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Haushaltsrede  
 
Sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates und Vertreter der Ortsteile, 
sehr geehrte Pressevertreter,  
verehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
der Stadtrat hat heute gemäß der Bayerischen Gemeindeordnung über die 
Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und Finanzplan für die Jahre 2021 – 
2023 zu beschließen. 
Die Unterlagen wurden von unserem Kämmerer Wolfgang Krippel in 
Zusammenarbeit mit den Leitern der Fachabteilungen erstellt. 
 
Der Finanz-, Kultur- und Sozialausschuss hat sich in der Sitzung am 27.01.2020 
mit dem Entwurf auseinandergesetzt und in einigen Punkten Änderungen 
angeregt. Nach geringfügiger Anpassung empfiehlt das Gremium einstimmig, 
die vorliegende Haushaltssatzung der Stadt Ebermannstadt zu verabschieden.  
 
Herzlichen Dank vorab an alle, die bei der Aufstellung des Haushaltes 
mitgewirkt haben!  
 
Wir werden wie gewohnt vorgehen. Herr Krippel wird nach meinen Worten 
eine Zusammenfassung geben. Im Anschluss folgen dann Stellungnahmen der 
Fraktionen. Es besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Danach kommen wir 
zur Beschlussfassung. 
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Sehr geehrte Damen und Herrn, 
 
heute stelle ich Ihnen als Bürgermeisterin den sechsten Haushalt dieser 
Amtsperiode vor. Für die laufende Amtsperiode wird es der letzte sein. 
Gleichzeitig wird es auch für einige unter uns das letzte Mal sein, dass er oder 
sie einen Haushalt verabschieden, denn eine ganze Reihe von uns stellt sich 
nicht mehr zur Wahl.  
 
Ich darf diesen Anlass für einen kurzen Rückblick nutzen.  
 
Die Ausgangslage im Jahr 2014 war geprägt durch das Bestreben, eine 
umfassende und durchschaubare Bestandsaufnahme der finanziellen 
Situation unserer Stadt zu erstellen. Zum 31.12.2014 belief sich die Pro-Kopf-
Verschuldung mit allen anteiligen Schulden auf rd. 3.126 Euro, mehr als das 3-
fache des Landesdurchschnitts. Der Gesamtschuldenstand betrug 22,3 Mio. 
Euro. 
Seit 2012 waren von der Rechtsaufsicht keine Darlehensaufnahmen mehr 
genehmigt worden, da die Fähigkeit der Stadt zur Tilgung angezweifelt und die 
Verpflichtung zur Erhebung von Gebühren und Beiträgen, trotz jahrelanger 
Anmahnungen, nicht eingelöst wurde. Stattdessen wurde –über den zulässigen 
Rahmen hinaus– das haushaltsrechtliche Instrument „Kassenkredit“ zur 
Deckung des Soll-Fehl-Betrages eingesetzt, ein Instrument, das eigentlich nur 
zur kurzfristigen Kassenverstärkung angewendet werden darf. Mit einer Tilgung 
war erst bis 2021 zu rechnen. Die Rechtsaufsicht mahnte vergeblich die 
Erhebung von Gebühren und Beiträgen an, forderte zusätzliche 
Tilgungsleistungen. Weil die Stadt ihre Einnahmemöglichkeiten nicht nutzte  
-Stichwort: Ausbaubeitragssatzung-, erhielt Ebermannstadt für das Jahr 2014 
keine Stabilisierungshilfen.  
 
In dieser Situation galt es, die Handlungsfähigkeit der Stadt Ebermannstadt 
zurückzugewinnen. Stadtrat, Bürgermeister und Verwaltung standen vor der 
Herausforderung, den Spagat zwischen Haushaltskonsolidierung und Erfüllung 
der Pflichtaufgaben hinzukriegen und darüber hinaus Ebermannstadt 
weiterzuentwickeln. 
 
Wie konnten wir diese Herausforderung annehmen und ihr Rechnung tragen? 
 
Der Haushalt 2015 war der erste, der vom neuen Stadtrat zu verabschieden 
war. Alle Einnahmen und Ausgaben wurden dargestellt, unzulässige 
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Nebenkonten im Vorfeld aufgelöst, Umschuldungen vorgenommen. Die für eine 
fundierte Planung unerlässlichen Grundlagen wurden ermittelt. Beispiele: 
Feuerwehrbedarfsplan, Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) 
als Voraussetzung für weitere Städtebaufördermittel, Organisationsgutachten 
der Verwaltung. Im Sinne der Konsolidierung wurde eine Beschränkung auf 
dringend nötige Pflichtaufgaben vorgenommen.  
Unser Bemühen zur Haushaltskonsolidierung wurde von der Landesregierung 
honoriert. Wir erhielten 800.000 Euro Stabilisierungshilfe. Das Fernziel „Tilgung 
der Kassenkredite bis 2021“ rückte nun in greifbare Nähe.  
• Im Haushaltsjahr 2016 konnten weitere Stabilisierungshilfen in Höhe von 

800.000 Euro zur Schuldentilgung herangezogen werden. Kassenkredite 
wurden getilgt oder in Darlehen umgeschuldet.  

• Die Haushalte konnten ab 2017 wieder rechtskonform erstellt werden. Zwar 
wurde der erneute Antrag auf Stabilisierungshilfe abgelehnt, weil die 
Voraussetzung einer „besonderen Härte“ im Sinne des Programms nicht 
mehr gegeben war.  

• Dennoch waren die Haushalte 2018 und 2019 wiederum ausgeglichen. Es 
wurde kein Darlehen benötigt, Schulden wurden stetig getilgt. 2018 konnten 
die Rücklagen auf 1,53 Mio Euro aufgestockt werden. Für 2019 war zwar 
eine Rücklagenentnahme in Höhe von 830.000 Euro veranschlagt. Diese 
wurde aber nicht benötigt und steht nun für das Haushaltsjahr 2020 zur 
Verfügung. 

