
Einige Anmerkungen zum Haushalt 2020 – FW/BB 

Verehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Vertreter der 
Presse, sehr geehrte Damen und Herren, 

die Haushaltsberatung eines jeden Jahres veranlasst alle politischen Gruppierungen im 
Stadtrat, auf das zurückliegende Jahr zurückzublicken, neue Aufgaben und Vorhaben in 
den Blick zu nehmen sowie den geplanten Haushalt kritisch zu beleuchten.  
Was die Bürgermeisterin zusammen mit dem Stadtrat und der Verwaltung in den 
vergangenen Jahren geschafft, bewegt, geleistet hat, und in den nächsten Jahren noch 
bewegen will, wurde von bereits dargelegt. Ich erspare mir daher eine ausführliche Bilanz 
und eine detaillierte Auflistung einzelner Vorhaben des Jahres 2020. 

Folgende Feststellungen zum neuen HH 2020 sind aus Sicht von FW-BB bedeutsam: 

1. Zu den Finanzen: 

Der VW-HH und VM-HH für die Stadt Ebermannstadt ist der größte jemals aufgestellte 
Haushalt. (16.297 250,00 €.)+ (7.140100,00 €) Er ist ausgeglichen und er kommt mit einer 
Darlehensaufnahme in Höhe von 850.000 € aus, welche vor allem für den 
vorübergehenden Grunderwerb in Debert II benötigt wird. Die Neuverschuldung bzw. der 
benötigte Nettokredit in Höhe von 202.667,00 € konnte durch eine Rücklagenentnahme 
(1.104 850,00 €) erträglich abgefedert werden.  

Die noch zu erwirtschaftende freie Finanzspanne ermöglicht das Herangehen an investive 
Maßnahmen in eigener Kraft. Der planmäßige Schuldendienst ist erfreulich hoch (Zinsen  
207.125  €)/ Tilgung 771.584 €); die hohe Zinslast vergangener Jahre gehört damit endlich 
der Vergangenheit an.  

Trotz des enormen Schuldenabbaus der vergangenen Jahre liegt unsere pro Kopf-
Verschuldung zum Jahresende noch immer wesentlich über dem Landesdurchschnitt 
vergleichbarer Kommunen. ( ca. 1.100 € ohne anteilige Schulden des Schulverbandes, der 
Gasversorgung und der Stadtwerke; sonst fast 2000 €/Kopf). Das heißt im Klartext, dass 
wir weiterhin eine angespannte Finanzlage haben und äußerst sparsames Wirtschaften 
geboten ist. Auch muss uns klar sein, dass künftige investive Vorhaben wegen der 
geringer werdenden staatlichen Zuschüsse überwiegend über Gebühren finanziert werden 
müssen. 

Die gegenüber dem Vorjahr trotz Senkung der Umlagepunkte erhöhte Kreisumlage  
(+ 331.300,00) resultiert aus unserer guten Umlage- und Steuerkraft des Jahres 2018 und 
verweist damit eigentlich in eine sehr positive Richtung: Die städtischen Finanzen haben 
sich positiv entwickelt, sind konsolidiert und stark verbessert gegenüber den Vorjahren. 

Die städtischen Grund- und Gewerbesteuern bilden mit das Fundament unserer Liquidität 
und können in Anbetracht unserer vielen anstehenden investiven Maßnahmen nicht 
gesenkt werden. (GW-St. 380; GS-St. A und B 480 Punkte) 

2. Zu den investiven Vorhaben: 

Die großen, kostenintensiven aber notwendigen Aufgaben (Maßnahmen) dieses, vor allem 
aber der nächsten Jahre (rot) wie: 

Straßenbau Buckenreuth, Kanalanschluss Burggaillenreuth, Kanalisierung Niedermirsberg 
und Wohlmuthshüll, Sanierung bzw. Neubau der Stege (Sägmühlbrücke, Hindenburgsteg 
und Pioniersteg) Generalsanierung Kita St. Marien, Sanierung des Friedhofs in EBS mit 



