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Haushaltsrede der Fraktionsgemeinschaft 

Mühlbachtal – Oberland – Gasseldorf (MOG) 

Stadtratssitzung am 17.02.2020 
 
 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, 
 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vorab möchte ich mich beim Kämmerer und bei der gesamten Verwaltung für 
die Erarbeitung des Haushaltsplans bedanken. 
 
Ein Dank gilt auch allen Mitgliedern des Finanz-Kultur- und Sozialausschusses 
für die Beratung und für die einstimmige Empfehlung an den Stadtrat. 
 
Da uns wie jedes Jahr bereits sehr ausführlich das Zahlenwerk von der 
Bürgermeisterin und vom Kämmerer präsentiert wurde, werde ich mich kurz 
fassen und nicht alles gesagte wiederholen. 
 
Die gute konjunkturelle Lage in unserem Freistaat ermöglicht es uns, dass 
durch zahlreiche Fördermittel viele Maßnahmen zum Wohle unserer 
Bürgerinnen und Bürger umgesetzt oder angestoßen werden konnten. 
 
Wie dem Vorbericht zum Haushaltsplan zu entnehmen ist, sind neben dem 
Baulanderwerb für die Jahre 2020 und 2021 investive Maßnahmen in Höhe von 
ca. 9,7 Millionen Euro eingeplant. Diese Summen zeigen auf, welche 
Möglichkeiten es in unserer Heimatgemeinde gibt. 
 
Die beiden wichtigsten Einnahmequellen Gewerbe- und Einkommenssteuer 
belaufen sich lt. Haushaltsansatz auf 7,7 Mio € und bieten daher ausreichend 
Möglichkeiten, den Schuldenabbau zu forcieren, aber auch weiterhin in Zukunft 
zu investieren. 
Hoffen wir, dass die örtlichen Gewerbetreibenden den Standort weiterhin 
attraktiv finden und wir die notwendigen Möglichkeiten bieten können um sie 
in unserer Gemeinde zu halten. 
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Erfreulicherweise wurde zum Ende dieser Legislaturperiode hin das Thema 
„Bauland“ an den Start gebracht. 
Wir hoffen und wüschen uns, dass das beschlossene Baulandmodell weiterhin 
Zuspruch findet und wir unseren jungen Familien vor Ort eine Zukunft bieten 
können. 
 
 
Auch ist erfreulich, dass das Thema Breitbandausbau vorangetrieben wurde. 
Gerade für unsere Bürgerinnen und Bürgern in den Dörfern steigert es die 
Lebensqualität und bietet im Zeitalter der Digitalisierung die nötigen 
Voraussetzungen für zukunftsfähiges Wohnen, Leben und Arbeiten. 
 
Im Bereich der inneren Sicherheit – speziell für die Feuerwehren – können die 
notwendigen Investitionen gemäß Feuerwehrbedarfsplan getätigt werden. 
Hierbei handelt es sich um Investitionen zum Wohle aller Bürgerinnen und 
Bürger. Wir hoffen, dass auch im Feuerwehrbedarfsplan für die kommenden 5 
Jahre, der im Jahr 2020 neu ausgearbeitet wird, vorausschauend und 
zweckmäßig geplant und aufgestellt wird. 
 
Das Thema Jugend kommt im Allgemeinen im Haushalt zu kurz. Und dabei rede 
ich nicht von der Stelle der Jugendpflegerin, sondern von der u. a. finanziellen 
Unterstützung für kleine Maßnahmen. Vor allem auf den Dörfern wird die 
Jugendarbeit fast ausschließlich durch Vereine oder die Jugendlichen selbst 
übernommen. Dies sollte für die Zukunft stärker berücksichtigt und gefördert 
werden. 
 
Selbstverständlich muss uns allen bewusst sein, dass der Stadtrat keine 
Luftschlösser bauen kann und ihm teilweise – aufgrund gesetzlicher und 
haushaltrechtlicher Regelungen – die Hände gebunden sind. 
 
Der Haushalt sollte aber trotzdem auch immer Spielraum für kleine 
Maßnahmen haben, welche spontan anfallen und nicht großmächtig geplant 
werden können. 
Vielleicht sollte für die zukünftigen Haushaltspläne auch ein Budget für die 
Unterstützung des Ehrenamtes, für kleine Ausgaben und Investitionen im 
Vereinswesen eingeplant werden, damit dies nicht über den (begrenzten) 
Verfügungsfonds der Bürgermeisterin mit „good will“ geregelt werden muss. 
Dies als kleine Aufgabe für den neuen Stadtrat. 
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Es sind eben oft die kleinen Anliegen, welche nicht vordergründig im 
Haushaltsplan in Erscheinung treten, die bei den Bürgerinnen und Bürgern 
ankommen. 
Ich möchte hier speziell auf den Bauhof mit seinem Bauhofleiter Herrn Jürgen 
Rattel verweisen, der viele Mängel auf dem kurzen Dienstweg beseitigt. 
Dies ist gerade für uns Stadträte der Umlanddörfer notwendig, da wir häufig 
die ersten Ansprechpartner vor Ort sind. Dafür möchte ich mich auch 
ausdrücklich bedanken! 
 
 
 
Die Zustimmung zum diesjährigen Haushalt der Stadt Ebermannstadt und der 

Pfarrer-Norbert-Stang-Stiftung ist jedem Stadtrat der Fraktionsgemeinschaft 

MOG selbst überlassen. 

Ich persönlich werde wieder meine Zustimmung erteilen. 

 

 

 

 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Sebastian Götz 

2. Bürgermeister 

Fraktionssprecher der Fraktionsgemeinschaft MOG 