 
Fazit: Durch die Erhebung von Gebühren und Beiträgen, durch 
Umschuldungen, durch die Nutzung von Sonderförderprogrammen, 
begünstigt durch eine gute Konjunkturlag, gelang uns eine konsequente 
Haushaltskonsolidierung. Gleichzeitig konnten wir wichtige investive 
Maßnahmen umsetzen. Wir haben rund 24,1 Mio Euro in die 
Daseinssicherung und -vorsorge investiert. 
 
Blickt man zurück auf diesen Weg der Konsolidierung, kann man zu Recht von 
einem Kraftakt sprechen, den Stadtrat, Verwaltung und Bürgermeister in diesen 
arbeitsreichen Jahren gestemmt haben. Zahllose Arbeitssitzungen, Workshops 
und Beschlüsse liegen ihm zu Grunde. Der Ideenreichtum unserer Bürgerschaft 
floss mit ein. Herzlich bedanken möchte ich mich bei allen, die sich mit auf 
diesen Weg begeben und ihn mitgetragen haben.  
 
Wo stehen wir heute? 
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Den Status „Stabilisierungsgemeinde“ konnten wir hinter uns lassen. Wir haben 
den Gesamtschuldenstand der Stadt um ein Drittel reduziert, den 
Schuldenstand der Stadt selbst um die Hälfte. Wir tilgten einen Betrag von 7,5 
Millionen Euro und reduzierten so die Zinslast um nahezu 60 %. Der Stand der 
allgemeinen Rücklagen beläuft sich zum Jahresende 2019 auf 1,78 Mio. Euro. 
Rücklagenbildung in weiteren Bereichen ermöglichen auch für die Zukunft 
solides Wirtschaften, z. B. Friedwald, Krippe Hasenberg, Entwässerung etc.  
 
Wir haben finanzielle Spielräume geschaffen, die wir für die Entwicklung 
unserer Stadt mit ihren Ortsteilen so dringend brauchen. 
 
Haushalt 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herrn, 
 
ich komme nun zum Haushalt 2020, den ich in wenigen Worten so beschreiben 
möchte: 
 

- Der Haushalt 2020 ist klar und transparent aufgestellt. 
- Er ist ausgeglichen. Es gibt keinen Soll-Fehl Betrag. 
- Dringend notwendige Investitionsmaßnahmen können durch Einnahmen 

gedeckt werden. Neben dem Baulanderwerb sind für die Jahre 2020 und 
2021 investive Maßnahmen in Höhe von ca. 9,7 Mio Euro eingeplant.  

- Erstmalig in dieser Amtsperiode ist eine vorübergehende 
Darlehensaufnahme in Höhe von 850.000 Euro vorgesehen. Sie dient 
dem Erwerb von Baugrundstücken im Bereich des geplanten Baugebietes 
„Debert II“. Unsere neu gewonnene Handlungsfähigkeit lässt dies zu. Die 
Refinanzierung aus dem Verkauf der städtischen Baugrundstücke ist bis 
2023 vorgesehen. 

 
Erlauben Sie mir zunächst zu dem Thema Darlehensaufnahme einige  
Erläuterungen. 
Der Darlehensbetrag von 850.000 Euro dient der Zwischenfinanzierung für den 
Kauf von Grundstücken im Bereich Debert II/Schlüsselstein, wo nach dem 
Aufstellungsbeschluss des Stadtrats die Baulandentwicklung begonnen hat.  
Die Rückzahlung ist für das HH-Jahr 2023 eingeplant. Dabei sind bereits für 
2021 und 2022 Tilgungsleistungen von jeweils 85.000 Euro veranschlagt.  
 
Wird damit der Weg der Konsolidierung verlassen? Die Antwort ist klar und 
deutlich: Nein!  
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Wir stellen uns vielmehr einer großen und unverzichtbaren Zukunftsaufgabe: 
der Baulandbevorratung! Wenn wir für unsere jungen Familien Bauland 
schaffen wollen –und darüber bestand von Beginn unserer Amtszeit 
Übereinstimmung– dann müssen wir auch die finanziellen Voraussetzungen für 
entsprechende Grundstückskäufe schaffen. Besaßen wir doch weder Gewerbe- 
noch Wohnbaugrundstücke und waren somit stets auf den Verkaufs- und 
Entwicklungswillen privater Eigentümer angewiesen. Im „Einheimischenmodell“ 
können wir nach Abschluss der Erschließungsarbeiten Grundstücke zum 
Selbstkostenpreis weitergeben. 
Das ist ein zukunftsweisendes Projekt und ein wichtiges Signal für ein 
familienfreundliches Ebermannstadt. Die Haushaltskonsolidierung der letzten 
Jahre macht es heute möglich, diese für unsere jungen Familien so wichtige 
Investition zu tätigen.  
 
Wie bereits gesagt, bleibt Ebermannstadt dennoch auf dem Weg der 
Konsolidierung. 
Wir tilgen im Jahr 2020 rd. 647.000 Euro. Verrechnet man diese 
Tilgungsleistung mit der Darlehensaufnahme, so steigt der Schuldenstand 
gegenüber dem Vorjahr lediglich um 200.000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung 
erhöht sich marginal um 2,70 %.  
In den Jahren 2021 und 2022 ist eine weitere Reduzierung der Schulden um 
1,06 Mio. € vorgesehen. Nach der Rückzahlung des Darlehens im Jahr 2023 wird 
eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 760 € anvisiert. Wir nähern uns dann 
dem Landesdurchschnitt. 
 
Schauen wir uns weitere Zahlen an. 

• Mit einem Gesamtvolumen von rd. 23,44 Mio Euro übersteigt der 
Gesamthaushalt den Umfang des letzten Jahres um gut 600.000 Euro.  

• Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
rund 16,3 Mio. Euro, ca. 300.000 Euro mehr als im Vorjahr. 

• Mit einem Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1,29 
Mio. Euro können wir den gesetzlichen Mindestbetrag erneut 
verdoppeln. 

• Der Vermögenshaushalt sieht mit rund 7,14 Mio. Euro eine Steigerung 
um 350.000 Euro vor. 

