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Stadtratssitzung am 1.4.2019 
Haushalt 2019 der Stadt Ebermannstadt 

Stellungnahme der NLE-Fraktion – Erwin Horn, Fraktionssprecher 
 

 

Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
liebe Bürgerinnen und Bürger 
 
Der Stadtrat befasst sich heute mit dem Haushalt der Stadt Ebermannstadt für 2019. Unserem 
Kämmerer Wolfgang Krippel und den weiteren damit befassten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Verwaltung spreche ich meinen Dank aus für die Erstellung dieses 
umfangreichen Zahlenwerks. Dank auch dem Finanz-, Kultur- und Sozialausschuss, der den 
Entwurf beraten hat. Unsere Stadträte Bernhard Hübschmann und Susanne Löser haben sich 
hier als NLE-Vertreter eingebracht.  
Der Ausschuss hat einstimmig die Empfehlung ausgesprochen, dem Haushaltsentwurf mit 
einigen kleinen Änderungen zuzustimmen. Für die NLE-Fraktion und auch im Namen unseres 
Stadtratskollegen Wilhelm Kraupner von der SPD darf ich diese Zustimmung ankündigen. 
 
Der Haushalt wurde von unserer Bürgermeisterin Christiane Meyer und von Kämmerer 
Wolfgang Krippel vorgestellt. Einige Anmerkungen aus der Stadtratsperspektive möchte ich 
gerne machen. 
 
(I) 
Der Beschluss des Stadtrats ist formal unerlässlich. Ohne die Billigung des Haushalts fehlt der 
Verwaltung die Grundlage für ihre Arbeit. Sie kann Ausgaben nicht willkürlich tätigen, sondern 
braucht die verschiedenen Haushaltstitel als Grundlage. 
 
Inhaltlich bedeutet der Beschluss: Der Stadtrat bestätigt zum einen die Höhe der 
voraussichtlichen Einnahmen. Mit großer Zufriedenheit dürfen wir feststellen: Sie sind ein 
weiteres Mal gestiegen. Die Verschuldung wurde erheblich verringert und kann auch in den 
kommenden Jahren weiter abgebaut werden. 
 
Der Stadtrat bekennt sich aber vor allem zu den Zwecken, die durch den Einsatz der Gelder 
verfolgt werden. 
Die Liste der Aufgaben ist beachtlich, das zeigt mit über 600 Seiten schon der Umfang des 
Haushaltswerkes. Eine Auswahl wichtiger Projekte wurde genannt. Der Entscheidungs- und 
Gestaltungsspielraum für den Stadtrat, dessen sollte man sich bewusst sein, ist dabei nur sehr 
begrenzt. Ein großer Teil unserer Gelder wird für fixe Kosten wie Umlagen, Darlehenstilgung 
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und Zinsen beansprucht. Als freie Finanzspanne verbleiben im Verwaltungshaushalt gerade mal 
851.350 Euro, das sind 3,8 Prozent des gesamten Haushaltsvolumens.  
 
Klar ist: Wir können als Stadträte nicht beliebig schalten und walten, geschweige denn aus dem 
Vollen schöpfen. Es gibt Investitionen, denen wir aus rechtlichen und aus sachlichen Gründen 
schlechterdings nicht ausweichen können:  

• Die Zahl der Krippen- und Kindergartenplätze, die verfügbar sein müssen, ergibt sich aus 
dem amtlich festgestellten Bedarf.  

• Die Sanierung des Kindergartens St. Marien oder der Sportanlagen kann nicht beliebig 
hinausgeschoben werden.  

• Eine zeitnahe neue Lösung für die Abwasserbeseitigung in Burggaillenreuth verlangt das 
Wasserwirtschaftsamt.  

• Die Kanalsanierung in Buckenreuth zieht unweigerlich Ausgaben für den Straßenbau 
nach sich.  

• Begonnene Maßnahmen wie die Brückensanierung in Breitenbach oder der neue 
Kulturraum im Hasenbergzentrum müssen fertiggestellt werden.  

