
 S. 1 Haushaltsrede Fraktionsgemeinschaft MOG Sebastian Götz 

Haushaltsrede der Fraktionsgemeinschaft 

Mühlbachtal – Oberland – Gasseldorf (MOG) 
 

Stadtratssitzung am 27.03.2017 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, 
 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie gewohnt wurden uns ausführlich die gesamten Haushaltszahlen 
vom Kämmerer und der Frau Bürgermeisterin vorgetragen. 
 
Wir bedanken uns, dass uns auch die Unterlagen frühzeitig zur 
intensiven Bearbeitung zur Verfügung gestellt wurden. 
 
Erneut weist die Fraktionsgemeinschaft Mühlbachtal – Oberland – 
Gasseldorf darauf hin, dass sich die Finanzsituation der Stadt 
Ebermannstadt im Jahr 2016 und auch im Ansatz für 2017 deutlich 
verbessert hat bzw. deutlich verbessern wird. 
 
 

 Steuereinahmen: 
 
Die Gewerbesteuer ist zweifelsohne einer der mächtigsten 
Einnahmepositionen unseres Verwaltungshaushalts. 
 
Die positive Entwicklung der Jahre 2014 – 2015 mit einer Steigerung in 
Höhe von ca. 400.000,00 € ist sehr erfreulich. 
 
Der vorsichtige Haushaltsansatz für die Jahre 2016 und 2017 dürfte 
übertroffen werden und weiter für freie Finanzmittel sorgen. 
 
Wir müssen als Stadträte stolz auf unsere örtlichen Gewerbetreibenden 
und Geschäftsleute sein – egal ob Großbetrieb oder alle Kleinbetriebe – 
deren Tun und Handeln bringt ordentlich Geld in unsere Kassen. 
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Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist eine stabile 
Finanzposition. 
 
Hier besteht nach oben weiterhin Spielraum, wenn wir den Trend der 
Bevölkerungsentwicklung entgegenwirken und endlich durch 
Ausweisung von Bauland junge „Ebermannstädter Familien“ in der 
Stadt und in den Ortsteilen nicht wegziehen lassen. 
Die Priorität wurde im Stadtentwicklungskonzept hoch angesetzt – 
packen wir es nun endlich an! 
Es ist zu wünschen, dass sich hier eine ähnliche Dynamik wie in der 
„Lebensmittelmarktthematik“ entwickelt!  
Ob der Haushaltsansatz in Höhe von 75.000 € für zügige Planungen 
ausreichend ist, ist fraglich. 
 
 

 Allgemeine Finanzsituation/Schuldenstand 
 
Ein positiver Aspekt der guten Steuereinnahmen, ist die Entwicklung 
des Schuldenstands der Stadt Ebermannstadt. 
 
Hoffen wir, dass die Einnahmen weiterhin konstant bleiben und somit 
unsere nächste Generation in einer schuldenfreien Gemeinde leben kann. 
 
 

 Öffentliche Zuweisungen: 

Auch die Finanzmittel der Landes- bzw. Bundesregierung ermöglichen 
dem Kämmerer einen angemessenen Spielraum in seinem Wirken. 

Hier geht auch ein Dank an unsere Mandatsträger aus dem Stimmkreis. 

 

Die Stabilisierungs- bzw. Überbrückungshilfen in Höhe von 2.100.000 € 
der Jahre 2013, 2015 und 2016 erfreuen eine Gemeinde, jedoch dürfen wir 
uns in unseren Entscheidungen nicht immer mit dem Hinweis auf einen 
möglichen „Verlust“ dieser Mittel einschüchtern lassen. Die Stadträte 
müssen das kommunale Selbstverwaltungsrecht ausüben können und 
nicht immer Befürchtungen haben, Geld der Kommune vorzuenthalten. 
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Hier verweise ich auf das schon oft diskutierte Thema „Grundsteuer B“! 

Warum können wir nach Einführung einer 
Straßenausbaubeitragssatzung nicht unseren Bürgerinnen und Bürgern 
vor Ort mit einer Herabsetzung ein Entgegenkommen zeigen. 

Hier geht es keinesfalls darum, der Gemeinde mögliche Einnahmen 
vorzuenthalten – wir halten es jedoch nicht für sozial und bürgernah, 
immer die „Kleinen“ noch mehr zu belasten!!! 