 
Erneut können wir also von einem Rekordhaushalt sprechen.  
Das spiegelt die Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation der Gemeinden 
in Bayern wieder. Diese profitieren von der immer noch erfreulichen positiven 
Entwicklung der Steuereinnahmen auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
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Ebene. Sie müssen aber auch mit einer sich eintrübenden wirtschaftlichen 
Entwicklung rechnen. 
Gleichzeitig weisen die kommunalen Ausgaben auf allen Ebenen eine 
ungebremst steigende Dynamik auf. Die Kosten für die Kommunen steigen 
weiter! Dies gilt im Bereich der Sozialleistungen, der Digitalisierung, der 
Aufgaben der Daseinsvorsorge, der Investitionen im Bereich des Hoch- und 
Tiefbaus, aber auch der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. 
 
Unterm Strich bleibt festzustellen: Wir können vermutlich nicht auf stetige 
Rekordeinnahmen setzen. Was wir aber sicher wissen, ist, dass 
Rekordaufgaben vor uns liegen.  
 
Wenn ich nun einige davon exemplarisch nenne, behalten Sie bitte die Höhe 
unserer Freien Finanzspanne im Hinterkopf. Sie beträgt rd. 750.000 Euro. Im 
Anschluss werde ich auf Zusammenhänge näher eingehen. 
 
Kinderbetreuung  
Wir wollen alle wichtigen Bildungsaufgaben in Krippe, Kindergarten und 
Schülerbetreuung mit großem Verantwortungsbewusstsein erledigen. 
Ebermannstadt soll und will eine familienfreundliche Stadt sein. Deshalb 
richten wir unser Handeln an den Bedürfnissen unserer jungen Familien aus.  
 
Sehen wir uns zuerst an, wie sich der Betriebskostenzuschuss entwickelt hat, 
den Land und Gemeinden den Trägern der Kindertagesstätten gewähren. Im 
KITA-Jahr 2006/2007 betrug die Pro-Kopf-Pauschale noch rd. 770 Euro. 2020 
beläuft sich dieser Wert auf rd. 1.220 Euro, eine Steigerung um rund 58 %! 
Für Ebermannstadt bedeutet das konkret: 2007 belief sich unser Anteil für die 
Träger auf rd. 250.000 Euro. Für 2020 sind 854.000 Euro veranschlagt. (Hierbei 
sind wohlgemerkt nicht die Sanierungen von Gebäuden oder auch die 
Schaffung neuer Plätze inbegriffen.)  
 
Ein Blick in den Schulverband. Er ist auch Träger der Mittagsbetreuung der 
Grundschulkinder. Für die Stadt fiel 2014 ein Umlagebetrag zum 
Personalaufwand von 24.000 Euro an. 2020 beläuft sich der Umlagebetrag auf 
141.000 Euro. Die Digitalisierung der Schulen wird den Ansatz der 
Schulverbandsumlage dauerhaft erhöhen. 
 
Gemessen an den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen unserer 
Zeit kommt der Aufgabe „Betreuung“ eine immer größere organisatorische 
und finanzielle Bedeutung zu. 
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Hierzu gehören: 

- Eine steigende Nachfrage nach Krippenplätzen und Kindergartenplätzen. 
Wir haben im letzten Jahr ein Raummodul an der Kinderkrippe erstellt, den 
Kindergarten St. Marien um eine Notgruppe erweitert und den Bedarf für weitere 
Plätze im Rat bestätigt. 

- Eine steigende Nachfrage nach Plätzen für die Ganztagsbetreuung im 
Kindergartenbereich, mindestens nach einer bedarfsgerechten 
Ausweitung der Öffnungszeiten. Unsere Statistik bestätigt dies. 
Ebermannstädter Kinder nehmen immer mehr Betreuung in Anspruch. 

- Eine weiter steigende Nachfrage nach Plätzen für die Kinderbetreuung im 
Schulalter. Derzeit finden ca. 50 % der Grundschüler in der Mittagsbetreuung einen 
Platz. Die Einrichtung ist vollständig belegt. Der angekündigte Rechtsanspruch steht 
im Raum. Der Bedarf für weitere Plätze wurde festgestellt. Die Schulleitung hat bereits 
angekündigt, dass unsere erfreulich guten Geburtenzahlen zu weiteren Klassen in der 
Grundschule führen werden.  

- Wünsche nach qualitativen Verbesserungen bei den 
Betreuungsschlüsseln. Dieser Wunsch wird sowohl von Eltern als auch von 
unseren Trägern geäußert. Der pädagogische Anspruch an frühkindliche Bildung 
wächst stetig. 

- Gestiegene Ansprüche durch Integration und Inklusion. Wir haben heute den 
Beschluss zu einer weiteren Stelle gefasst. Diese ist mehr als notwendig, um unserer 
Verantwortung gerecht zu werden.  

- Engpässe bei der Gewinnung von pädagogischem Fachpersonal für die 
Tageseinrichtungen. Wir ringen bereits jetzt um Ersatzkräfte bestehender 
Einrichtungen. Bereits heute gibt es in Bayern Fälle, wo Neubauten nicht in Betrieb 
gehen, weil kein Personal gefunden wird.  

 
Wie antworten wir künftig auf diese Herausforderungen? 
Die Sanierung des Kindergartens St. Marien ist mit knapp 3 Mio. Euro im 
Haushalt veranschlagt. Die Errichtung der Interimslösung samt der 
Ausgliederung der bestehenden Einrichtungen mit 530.000,00 €. Der Träger des 
Kindergartens St. Nikolaus kündigte den mittelfristigen Bedarf einer Sanierung 
an. Die Räumlichkeiten des Caritashortes müssten vor einer „Rückverlagerung“ 
saniert werden. Zusätzliche Plätze sind sowohl im Krippen- und 
Kindergartenbereich und der Schülerbetreuung zeitnah zu schaffen. Die Bedarfe 
sind bereits festgestellt.  Noch nicht berücksichtigt ist die Ausweisung des 
neuen Baugebietes „Debert II“. Hier haben wir die Verantwortung, für die 
neuen Bewohner mit ihren Kindern die zusätzliche Infrastruktur zu schaffen. 
 
