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Haushaltsrede der Fraktionsgemeinschaft 

Mühlbachtal – Oberland – Gasseldorf (MOG) 

Stadtratssitzung am 01.04.2019 
 
 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, 
 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich vorab beim Kämmerer und bei der gesamten Verwaltung für 
die Erstellung des Zahlenwerks und der Vorbereitung. 
 
Ebenso ein Dankeschön an die Frau Bürgermeisterin sowie an alle Mitglieder 
des Finanz- Kultur- und Sozialausschusses für die kollegiale Beratung. 
 
Viele Entscheidungen wurden einstimmig beschlossen, was zeigt, dass sich 
jeder Stadtrat fraktionsübergreifend zum Wohle der Stadt einsetzt.  
 
Da aber auch nicht immer alles einstimmig beschlossen wird zeigt auch, dass 
sich jeder selbst Gedanken macht und seine Meinungen einbringt 
Kritik, ob positiv oder negativ, soll und muss geäußert werden - dies gilt es auch 
zu respektieren und sollte meines Erachtens nicht außerhalb der Debatte 
nachdiskutiert werden, was die Geschäftsordnung auch nicht vorsieht. 
 
Fakt ist, dass sich die Einnahmen weiterhin positiv entwickeln und den 
Schuldenabbau – das große Schlagwort im vergangenen Wahlkampf – 
weiterhin ermöglichen. Jedoch ist dieses Einnahmeniveau keinesfalls langfristig 
garantiert. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind kritisch zu überwachen 
um bestenfalls noch Einsparungsmöglichkeiten zu finden.  
 
Wir als Kommune dürfen uns über das große Wirtschaftswachstum der letzten 
Jahre freuen! Bund und Länder können großzügig finanzschwächere Einheiten 
unterstützen und dies wurde auch kräftig getan.  
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Die gute Konjunktur im Bereich der freien Wirtschaft macht es aber auch den 
Gemeinden schwer, das nötige Fachpersonal im Bereich Kommunalverwaltung 
zu finden. 
 
 
Ich verzichte wie gewohnt auf die nochmalige detaillierte Ausführung des 
Haushaltsplans, da diese schon unser Kämmerer Herr Wolfgang Krippel 
dargestellt hat. 
 
 
Steuereinnahmen/Schuldenabbau/Maßnahmenplanung 
 
Die vier großen Einnahmequellen bestehend aus der Einkommens- und 
Gewerbesteuer, Grundsteuer und Schlüsselzuweisung belaufen sich im Ansatz 
auf eine Summe in Höhe von 9,5 Mio. € - dies erfreut nicht nur den Kämmerer, 
sondern bietet dem Gremium Möglichkeiten zum einen weiterhin Schulden 
abzubauen und zum anderen Investitionen zu tätigen.  
 
Für das Oberland freut es uns, dass die Kanalbaumaßnahme in Buckenreuth 
planerisch in den letzten Zügen ist bzw. in den nächsten Tagen die Umsetzung 
begonnen werden kann. 
 
Im Bereich des Brandschutzes kann wieder in notwendige Ausstattung 
investiert werden. Die Wehren Burggaillenreuth und Moggast, sowie auch 
unsere Stadtwehr werden mit neuen Fahrzeugen ausgestattet und der 
abwehrende Brandschutz zukunftssicher aufgestellt. 
Mit diesen Investitionen können wir unseren ehrenamtlich engagierten 
Floriansjüngern ein Signal setzen und zum Ausdruck bringen, wie sehr wir Ihr 
Engagement zum Wohle unserer Gesellschaft wertschätzen.  
 
Natürlich stehen – wie bereits ausführlich erwähnt - viele weitere und vor allem 
wichtige Investitionsmaßnahmen wie z.B. 

- Sanierung Brücken Breitenbach 
- Zuschuss Bürgerhaus Breitenbach 
- Sportzentrum Ebermannstadt (Umkleiden, Laufbahn, …) 
- Neues Parkleitsystem und Beschilderung 
- Generalsanierung Friedhof Ebermannstadt 
- Breitbandversorgung 

 an.  
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Die oben genannten Einnahmen ermöglichen aber auch, dass viele kleine 
Maßnahmen – oft nicht in der Öffentlichkeit diskutiert – umgesetzt werden 
können. 
 