Muss es nicht unser Ziel oder unsere Aufgabe sein, Politik für die 
„Bürger“ zu betreiben? 

 

 Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen 

Die Bescheide für die rückwirkende Beitragserhebung wurden im 
Stadtgebiet versandt. Genaue Zahlen für die Einnahmen liegen noch 
nicht vor. Ob der Ansatz in Höhe von 825.000,00 € tatsächlich erzielt 
werden kann ist nach unserer Rechtsauffassung noch immer fraglich. 

Wir hoffen jedoch, dass die Stadt keinen weiteren Imageschaden 
aufgrund dieser Maßnahmen davonträgt. 

 
 

 Breitbandausbau 
 
Blicken wir auf dringende Investitionsmaßnahmen: 
Der Breitbandausbau auf unseren Ortsteilen muss höchste Priorität 
haben. Die Förderungen der Bundes- und Landesregierung in Höhe von 
ca. 1,7 Mio. € ermöglichen uns, unsere Ortsteile für junge Familien und 
auch für Unternehmer attraktiv zu erhalten. Ein Dank an die 
Verwaltung, dass die Planung gut organisiert wurde. 
 
Hoffen wir, dass die Fertigstellung im nächsten Jahr technisch möglich 
ist. 
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 Personalkosten 
 
Eine auf den ersten Blick erfreuliche Entwicklung stellen auch die 
Haushaltspositionen „Personalkosten“ dar – jedoch nur auf den ersten 
Blick. 
 
Zwar werden im städtischen Haushalt geringere Personalkosten in Höhe 
von knapp 150.000 € ausgewiesen – sind die Personalmehrungen und die 
Umschichtungen, z. B. das Bauamt in der VG-Umlage zu finden. 
 
Die Entwicklung in den Jahren 2015 – bis 2017, also dem aktuellen 
Haushaltsjahr in Höhe von 327.300 € oder knapp 30 % sollte uns alle sehr 
nachdenklich stimmen. 
 
 

 Allgemeines/Soziales 
 
Erfreulich ist es, dass auch die kleinen, aber ebenso wichtigen 
Maßnahmen in der Haushaltsplanung berücksichtig sind. So wird in der 
Stadt sowie in den Dörfern an die dringende Sanierung der Friedhöfe 
oder Leichenhäuser gedacht. 
 
Unsere Feuerwehren wurden im letzten Jahr – und werden auch in den 
nächsten Jahren weiter mit neuen Fahrzeugen ausgestattet. Mögen Sie 
weiterhin für unsere Sicherheit sorgen. 
 
Auch die finanziellen Mittel für unsere Kindergärten und 
Kindertagesstätten sind sehr erfreulich. 
 
Wir würden uns jedoch freuen, wenn Zuschussanträge für Jugendarbeit 
in den Vereinen oder allgemein Vereinszuschüsse in Zukunft 
großzügiger behandelt werden. 
 
Bei allen bekannten Hinweisen – „wir sind Stabilisierungsgemeinde“ 
müssen wir bedenken, dass unsere Vereine in der Stadt und auch in den 
Ortsteilen die Pflichtaufgabe „Jugendarbeit“ federführend übernehmen. 
Hier sollten wir unsere Ehrenamtlichen nicht enttäuschen. 
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Die Fraktionsgemeinschaft Mühlbachtal – Oberland – Gasseldorf sieht 
weiterhin als höchste Priorität den Schuldenabbau unserer Stadt. 
 
Ich bedanke mich im Namen der Fraktionsgemeinschaft Mühlbachtal – 
Oberland – Gasseldorf bei allen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat 
für die konstruktiven Haushaltsberatungen. 
 
Mein Dank gilt natürlich auch unserem Kämmerer Wolfgang Krippel 
sowie der gesamten Verwaltung für die im Zusammenhang mit der 
Haushaltsberatung zu teil gewordene Unterstützung.  
 
Das Abstimmungsverhalten über den Haushalt der Stadt Ebermannstadt 
und der Pfarrer-Norbert-Stang-und-Paul-Herbst-Stiftung ist jedem 
Fraktionskollegen selbst überlassen. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Sebastian Götz 

2. Bürgermeister 