Parallel dazu lief das Sonderförderprogramm des Freistaates für die Schaffung 
neuer Kinderbetreuungsplätze Mitte letzten Jahres aus. Im Januar wurde die 
Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen 



8: 
 
für Grundschulkinder veröffentlicht. Es werden bayernweit 10.000 Plätze 
gefördert. Das Sonderinvestitionsprogramm verfügt über 60,3 Millionen. In 
ganz Oberfranken werden 759 Plätze gefördert. Die Platzkontingente werden 
zeitnah ausgeschöpft sein. Der tatsächliche Bedarf ist weitaus höher. Jetzt hieße 
es wieder für die Mitarbeiter des Bauamtes, sofort zu springen und Anträge zu 
erarbeiten. Wie dies angesichts der Flut von Aufgaben geschehen soll, ist 
derzeit offen.  
 
Ich habe die Herausforderung der Kinderbetreuung sehr ausführlich 
beschrieben. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, hier gut voranzukommen 
und dazu gehört es eben auch, seriös die Fakten auf den Tisch zu legen. Die 
nachfolgenden Beispiele werde ich kürzer abhandeln. 
 
Sanierungsstau Infrastruktur – Straßen, Brücken und Kanäle 
Viele unserer Straßen und Kanäle sind in die Jahre gekommen. Gerade in den 
60er bis 80er Jahren entstand ein großer Teil dieser Infrastruktur. 
Fußgängerbrücken waren zumeist aus Holz mit den -aus heutiger Sicht- 
vorhandenen Mängeln im konstruktiven Holzschutz.  
 
Das bis Mitte des Jahres vorliegende Straßen- und Wegeverzeichnis wird 
Aufschluss geben über die weitere Vorgehensweise bezüglich der Erneuerung 
und Verbesserung der Straßeninfrastruktur. Im Haushaltsplan enthalten sind 
die Maßnahme Straßenerneuerung Buckenreuth mit rund 1,3 Mio. Euro, im 
Finanzplan ist die Sanierung der Schulstraße mit Kosten in Höhe von 725.000 
Euro veranschlagt. Hier stehen den Ausgaben Städtebaufördermittel in Höhe 
von 435.000 Euro gegenüber.   
 
Mit Änderung des KAG bezüglich des Beitragswesens fehlen uns erhebliche 
Einnahmemöglichkeiten für die Erneuerung der Straßen. Die pauschale 
Ersatzzahlung des Freistaates im Jahr 2019 betrug 49.305 Euro. Im HH-Plan 
2020 veranschlagt der Kämmerer 85.000 Euro.  
 
Die Instandhaltung und Erneuerung unserer Entwässerungseinrichtung im 
Stadtgebiet wird uns weiterhin in Atem halten. Der Anschluss unseres Ortsteils 
Burggaillenreuth an die Kläranlage schlägt in den Jahren 2020 und 2021 mit 
1,55 Mio. Euro zu Buche. Dem gegenüber steht eine Förderung im Rahmen der 
RZWAS 2018. Bedauerlicherweise läuft diese Förderung bis Ende des Jahres 
2021 aus. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Schlussrechnungen vorliegen. 
Die Kanalerneuerung in Buckenreuth belastete den Haushalt 2019 mit 1,05 Mio. 
Euro. In diesem Jahr werden noch 280.000,00 benötigt. Unterhaltsmaßnahmen 
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sind in diesem Jahr mit 300.000 Euro veranschlagt; im Finanzplan jedes Jahr 
150.000 Euro. Veranschlagte Planungsmittel werden Auskunft über weitere 
Investitionen geben: Erneuerung der Kanäle Wohlmuthshüll und 
Niedermirsberg, Klärschlammentsorgung.  
 
Viel investierten wir in den vergangenen 2 Jahren bereits in den Brückenbau. 
Die Breitenbachbrücken werden mit 2,4 Mio. Euro zu Buche schlagen; bei einer 
Förderung von 1,4 Mio. Euro. Der Haushaltsansatz, der für die Erneuerung des 
Pionierstegs im Jahr 2020 enthalten ist, wird sicherlich viele verwundern. Er 
beläuft sich auf 400.000 Euro. Dahinter steht eine Expertise mehrerer 
Fachleute. Die Ausführung ist äußerst schlicht. Der „Teufel“ steckt aber in der 
Gründung, die aufwändig und teuer ist. Im Haushaltsjahr 2020 sind Kosten für 
einen Ideenwettbewerb für die Erneuerung des Sägmühlstegs und des 
Hindenburgstegs in einer Höhe von 85.000 Euro veranschlagt.  
Rekordaufgaben werden in den Bereichen Straßen, Brücken und Kanäle vor 
uns liegen. 
 
Zu Rekordaufgaben zähle ich auch Aufgaben, die wir Kommunen zugewiesen 
bekamen, die bisher nicht in unserem Zuständigkeitsbereich lagen; sei es der 
Breitbandausbau, der solange voranzutreiben ist, bis jeder Haushalt in 
Ebermannstadt einen Glasfaseranschluss hat. Weiterhin nenne ich noch die 
Mobilfunkanbindung, die auch die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehr betrifft.  
 
Subsidiaritätsprinzip 
Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass Aufgaben der öffentlichen Hand im 
Zweifel auf lokaler Ebene, bei den Kommunen erfüllt werden sollten. 
Voraussetzung für die Umsetzung ist jedoch, dass die lokale Ebene auch in der 
Lage ist, diese Aufgaben selbstständig wahrzunehmen. Eine Teilfinanzierung mit 
Sonderförderprogrammen der ständig hinzukommenden Aufgaben wird nicht 
gut gehen. Ohne eine Erhöhung dauerhafter Einnahmen aus dem 
Länderfinanzausgleich ist die Aufgabenflut nicht mehr zu bewältigen. 
 
Zukunftsherausforderungen 
Zuletzt möchte ich Zukunftsherausforderungen kurz anreißen. Um dem 
Klimawandel, dem Artensterben und der demographischen Entwicklung 
Rechnung zu tragen, bedarf es enormer Anstrengungen, auch und gerade auf 
kommunaler Ebene. Beim Klimawandel zum Beispiel geht es um kommunale 
Anpassungsstrategien. Große Städte haben sich vielfach bereits auf den Weg 
gemacht. Kleinen Kommunen fehlen vielfach die Ressourcen, um Konzepte zu 
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erarbeiten und umzusetzen. Es bleibt aber trotz allem ihre Aufgabe, auch solche 
Zukunftsherausforderungen anzugehen.  
 