Erweiterung durch Urnenfelder auch in Niedermirsberg und Wohlmuthshüll, Grunderwerb 
und Erschließung Wohngebiet Debert II, Erweiterung Freizeitbereich Flutmulde, 
Neuanlage Spielplatz Duisbrunnen, Sanierung Sportgelände, Fertigstellung der Geländer 
und Absturzsicherungen am Breitenbach sowie die Renaturierung des Wasserlaufs, 
Umgestaltung ehemaliger Gasthof zum Bayerischen (nebenbei bemerkt: Das sogenannte 
Bürgerhaus Breitenbach ist dank großartigen Engagements des Bürgervereins 
Breitenbach zum Schmuckstück geworden),Klärschlammentsorgung, Anschaffung von 
Fahrzeugen für die Feuerwehren und den Bauhof, Neubau Feuerwehrhaus Gasseldorf, 
Straßensanierung gemäß Straßenkataster … 
(Alle diese Vorhaben) verlangen notwendigst eine Priorisierung der zeitlichen Umsetzung. 
Diese muss vom neuen Stadtrat durch entsprechende Beschlussfassung erfolgen. Denn 
nicht alles kann in einem Jahr erledigt werden, sondern Maßnahmen und Vorhaben 
müssen gestreckt und geschoben werden. Im Finanzplan sind diese Maßnahmen wohl 
schon aufgegriffen und aufgelistet, sie sollten jedoch noch in sorgfältiger zeitlicher und 
finanzieller Abwicklung sauber abgebildet werden. 

Um es den Kritikern und Bezweiflern der Notwendigkeit unseres ISEK in aller Deutlichkeit 
zu sagen: Die großen Vorhaben der Stadtentwicklung wären ohne ISEK und die damit 
verbundenen staatl. Zuwendungen nicht möglich gewesen und auch künftig nicht leistbar.  

3. Noch ein paar mehr allgemeine Anmerkungen: 

Wir freuen uns, dass sich Untergruppen in ISEK gebildet haben, die sich mit den 
speziellen Problemen des Verkehrs, des 700-jährigen Stadtjubiläums und der weiteren 
Innenstadtentwicklung beschäftigen. 

Die Stunden der Mitarbeiter unseres Bauhofs werden objektbezogen bzw. 
maßnahmenspezifisch aufgeteilt. Die in den einzelnen Haushaltsstellen abgebildeten 
Kosten sind dadurch klarer, weil komplett aufgelistet.  

Die zum 1.4. 2021 anstehenden Auswirkungen des Erschließungsbeitragsrechts berühren 
uns nach sachlicher und rechtlicher Prüfung der eventuell betroffenen Straßen 
erfreulicherweise nicht, so dass wir nicht noch schnell Straßen erschließen müssen, um 
nicht Erschließungsbeitragskosten zu verlieren. 

Die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung und des -marktes sind wohl hoch, sollten es aber 
uns und unseren Gästen wert sein. Gut, dass bei der Bestückung der Girlanden auf 
stromkostengünstigere LED-Leuchten hingewirkt werden.  

Großes Lob gilt unserer Frau Bürgermeisterin. Sie ist eine unermüdliche 
Antreiberin, Ideengeberin und tatkräftige Ausführerin. Sie vermittelt mit Klarheit, 
Ehrlichkeit und bürgernaher Transparenz die Beschlüsse und Entscheidungen des 
Stadtrats und geht mit bestem Beispiel in der Umsetzung der Maßnahmen voran.  

Dem Kämmerer, Herrn Krippel, gilt unsere Hochachtung und Anerkennung sowohl 
für das stimmig ausgearbeitete und übersichtlich dargestellte Zahlenwerk als auch 
in besonderer Weise für die dem HH vorgestellten detaillierten Übersichten, 
Erläuterungen und graphischen Veranschaulichungen. 

Wir, FW-BB,  stimmen sowohl dem HH der Norbert-Stang und Paul-Herbst Stiftung 
als auch dem Plan für die Stadt Ebermannstadt zu und danken für die konfliktfreie, 
von seltener Einmütigkeit getragene Vorbesprechung in der Sitzung des 
Finanzausschusses. 