• Der Feuerwehrbedarfsplan wurde nicht für die Schublade erstellt, sondern muss im 
Interesse eines effektiven Brandschutzes und einer zeitgemäßen Ausrüstung unserer 
Freiwilligen Feuerwehren umgesetzt werden. 

 
Innerhalb dieser oftmals eng abgesteckten Koordinaten kann und muss der Stadtrat auf 
Vorschlag der Verwaltung entscheiden, welche Projekte Vorrang haben und noch in 2019 
finanziert werden und welche in den Jahren bis 2022 angepackt werden. Er trifft eine Auswahl, 
wenn unterschiedliche Problemlösungen möglich sind. Er kann auch beschließen, dass für 
bestimmte Maßnahmen keine Mittel zur Verfügung gestellt werden.  
Und wir müssen neben den großen Projekten auch viele kleinere Posten im Auge behalten, die 
gleichwohl das Funktionieren unseres Gemeinwesens mitbestimmen. Ich denke beispielsweise 
an die Anschaffung von PCs für den Bauhof, für die Kläranlage, für die Stadtbücherei St. 
Nikolaus, an die Instandsetzung des Brunnens in Rüssenbach, an die Pflasterung der 
Friedhofswege in Wohlmuthshüll, an die Anschaffung von Parkbänken und die Aufstellung 
weiterer sogenannter Dog Stations für die Sauberkeit unserer Spazierwege, den städtischen 
Beitrag zu Veranstaltungen und kulturellen Ereignissen, die Organisation des Chantonnay-
Partnerschafsjubiläums im kommenden Jahr. 
 
 
(II) 
Gerade wenn es um die Verabschiedung des Haushalts geht, sollen und wollen die Stadträte auf 
der Grundlage sachgerechter Information entscheiden, mit dem klaren Ziel, für unsere Stadt 
Ebermannstadt und ihre Bürgerinnen und Bürger die Gegenwart zu gestalten und die Zukunft 
zu sichern.  
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Wir können es gar nicht hoch genug einschätzen, dass wir mit Christiane Meyer eine 
Bürgermeisterin haben, die sich umsichtig, vorausschauend und mit großem Sachverstand den 
Herausforderungen stellt, die Probleme anpackt und Lösungsvorschläge erarbeitet, die vor 
allem für die Umsetzung sorgt, auch wenn es Mühe und Beharrlichkeit erfordert.  
Das trifft für die Personalplanung zu, die Organisation der Verwaltung einschließlich des 
Bauhofes, die Planung und Durchführung von Bauvorhaben, die Fortentwicklung der sozialen 
Einrichtungen, die Belange von Sport, Erholung, Freizeit und Kultur. 
 
Wir können uns im Stadtrat über eines auf jeden Fall nicht beklagen: dass es für die 
Beschlussfassung nicht genügend Sachinformation gäbe. Die Beschlussvorlagen sind ausführlich 
und durchdacht. Das ist selbstverständlich auch das Verdienst der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Verwaltung, die die konkrete Vorbereitung nicht nur dieses Haushalts, 
sondern auch der vielen einzelnen Beschlüsse schultern. Immer wieder werden auch 
unterschiedliche Handlungsoptionen vorgestellt und erläutert. 
 
Dafür und für ihre unermüdliche Einsatzbereitschaft möchte ich Bürgermeisterin Christiane 
Meyer und ihrer Verwaltung großes Lob und aufrichtigen Dank aussprechen. Nicht erwähnt 
habe ich ja noch die Pflege guter Kontakte mit dem Landratsamt, mit der Regierung von 
Oberfranken, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in unserem Raum, speziell auf 
der Ebene der ILE Fränkische Schweiz aktiv, und die erfolgreiche Suche nach 
Fördermöglichkeiten für unsere Vorhaben. 
 