Dabei sind die allgemeinen Grundsätze des Haushaltsrechts zu beachten. 
Selbstverständlich unterliegt unser finanzielles Handeln klaren Regelungen. Wir 
verwalten das Geld unserer Bürgerinnen und Bürger. Ziel ist ein ausgeglichener 
Haushalt. Es kann nur das ausgegeben werden was eingenommen wird. Dabei 
muss man den Pflichtaufgaben gerecht werden sowie Wünsche und Anliegen 
der Bürger mit den vorhandenen Möglichkeiten in Einklang bringen.  
Dabei, das möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, ist jede Kommune 
durch die Gemeindeordnung verpflichtet, eigene Einnahmemöglichkeiten zu 
nützen. Das sind zuerst Abgaben und Entgelte (z. B. Beiträge und Gebühren), 
erst dann Steuern. Und nur wenn die genannten Einnahmen nicht ausreichen, 
darf an eine Kreditaufnahme gedacht werden. 
 
Unsere „Freie Finanzspanne“ beträgt, wie bereits erwähnt, rd. 760.000 Euro. 
Der Vermögenshaushalt beläuft sich allerdings auf rd. 7,14 Millionen Euro. Zu 
den wichtigsten Einnahmen zählen: Entnahmen aus diversen Rücklagen, 
Verbesserungsbeiträge, Herstellungsbeiträge, Zuwendungen nach FAG, KIP, 
RZWAS, Mitteln der Spitzabrechnung durch den Wegfall der Ausbaubeiträge, 
Städtebauförderung und FWZR und eine Darlehensaufnahme in Höhe der 
Baulandbevorratung für das Baugebiet Debert II. Unser Kämmerer wird im 
Anschluss nähere Zahlen nennen. 
 
Diese Aufzählung macht mehr als deutlich, was ich in der Vergangenheit 
immer wieder betont habe: Die Beachtung der Grundsätze der 
Einnahmebeschaffung ist nicht nur rechtlich unerlässlich. Eine Erfüllung der 
uns übertragenen Aufgaben ist anders gar nicht möglich.  
 
Einer meiner Bürgermeisterkollegen hat auf die Frage, warum er nicht mehr 
antritt, folgende Gründe angeführt.  

- Er ist es leid, sich beschimpfen zu lassen, dass er Bürgerinnen und 
Bürgern das Geld aus der Tasche ziehe.  

- Er ist es leid, in einer medialen Welt nicht mehr gegen den Unmut 
mancher Bürger*innen anzukommen, da die Grundlagen der 
Einnahmebeschaffung bei einem fortschreitenden Individualismus, ja 
Egoismus nicht mehr verstanden werden.  

- Er ist es leid, gegen Fehlinformationen –gerade über die Notwendigkeit 
der Erhebung von Beiträgen– nicht mehr anzukommen. 
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Ich kann durchaus diese Gründe verstehen. Es ist äußerst schwierig, gegen Sätze 
wie: „Ihr müsst nicht zahlen.“, „Sie versteckt sich hinter Gesetzen.“, „Recht kann 
ausgelegt werden.“ anzukommen. Die Themen Haushaltsrecht und 
Einnahmebeschaffung sind auch nicht gerade dafür geeignet, auf kurze Sätze 
heruntergebrochen zu werden. Würden diese doch lauten: „Ihr müsst zahlen. 
Gesetze sind einzuhalten. Ermessen kann auch gegen Null gehen.“ Und das 
klingt zwar wenig charmant - es gibt aber die nüchterne Realität wieder. 
 
Uns Bürgermeister*innen, Stadträt*innen und Mitarbeiter*innen der 
Verwaltung ist in den letzten Jahren eine neue Rolle zugekommen. Wir dürfen 
nicht müde werden, den Bürgerinnen und Bürgern die Hintergründe des 
kommunalen Handelns zu erklären, auch und gerade in der 
Einnahmebeschaffung eines Gemeinwesens.  
 
Und: Es ist von großer Bedeutung, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir 
Kommunen im Länderfinanzausgleich stärker bedacht werden müssen. Ein 
Spießrutenlauf von einem Sonderförderprogramm zum anderen kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass ein Wirtschaften aus eigener Kraft immer 
schwieriger wird.  
 
Ich danke an dieser Stelle allen, die unermüdlich um das Wohl des 
Gemeinwesens ringen und Mehrheitsbeschlüsse des Rates tragen, auch wenn 
es unbequem wird. 
 
Eine detaillierte Übersicht zur Einnahme- und Ausgabesituation wird unser 
Kämmerer Wolfgang Krippel im Anschluss geben. Eingehen möchte ich nur auf 
den Sammelbegriff „Zuwendungen“. 
 
Einige der bedeutendsten Einnahmen im Vermögenshaushalt fallen unter den 
Sammelbegriff „Zuwendungen“. Im HH-Jahr 2020 sind rd. 2,07 Mio. Euro 
veranschlagt. Manche Zuschüsse stehen uns auf Grund unserer Finanzlage zu, 
beispielsweise die Mittel im Rahmen des Finanzausgleichgesetzes oder des 
Kommunalen Investitionsprogramms. 
Andere erhalten wir als Ergebnis intensiver Planung und strategischen 
Handelns.  

• Städtebauliche Fördermittel gibt es nur noch, weil wir im ISEK unsere 
Ziele formuliert haben.  

• Am Sonderförderprogramm „Innen statt außen“ können wir nur 
teilnehmen, weil wir im Rahmen der Baulanddiskussion bereit waren, 
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den entsprechenden Grundsatz zu akzeptieren und in Beschlüssen 
umzusetzen. 

