
Stellungnahme zum Haushaltsplan 2021 Stadt Röthenbach an der Pegnitz vom 26.04.2021 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
„Sparkurs und neue Schulden“ 
„Die Spielräume werden enger“ 
„Auf Pump“ 
„Abgespeckter Haushalt“. 
 
Dies sind einige Zeitungsüberschriften der letzten Wochen zu den Haushaltsberatungen unserer 
Nachbargemeinden. Die Pandemie zeigt ihre Folgen. Die Aussichten sind wage. Überraschungen jederzeit 
möglich. 
 
Vielleicht sind wir da in Röthenbach schon etwas weiter.  
Spätestens seit der Haushaltssperre in 2018 musste allen hier klar sein dass die vermeintlich fetten Jahre 
vorbei sind.  
In den Etats 2019, 2020 und jetzt auch 2021 lag der Fokus damit nicht oder nicht mehr auf der Erfüllung 
irgendwelcher Wünsche sondern klar in der Erbringung unserer Pflichtausgaben. Nun haben wir wieder 
einen unaufgeregten Haushalt zu beschließen. 
 
Die Haushaltskonsolidierung muss auch die nächsten Jahre weitergehen. Es sollte unser Anspruch sein, 
nicht über vermeintlich höhere Steuereinnahmen, sondern über eine konsequente Ausgabendisziplin auf 
dann mehr Spielraum für Zukunftsinvestitionen hinzuwirken. Wir sollten die Erfahrungen der letzten Jahre 
nicht vergessen: Mehr Gewerbesteuern sind oft nur ein vages Versprechen. 
 
In Zukunft müssen unsere Finanzen und Planungen noch mehr darauf ausgerichtet sein, den Bürger*innen 
die im zustehenden Leistungen und Angebote in guter Qualität, ggf. dann aber auch zum fairen Preis 
anzubieten. Besonders unsere jüngsten Bürger*innen haben Anspruch auf ein zeitgemäßes, hochwertiges 
und ausreichendes Angebot bei der Kinderbetreuung und in den Schulen. 
Hierzu stehen wir uneingeschränkt.  
 
Neben der Pandemie dürfen wir das eigentliche Mega-Thema unsere Zeit nicht vergessen: 
Der Klimawandel wird uns auch hier vor Ort noch viel abverlangen. 
Wir haben die Klimanotlage ausgerufen. Notwendige Maßnahmen im Verkehrs- und Baubereich können wir 
mit einer geschickten Einbringung von Fördermitteln viel besser oder überhaupt erst schultern. Auch 
deshalb freuen wir uns über die baldige Besetzung der Stelle einer Klimamanagerin, die wir hier dringend 
brauchen. Es wäre ein falsches Signal an dieser Zukunftsaufgabe zu sparen. 
 
Auch begrüßen wir es sehr, dass mit EUR 50.000 an Finanzmitteln für eine professionelle Verkehrsplanung 
bereitgestellt werden. Wir sollten endlich beginnen, unsere Stadt menschengerecht statt autogerecht zu 
entwickeln. Ein taugliches Radverkehrsnetz kann hierzu ein Anfang sein. Wir würden uns wünschen, wenn 
uns hier alle Mitglieder des Stadtrates auch konkret unterstützen. 
 
Wir danken den Mitarbeiter*innen der Finanzverwaltung um Frau Gayduschek für Ihre gute Arbeit. 
Durch die verständliche Ausarbeitung und Präsentation des Haushalts ist es uns leicht gefallen das 
Zahlenwerk zu bewerten. Unsere Stadtfinanzen werden professionell verwaltet. 
Wir können dem vorgelegten Haushalt 2021 sowie der Finanzplanung damit uneingeschränkt zustimmen.  
 
Dieter Hammer 

Fraktionsvorsitzender   