So beispielsweise die Sanierung und Instandhaltung von Spielplätzen oder die 
Anschaffung von Sitzgelegenheiten und Pflanztrögen für die öffentlichen Plätze 
in Ebermannstadt und den Ortschaften. 
 
Kleine Dienstleistungen zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Ebermannstadt. 
 

 
Straßenausbaubeitragssatzung 
 
Das leidige Thema Straßenausbaubeitragssatzung ist auch im Jahr 2019 noch 
immer nicht vom Tisch. 
 
Zwar hat der bayerische Landtag das Kommunale Abgabengesetz geändert und 
die Straßenausbaubeitragssatzung sprichwörtlich „aus dem Gesetzbuch 
gelöscht“ – jedoch stellen sich nun viele Kommunen die Frage, wie die 
anstehenden Maßnahmen finanziert werden können. 
 
Bei einer weiteren guten Einnahmesituation – auch mit Zuschüssen der 
Landesregierung - und einer vernünftigen Maßnahmenplanung werden mit 
Sicherheit auch in Zukunft die Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden 
können. 
 
Wir - die Fraktionsgemeinschaft MOG - sind weiterhin der Meinung, dass der 
große Unmut in Bezug auf einer rückwirkenden Beitragserhebung in unserer 
Stadt nicht nötig gewesen wäre.  
 
Dies bestätigt auch die Antwort von Frau Regierungspräsidentin Piwernitz auf 
unsere Anfrage zur „Verpflichtung der rückwirkenden Beitragserhebung“ 
seitens der Regierung von Oberfranken. 
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Bauland/Innenstadt 
 
Große Erwartungen und Hoffnungen haben weiterhin alle Beteiligten zum 
Thema Baulandentwicklung. 
 
Wir freuen uns nun auf den Entwurf der Flächennutzungspläne um dann zügig 
in die weiteren Planungen einzusteigen. 
 
Hoffen wir, dass die Planungen und auch das beschlossene Baulandmodell eine 
große Zustimmung in der Bevölkerung finden. 
 
Hier dürfen wir nochmals erwähnen, dass die Beschlussfassung zum 
Baulandmodell in hitziger Debatte geführt wurde.  
Der gemeinsame Antrag der Fraktionen MOG CSU/JB konnte dazu beitragen, 
dass ein Kompromiss herbeigeführt wurde. 
 
Ich betone erneut, dass viele Investitionen für die Zukunft unter anderem auch 
in den Legislaturperioden vorher getroffen wurden, was uns ermöglicht, die 
Konzentration auf den Schuldenabbau zu richten. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ein Dank an alle Ehrenamtlichen unserer Gemeinde für die tatkräftige 
Unterstützung und das Engagement zum Wohle der Gemeinschaft. 
Egal ob im Sportverein, in der Musik oder in den vielen anderen 
Organisationen. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. 
 
Wie wir alle wissen, steht der nächste Kommunalwahlkampf vor der Tür bzw. 
hat für die eine oder andere Gruppierung bereits begonnen. Ich denke hier u. a. 
an den Weihnachtsrundbrief der NLE, veröffentlicht kurz vor den Feiertagen, 
mit der Bitte um finanzielle Unterstützung - andere denken gerade in solchen 
Tagen eher an hilfsbedürftige Menschen oder soziale Einrichtungen, die eine 
finanzielle Unterstützung dringender nötig hätten.  
Ein konstruktiver und auf sachlicher Ebene geführter Wahlkampf ist 
wünschenswert. 
 
Lassen wir uns überraschen, was das Jahr 2019 und das Jahr 2020 bis zur 
Kommunalwahl im März bringen wird und welche Mittel eingesetzt werden, sei 
es finanziell wie auch kommunikativ. 
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Die Zustimmung zum diesjährigen Haushalt der Stadt Ebermannstadt und der 

Pfarrer-Norbert-Stang-und-Paul-Herbst-Stiftung ist jedem Stadtrat der 

Fraktionsgemeinschaft MOG selbst überlassen. 

Ich persönlich werde meine Zustimmung erteilen. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Sebastian Götz 

2. Bürgermeister 

Fraktionssprecher der Fraktionsgemeinschaft MOG 