• Einen erhöhten Fördersatz im Rahmen der Dorferneuerung erhalten wir, 
weil wir eine interkommunale Gemeinschaft gegründet haben.  
Es freut mich übrigens besonders, dass nun auch Vereine und Private 
unmittelbar von der interkommunalen Gemeinschaft profitieren. Mit 
guten Ideen kann man sich um ein Regionalbudget bewerben, das vom 
ALE der ILE Fränkischen Schweiz AKTIV zur Verfügung gestellt wird. 
Zugegebenermaßen, eine zeit- und arbeitsintensive Angelegenheit für 
uns alle. Aber es lohnt sich zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger!  

 
Nun möchte ich kurz auf einige Bereiche eingehen, die sich in den Untertiteln 
des Haushaltes finden, die mir besonders wichtig sind. 
 
Ebermannstadt, Heimat für Kinder und Familien  
Der Haushalt enthält viele Maßnahmen, die dazu beitragen können, dass sich 
unsere Familien wohl fühlen. Dafür ist jeder Euro, jeder Einsatz gut investiert. 
 
Die Nutzung des Veranstaltungssaals im Familienzentrum Hasenberg wurde 
letztes Jahr aufgenommen. Wir könnten ihn mühelos doppelt belegen. Die 
Investitionssumme von rund 0,9 Mio. Euro bei einer Förderhöhe von rd. 
810.000 Euro hat sich mehr als ausgezahlt. Mit 3.000,00 Euro bezuschussen wir 
den Familienstützpunkt, den Frau Großmann leitet. Die Koordinationsstelle ist 
zu einem großen Mehrwert im nordöstlichen Bereich des Landkreises 
geworden. 
 
Vorbereitungen für die Sanierung des Kindergartens St. Marien zur Mitte des 
Jahres sind getroffen. Die Einrichtungen, die bisher das Mehrzweckgebäude am 
Hasenberg belegten, sind um die Jahreswende umgezogen.  
Für Miete und Nebenkosten unserer Bücherei im ehemaligen 
Volksbankgebäude wurden 15.700 Euro veranschlagt. Dazu kommt der 
Erbpachtzins für den ehemaligen Ziegler’schen Kindergarten, in dem neben 
dem zukünftigen Jugendtreff der Kinderhort der Caritas Unterschlupf gefunden 
hat, in Höhe von 12.800 Euro. Die im Jahr 2019 veranschlagten Haushaltsmittel 
zur Sanierung des Gebäudes waren auskömmlich. Im Bürgerhaus ist nun das 
Mütterzentrum zu finden. Ich danke allen, die am Umzug beteiligt waren. Es 
war ein sehr gutes Miteinander, alle Beteiligten zeigten großes Verständnis.  
 
Nun soll das Mehrzweckgebäude für die vorübergehende Unterkunft der 
Kindergartenkinder vorbereitet werden. Es ist sehr erfreulich, dass die hierzu 
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notwendigen Gelder in Höhe von 530.000 Euro nachhaltig in eine städtische 
Immobilie investiert und nicht einfach durch Behelfslösungen aufgezehrt 
werden. Insbesondere die seit langem unerlässlichen Brandschutzmaßnahmen 
werden nun endlich in Angriff genommen.  
Die Sanierung des Kindergartens einschließlich der ausstehenden Kanalarbeiten 
beläuft sich auf rd. 3 Mio. Euro. 2020 sollen rd. 940.000 Euro abfließen. Dem 
steht eine Förderung von 1,44 Mio. Euro gegenüber.  
Das „Großprojekt“ Schaffung neuer Betreuungsplätze für unter 6–Jährige steht 
noch aus. Der neue Stadtrat wird sich zeitnah mit dieser Herausforderung 
beschäftigen. Es gilt, die Trägerlandschaft zu erweitern und unterschiedlichste 
Konzepte zu durchdenken. Ich danke der KITA St. Marien und unserer 
Kinderkrippe, die im letzten Jahr bereit waren, mit uns zusammen 
Zwischenlösungen anzubieten. Das hierzu notwendige Raummodul an der 
Krippe ist im Jahr 2020 mit 27.300 Euro im Haushalt zu finden. 
  
Für Spiel- und Freizeitmöglichkeiten sieht der Haushalt wieder zahlreiche 
Ansätze vor. Für einen neuen Spielplatz für die neue Generation im 
Diesbrunnen waren bereits letztes Jahr Gelder eingestellt, die nicht abgerufen 
wurden. Nun gilt es loszulegen, um die im Finanzplan vorgesehenen Mittel in 
Höhe von 95.000 Euro zu verausgaben. Erwähnen möchte ich noch zwei 
Projekte, die nach Abgleich der Einnahmen und Ausgaben mit Null zu Buche 
schlagen. „EBS spielt“ geht dieses Jahr in die 7. Runde. Unser Sozialladen ist seit 
5 Jahren in Betrieb. Dem Engagement von Ehrenamtlichen ist es zu verdanken, 
dass es solch tolle Formate gibt. 
 
Jugend im Zentrum – Senioren 55+ 
Unsere Jugendpflegerin, Frau Kurth-Lipfert, wird in diesem Jahr den Jugendtreff 
im Ziegler’schen Kindergarten eröffnen. Für die Erstausstattung wurden 27.000 
Euro eingestellt. Ein wichtiges Vorhaben, das sich nun entwickeln kann. 
Projektiert wird gerade das Naherholungsgebiet Flutmulde, das im ISEK 
verankert ist. Zuschüsse wurden bereits mit dem Städtebauförderantrag 2020 
beantragt. Jugendliche aus dem ganzen Stadtgebiet sollen hier einen Treffpunkt 
finden. 20.000 Euro Planungskosten sind 2020 veranschlagt. 2020 und 2021 
findet sich ein Gesamtansatz von 335.000 Euro im Haushalt wieder. Dem 
gegenüber steht eine Förderung von 201.000 Euro.  
Unser Seniorenbeirat 55+ schlägt nur mit einem sehr kleinen Betrag zu Buche 
und stellt dennoch ein großartiges Programm zusammen. Barrieren im 
öffentlichen Raum zu beseitigen, wird Aufgabe der nächsten Jahre sein. So ist 
beispielsweise die Schaffung einer barrierefreien Bushaltestelle am Bahnhof mit 
100.000 Euro (Förderung: 75.000 Euro), der Fußweg an der Wiesent vom 
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Scheunenviertel zum Krankenhaus mit 30.000 Euro (Förderung: 18.000,00 
Euro), weitere Maßnahmen mit 15.000 Euro jährlich veranschlagt. 
 