 
(III) 
Die Amtszeit dieses Stadtrats dauert noch wenig mehr als ein Jahr. Rückblickend darf ich mit 
einer gewissen Befriedigung feststellen, dass wir trotz manchmal heftiger, auch emotional 
geführter Debatten doch immer wieder zu einer sachorientierten und lösungsorientierten 
Zusammenarbeit gefunden haben. Dies hat sich zuletzt mit großer Deutlichkeit in der 
Vorberatung des Haushalts im Finanz- Kultur- und Sozialausschuss gezeigt. Dafür bin ich sehr 
dankbar. Wir sollten diesen Weg der gemeinsamen Verantwortung für das Wohl unserer Stadt 
fortsetzen und weiter die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin und mit der 
Verwaltung suchen. 
 
 
(IV) 
Der Löwenanteil der städtischen Einnahmen liegt wie immer beim Einkommensteueranteil und 
bei staatlichen Zuweisungen. Die eigenen Einnahmen, darauf haben die Bürgermeisterin und 
auch der Kämmerer hingewiesen, sind demgegenüber von geringerer Bedeutung. Sie wurden 
darüber hinaus durch die Änderung des KAG beschnitten – Stichwort Ausbaubeiträge, 
Erschließungsbeiträge. Auch bei der Grundsteuer muss man mit einer gewissen Besorgnis in die 
Zukunft blicken, wie wir gehört haben.  
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Blicken wir auf die Gewerbesteuer, die sich in den letzten Jahren als stabiler Faktor erwiesen 
hat. Das ist sehr erfreulich aber kein Grund sich zurückzulehnen. Ebermannstadt hat kaum 
Möglichkeiten, neue Gewerbeflächen auszuweisen. Das wurde schon im ISEK festgestellt. Dort 
findet man aber auch den Hinweis auf Entwicklungspotenzial für unsere heimische Wirtschaft. 
An erster Stelle wird hier der Bereich Tourismus und Freizeit genannt.  
Wenn daher ein Ausblick erlaubt ist, sehe ich in diesem Bereich eine wichtige Zukunftsaufgabe 
für unsere Stadt. Die Entwicklung Forchheims und der gesamten Regnitztalachse wird nicht 
spurlos an uns vorübergehen. Erholungssuchende Stadtbewohner werden weiterhin und in 
verstärktem Maße zu uns kommen. Wir werden entscheiden müssen, wie wir uns darauf 
einstellen.  

• Wird Ebermannstadt aus dieser Nachfrage wirtschaftlichen Gewinn schöpfen können?  
• Werden dadurch Arbeitsplätze am Ort geschaffen, die das Pendeln in die Städte 

einschränken können?  
• Können vermehrt wohnortnahe Ausbildungsplätze für unsere Jugendlichen entstehen?  
• Wird als Nebeneffekt ein breiteres Freizeit- und Kulturangebot auch für die 

Ebermannstädter Bürgerinnen und Bürger entstehen?  
Eine solche mögliche Entwicklung lässt auch die Fragen, die mit dem Straßenverkehr verbunden 
sind, in einem neuen Licht erscheinen, ganz zu schweigen von einer Verbesserung des 
Öffentlichen Nahverkehrs. Und schließlich rückt auch die Baulandentwicklung ins Blickfeld, die 
selbstverständlich Konsequenzen für Verkehr und soziale Infrastruktur, also Kinderbetreuung 
und Pflegeeinrichtungen nach sich zieht. 
 
 
(V) 
Der Haushalt 2019 legt den Rahmen für die Erfüllung der aktuellen Aufgaben fest und gibt 
Orientierung bis 2022. Unsere Aufgabe ist es, darüber hinaus zu denken, die Stellung 
Ebermannstadts als Mittelzentrum, als Schulzentrum, als wirtschaftliches und soziales Zentrum 
im östlichen Landkreis zu festigen und vor allem dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen 
gerne und gut hier leben können. Insofern ist der Haushalt 2019 ein Schritt auf einem Weg, den 
wir gemeinsam gehen, in dem Bewusstsein, dass er mit unserer Amtszeit nicht zu Ende ist. 
 
Die Stadträte von NLE und SPD werden dem Haushaltsentwurf zustimmen und würden sich 
freuen, wenn dies auch die anderen Fraktionen tun. 
 
 


