parteioberen da einen klaren Auftrag zu geben.  

Aber auch, wenn man die Parteiprogramme im Bundestagswahlkampf 

vergleicht sieht eigentlich nur das der SPD für die Kommunen 

deutliche Verbesserungen vor. 

So ist dort u.a. vorgesehen ökologisches Bauen durch kommunale 

gemeinschaftliche Beteiligungs- und Eigenversorgungsmodelle zu 

stärken, Kommunen von Sozialausgaben zu entlasten und mit 

Digitalitäts- und Mobilitätskonzepten zu unterstützen aber auch 

besonders hoch verschuldeten Kommunen einmalig hohe Altschulden 

abzunehmen.  

Nun zurück zu Pegnitz. 

Als SPD/ZP-Fraktion möchten wir festhalten, dass wir den weiteren 

Radwegebau nicht nur aus ökologischer, sondern auch Sicht einer 

touristischen Nutzung für dringend erforderlich halten. Nach den 

hervorragend angenommenen Radwegen von der Realschule nach 

Hainbronn und von dort nach Weidelwang, den beschlossenen 

Radweg von Kosbrunn nach Pottenstein wollen wir jetzt den Ausbau 

nach Troschenreuth, eine bessere Anbindung der Innenstadt über die 

Brauhausgasse sowie weitere Strecken forcieren.  

Die im Haushalt vorgesehenen Mittel sind knapp und müssen deshalb 

kreativ eingesetzt werden. 

Radwege wie der vom Feuerwehrhaus nach Willenberg, der wegen 

der dortigen Steigung unserer Meinung nach künftig sowieso nicht 

gern genutzt wird und auch extrem teuer sind, werden wir auch künftig 

nicht unterstützen. Der von uns vorgeschlagene über das Lüglaser Tal 

wäre landschaftlich schöner und auch wesentlich günstiger gewesen. 

Da hätte man so manchen anderen Lückenschluss damit finanzieren 

können.  

Der schon lange geplante Wohnmobilstellplatz in Nähe des Cabriosols 

muss endlich ausgewiesen werden und der Radabstellplatz in der 

Stadtmitte mit E-Bike-Ladestadion ist schon längst überfällig. Man 

könnte hier wie in anderen Kommunen ein Sponsoring z.B. durch die 

Sparkasse abfragen. 



Dies sind alles Punkte die bei Nutzung aller Fördermöglichkeiten 

kostengünstiger bzw. kostenneutral für den Haushalt umsetzbar 

wären. 

Unser Ansatz ist dabei, dass wir nicht nur von Klimaschutz reden 

sollten, sondern ihn auch als Kommune umsetzen müssen, wo immer 

es möglich ist. 

Wir werden da noch mehr Ideen mit einbringen auch über den 

hoffentlich bald existierenden Klimabeirat, wollen es aber heute dabei 

belassen. 

Ebenfalls ein für uns wichtiger Haushaltsansatz ist neben den 

Zuschüssen für Vereine, bzw. kirchliche und soziale Institutionen 

sowie den städtischen Partnerschaften auch die für kulturelle 

Veranstaltungen wie auch das Pegnitzer Brettl. Ich möchte mich dafür 

auch persönlich bedanken und darauf hinweisen, dass es mir 

gelungen ist das Pegnitzer Brettl im vergangenem Jahr kostenneutral 

für den Haushalt zu organisieren. 

Für uns sind diese freiwilligen Leistungen gerade nach den 

Einschränkungen durch die Pandemie neben unserem Cabriosol und 

dem Eisstadion wichtig für alle unsere Bürgerinnen und Bürger und 

v.a. u für unsere Kinder und Jugendlichen, um hier auch wieder 

soziale Kontakte zu ermöglichen. 

Neben den vorhin genannten Projekten haben wir ein paar wichtige 

Themen, die wir leider schon relativ lang vor uns herschieben und ich 

will da auch nur auszugsweise die für uns wichtigsten nennen.  

- Die Gestaltung des Friedhofs mit einer überarbeiteten 

Gebührenordnung 

- eine neue zeitgemäße und kostendeckende Abwassersatzung  

- und v.a. ein funktionierendes Bauhofgelände mit den 

erforderlichen Gebäuden.  

Hier hätten wir sogar einen aktuellen Vorschlag mit der Bitte an die 

Verwaltung um Überprüfung. Denn für uns wäre es eine Möglichkeit 

das frühere Baywa-Gelände mit den dortigen Gebäuden für eine 

entsprechende Nutzung vorzusehen.  



Außerdem stehen noch die Dorferneuerungen im Willenreuth und 

Hainbronn an. 