Städtebauliche Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität in unserem 
Heimatstädtchen. Schwerpunkte finden sich im Haushalt u. a. im Breitenbach 
und der Innenstadt wieder.  
Im letzten Jahr wurde der 2. Abschnitt der Erneuerung der Brücken- und 
Geländer abgewickelt. Bei einer Gesamtinvestition von rund 2,4 Millionen Euro 
werden im Frühjahr noch 2 Fußgängerstege errichtet und Pflanzarbeiten 
durchgeführt. Die Sanierung des Bürgerhauses Breitenbach ist abgeschlossen. 
Die Breitenbacher haben es zu einem Schmuckstück gemacht. Mit 80 % Mitteln 
aus dem Sonderförderprogramm „Innen statt außen“ und einer Beteiligung des 
Bürgervereins und der Stadt war das Projekt möglich. Auch das ehemalige 
Gasthaus „Zum Bayerischen“ ist in dieses Sonderförderprogramm 
aufgenommen worden. Die Machbarkeitsstudie wird dem neuen Stadtrat als 
Entscheidungsgrundlage (20.000 Euro) vorgelegt, damit dann mit der Sanierung 
begonnen werden kann.  
Im Ringen um gute Ideen möchten wir in diesem Jahr einen Wettbewerb für 
unsere innerstädtischen Brücken ausloben. Hierzu sind 85.000,00 Euro 
eingestellt. In den Folgejahren müssen dann zuerst der Sägmühlsteg (410.000 
Euro), später der Hindenburgsteg (320.000 Euro) ersetzt werden.  
Der Kämmerer hat im Finanzplan weitere Städtebauliche Maßnahmen 
entsprechend dem im Herbst 2019 verabschiedeten Städtebauförderantrag 
eingestellt. Hier finden Sie u. a. die Sanierung der Schulstraße oder der Straße 
Zum Breitenbach. 
 
Die Entwicklung der Innenstadt haben wir in unserer Rolle als Kunden zu einem 
großen Teil selbst in der Hand. Sie wird auch maßgeblich durch Geschäftsleute, 
Wirte, Eigentümer beeinflusst. Im Haushalt finden wir wieder zahlreiche 
Beispiele, die Eigeninitiativen fördern sollen. Mittel für das 
Zentrenmanagement, incl. Verfügungsmittel schlagen mit 122.000 Euro zu 
Buche. Der Verfügungsfond in Höhe von 100.000 Euro und das 
Geschäftsflächen- und Einzelhaussanierungsprogramm in Höhe von 100.000,00 
Euro sind weitere Beispiele. Gefördert werden all diese Initiativen durch die 
Regierung. Wie bereits in den Vorjahren ist ein allgemeiner Ansatz für 
Verkehrsuntersuchungen eingepflegt. Ein Tourismuskonzept (15.000 Euro) soll 
als Entscheidungsgrundlage für zukünftiges Handeln dienen.  
 
Als Beispiel für die Ortsentwicklung möchte ich den nächsten Teilabschnitt 
„Hirtengasse“ der Dorferneuerung Rüssenbach nennen. Für die Jahre 2021 
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und 2022 sind 700.000 Euro gemeindliche Mittel vorgesehen. Derzeit liegt eine 
Grobkostenschätzung in Höhe von 1,53 Millionen Euro vor. Auch die Sanierung 
unseres ältesten Profanbaus im Stadtgebiet –der Schriefer Scheune in Neuses-
Poxstall– wurde für das Programm „Innen statt außen“ angemeldet. In den 
Jahren 2020 und 2021 stehen 300.000 Euro an Ausgaben 250.000 Euro 
Einnahmen gegenüber. 
 
Im Bereich der öffentlichen Einrichtungen und Schaffung von technischer 
Infrastruktur wird viel investiert. 
Die Instandhaltung und Erneuerung unserer Entwässerungseinrichtung im 
Stadtgebiet werden uns weiterhin beschäftigen. Die Kanalsanierung 
Buckenreuth wurde im Jahr 2019 für rd. 1,3 Mio. Euro durchgeführt. Der 
Anschluss unseres Ortsteils Burggaillenreuth an die Kläranlage beginnt in Kürze. 
Geschätzte Kosten in Höhe von 1,55 Mio. Euro bei einer Förderung nach RZWAS 
in Höhe von 650.000 Euro liegen vor. Für unsere Kläranlage werden 140.000 
Euro benötigt. Diverse Pumpen, Gebläse und Steuerungen müssen 
ausgetauscht werden. Eingestellte Planungskosten für die Sanierungen der 
Kanäle in Wohlmuthshüll und Niedermirsberg werden uns Aufschluss über 
weitere dringend notwendige Maßnahmen zum Schutz unseres Grundwassers 
geben. Haushaltsmittel zur Untersuchung alternativer Möglichkeiten zur 
Klärschlammentsorgung sind eingestellt. Erfreulich ist der Einnahmeposten in 
Höhe von 225.000 Euro zu der Maßnahme „Erneuerung der Druckleitung 
Buckenreuth“, ein nicht eingeplanter Geldsegen in Form einer 
Investitionszuweisung nach RZ-WAS. 
 
Zu weiteren großen Projekten, die in diesem Haushaltsplan verankert sind, 
zählen sicherlich die Sanierung unseres Sportzentrums und der Friedhöfe. 
Maßnahmen, die weitestgehend nur in Teilabschnitten umsetzbar sind. Mit 
eingestellten Mitteln in Höhe von 40.000 Euro sollen die Planungen für die 
Sanierung des Sportzentrums abgeschlossen werden, damit dann der 1. 
Bauabschnitt in der Winterpause 2020/2021 ausgeschrieben werden kann. 
Weitere Teilabschnitte sind im Finanzplan verankert.  
Die Friedhofsanierung Ebermannstadt beginnt in diesem Jahr mit dem 1. 
Bauabschnitt: Errichtung eines Urnenfeldes. Es stehen 307.000 Euro zur 
Verfügung. Weitere Abschnitte sind jährlich mit 200.000 Euro vorgesehen. Die 
Schaffung alternativer Bestattungsformen finden sich in Haushaltsansätzen für 
den Friedhof Niedermirsberg mit 70.000 Euro und Wohlmuthshüll mit 50.000 
Euro wieder. Im Friedwald werden Wege angelegt in Höhe von 20.000 Euro. 
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Kultur und Tradition werden gepflegt. Mit vielen „kleinen“ Haushaltsansätzen 
und großartiger ehrenamtlicher Leistung ist dies möglich. Selbst städtische 
Aufgaben und Einrichtungen werden von Ehrenamtlichen übernommen. 
Nennen möchte ich unser Heimatmuseum und die neben der VHS vom 
Kulturkreis übernommene Verpflichtung der Stadt zur Erwachsenenbildung.  
 
Zu Pfingsten feiern wir 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Chantonnay. 45.000 
Euro werden im Haushalt bereitgestellt. Weitere Mittel kündigen das 
Stadtjubiläum 2023 an. Ein Arbeitskreis hat sich bereits aus der ISEK 
Lenkungsgruppe herausgebildet. Alle, die mitwirken wollen, sind herzlich 
eingeladen. Rd. 32.000 Euro werden für die Erarbeitung einer Stadtchronik 
benötigt. Leaderprojekte wie der Schlüsselberger Weg oder der Bau eines 
Stadtpavillions werden die Geschichte unserer Heimat darstellen. Den 
veranschlagten Gesamtkosten steht eine Summe von 158.000 Euro 
europäischer Fördermittel gegenüber.   
 
Die Aufgaben der Feuerwehrleute sind vielfältig und anspruchsvoll. Die 
Ehrenamtlichen unserer 11 Wehren verdienen unseren Respekt und vollste 
Unterstützung. Zukunftsthemen sind sicherlich die Gewährleistung der 
Löschwasserversorgung in Zusammenhang mit dem Klimawandel, aber auch die 
Nachwuchsförderung. Im Haushaltsplan bereits veranschlagte Fahrzeuge sind: 

- HHJ 2020 Tragkraftspritzenfahrzeug für Burggaillenreuth  
- HHJ 2020 wasserführendes Tragkraftspritzenfahrzeug für Moggast  
- HHJ 2021 Mehrzweckfahrzeug für Ebermannstadt  
- HHJ 2022 Tanklöschfahrzeug 4000 für Ebermannstadt als 

Landkreisfahrzeug  
Insgesamt reden wir von 1 Mio. Euro bei einer Fördersumme von 250.000 Euro. 
Um den Feuerwehrbedarf verantwortungsvoll planen zu können, gerade im 
Hinblick auch auf anstehende bauliche Maßnahmen, haben wir 5.000 Euro in 
den Haushalt zur Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplans eingestellt. 
 
Zum Schluss möchte ich noch einen Blick auf einen eher kleinen 
Haushaltsansatz richten, der aber für mich eine wichtige Zukunftsaufgabe und 
Herzensangelegenheit ist: die Interkommunale Zusammenarbeit. Derzeit wird 
ein Kernwegekonzept für unsere Landwirte ausgeschrieben. Die 
Ökomodellregion Fränkische Schweiz ist gemeinsam mit unseren Nachbarn, 
dem Wirtschaftsband 9, auf den Weg gebracht. Die Erstellung eines 
Radwegekonzepts, einer Ausbildungsbörse für junge Erwachsene sind nur 
einige wenige Projekte, die vorangetrieben werden. Es sind auch in diesem Jahr 
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wieder 2,00 Euro pro Einwohner im Haushaltsplan veranschlagt. Mittel, die gut 
eingesetzt sind. 
 
Ich könnte noch lange weitermachen – oder auch nur einfach 
zusammenfassend sagen: „Ebermannstadt ist im Aufwind. Es ist gewappnet 
für die Zukunft! Als pulsierendes Mittelzentrum sind wir der Motor der 
Inneren Fränkischen Schweiz.“ Das zeigt die Vielzahl der großen und kleinen 
Vorhaben, die durch den Haushalt 2020 finanziert werden und die der 
Finanzplan 2021-2023 vorsieht.  
 
Dank 
Abschließend möchte ich allen Bürgerinnen und Bürgern danken. Ich danke den 
Mitarbeitern der Verwaltung und dem Stadtrat für den Einsatz und die 
konstruktive Zusammenarbeit. Ein Dankeschön gilt insbesondere auch meinen 
beiden Stellvertretern Sebastian Götz und Rainer Schmeußer. 
  
Ein besonderes Anliegen ist es mir, allen zu danken, die sich durch vielfältige 
ehrenamtliche Tätigkeiten auch 2020 wieder in besonderem Maße für die Stadt 
Ebermannstadt einsetzten, sei es in Vereinen, in kirchlichen und privaten 
Organisationen oder auch im privaten Bereich. Ohne dieses so wichtige 
ehrenamtliche Engagement wäre unsere Gemeinschaft ärmer. 
 
Hervorheben möchte ich auch unseren Leiter des Bürgermeisteramtes, Herrn 
Kirchner. Er wird maßgeblich die heute verabschiedeten Maßnahmen auf den 
Weg bringen und koordinieren. Ich möchte ihm dafür meine öffentliche 
Anerkennung aussprechen und ihm herzlich danken. 
 
Abschließen möchte ich meine Haushaltsrede mit einem besonderen Dank an 
die Stadtkämmerei. Kämmerer Wolfgang Krippel und sein Team haben es durch 
ihre zuverlässige und gründliche Vorbereitung ermöglicht, die Themen 
zielgerichtet und sachlich zu beraten und zu entscheiden, damit wir die 
bevorstehenden Aufgaben im Jahr 2020 gemeinsam anpacken und bewältigen – 
für die Menschen in unserem Ebermannstadt. Das jedenfalls wünsche ich uns 
allen. 
 
Ich bitte ich Sie um Ihre Zustimmung zum Haushalt 2020. 
 
 