V.a. die letztere sollte jetzt endlich in Angriff genommen werden, da 

v.a. auch die dortigen Brücken - insbesondere im Bereich des 

Zechthofs dringend saniert werden müssen, schon alleine um den 

Einsatz der Feuerwehr sowie einen gesicherten Schulweg für die 

Kinder zu gewährleisten. Als Alternative dort einen Wendehammer 

anzubringen würde ich schon aus diesen Gründen ausschließen und 

sogar als Schildbürgerstreich bezeichnen, da die dann entstehenden 

Kosten unterm Strich höher wären. 

 An dieser Stelle möchte ich nun noch die Ausgaben für die 

Verwaltung und das Personal ansprechen. Gerade der Einsatz unserer 

Bauhofmitarbeiter, so meinen zumindest wir, wird seitens vieler 

Mitglieder des Stadtrats nicht ausreichend gewürdigt und ich möchte 

behaupten, dass gerade die Kritiker, die die Arbeitsleistung unseres 

Baufhofteams nicht schätzen, niemals dazu bereit wären 

beispielsweise morgens ab 3 Uhr bei Schnee und Kälte einen 

zuverlässigen und ausgesprochen guten Winterdienst zu 

gewährleisten.  

In diesem Zusammenhang sei nur kurz erwähnt, dass wir die 

unsägliche Bauhofkosten-Diskussion bei den Haushaltsberatungen in 

keinster Weise nachvollziehen konnten. Diese war für uns neben 

anderer Punkte an den Haaren herbeigezogen und haben die 

Vorberatungen nur unnötig verlängert. Übrigens bei jeder Sitzung 

entsteht ja auch immer ein nicht zu vernachlässigbarer finanzieller 

Aufwand für Sitzungsgelder und Personalkosten. Die diesbezüglichen 

Haushaltsansätze sind dementsprechend auch nicht unerheblich 

gestiegen. 

Das sind selbstgemachte Kosten, die zusätzlich wegen von der 

Tagesordnung genommener oder wiederholt aufgerufener Punkte 

erfolgen mussten, liebe Kolleginnen und Kollegen v.a. von der 

FW/FWG. 

Hierzu vielleicht ein gutgemeinter Vorschlag: Wäre es nicht sinnvoll, 

wenn Ihr bei individuellen Fragen über Euren 3. Bürgermeister selber 



Informationen bei seiner Verwaltung einholt und nicht die Sitzungen 

unnötig verlängert. 

Früher war es auch so, dass viele einfache Fragen direkt mit der 

Verwaltung besprochen wurden und Einzelfragen v.a. bezüglich des 

Haushalts direkt im Gespräch mit der Kämmerei geklärt wurden. 

Da wären wir dann auch gleich beim Dank für die v.a. in diesem Jahr 

angefallenen Arbeit der Kämmerin Stefanie Beck und ihrem Team v.a. 

für die ausführliche Haushaltserstellung und die vielen Stunden, die ihr 

so mancher Kollege zusätzlich und wie gesagt für uns z.T. unnötig 

auferlegt hat.  

Ebenso ein herzliches Dankeschön für die vielschichtige aber doch 

immer vorausschauende Arbeit unseres Bauamtsleiters Manfred Kohl 

und seinen Mitarbeitern und die unserer neuen Geschäftsführerin 

Daniela Körber, die sich insgesamt hervorragend eingearbeitet hat und 

auch die seit Jahren überfällige Ausarbeitungen eines übersichtlichen 

und nachvollziehbaren Stellenplanes vorgelegt hat. 

Allen engagierten städtischen Mitarbeitern an dieser Stelle den 

herzlichsten Dank unserer Fraktion und wir versprechen auch in 

Zukunft immer ein offenes Ohr für Eure Anliegen zu haben und dass 

wir uns auch weiterhin für gute Arbeitsbedingungen und -

ausstattungen einsetzen. Die in diesem Haushalt eingestellten Beträge 

halten wir alle für richtig und wichtig.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Wolfgang, wir möchten Euch 

aber auch zusichern, dass wir mit unserer weiteren konstruktiven 

Zusammenarbeit, aber auch mit kreativen Vorschlägen die 

Stadtratsarbeit zum Wohle unserer Stadt und ihren Bürgerinnen und 

Bürgern positiv mitgestalten werden. 

Nach allen Abwägungen und auch im Hinblick der weiteren 

Konsolidierung erforderlichen Einhaltung der Vorgaben, haben wir uns 

dazu entschlossen den Haushalt mit allen Anlagen letztendlich doch 

zuzustimmen.  

 


