
 

	
	
	
	
	

	

Haushaltsrede 2020 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch dieses Mal möchte ich meine Rede mit einem Dank an die Referentinnen und Referenten 
sowie die Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter beginnen. Nicht für die Bemühungen 
im Zuge der Haushaltsplanerstellung, sondern vielmehr für die Geduld, mit der sie dem Schau-
spiel der Haushaltsplanberatung am 10. Februar 2020 beigewohnt haben. Wie bereits in den 
Vorjahren so spielten die Fraktionsvorsitzenden von CSU, SPD, FDP/DU und JB erneut Ver-
schiebebahnhof. Verschoben – keinesfalls eingespart – da hat Kollege Thomas Bauske im-
merhin im Vergleich zum Vorjahr dazu gelernt – wurden also 16,8 Mio. €. Was somit im Investi-
tionsprogramm für 2020 gekürzt wurde, um die – wie Kollege Dr. Specht es ausdrückte – 
„Bugwelle“ an Investitionen abzubauen, hat die „Bugwelle“ der Verpflichtungsermächtigungen 
für 2021 im gleichen Maße erhöht. Ein Manöver, das durchaus riskant sein kann, sollte es dazu 
kommen, dass die Stadt Bayreuth im Jahr 2021 Kredite aufnehmen müsste. Für 2020 konnte 
dies noch einmal vermieden werden, da durch höhere Einnahmen und nicht abgerufene Mittel 
wie in den Vorjahren genug Liquidität vorhanden war, um auf eine Kreditaufnahme zu verzich-
ten und weiter Schulden zu tilgen. 
 
Trotz ständiger Zahlenschieberei gelang es CSU, SPD, FDP/DU und JB nicht, das umzuset-
zen, was sie von der Verwaltung, bzw. der Oberbürgermeisterin gefordert hatten: die Begren-
zung der Investitionen auf 25 Mio. € zuzüglich der Sonderinvestition Stadthalle. 
 
 
Vielleicht lag dies auch daran, dass man innerhalb der genannten Fraktionen mit dem Vorge-
hen der Fraktionsvorsitzenden keinesfalls einverstanden war, und dass die Schiebereien nicht 
konsequent umgesetzt wurden. Die Errichtung des Speisesaals an der Kindertagesstätte 
Grunau kann hierfür beispielhaft herangezogen werden. Mit der Einstellung des Betrags von 
einem Euro, hätte die Maßnahme als Fortführungsmaßnahme gekennzeichnet werden können, 
da die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2021, bzw. rund 
250.000 € für 2022, die Umsetzung bereits in 2020 ermöglicht hätte. Doch einige Kollegen woll-
ten ein Zeichen setzen, und so geschah, auch bei anderen Maßnahmen des Investitionspro-
gramms, was die Fraktionsvorsitzenden von CSU, SPD, FDP/DU und JB nun gar nicht wollten, 
die Summe der Investitionen für 2020 erhöhte sich wieder. Sie hätten wohl gut daran getan, 
den Haushalt in ihren jeweiligen Fraktionen zu diskutieren, und nicht nur im Fraktionsvorsitzen-
den-Quartett. 
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Erstaunlich war, dass die einzelnen Teilhaushalte ohne jegliche Nachfrage und Diskussion 
durchgewunken wurden. Gerade hier hätte man sicherlich auf Grund der einen oder anderen 
Überveranschlagung noch Einsparpotential gefunden. Doch daran schienen CSU, SPD, 
FDP/DU und JB kein Interesse gehabt zu haben. Unsere Fraktion hatte zu den Teilhaushalten 
zahlreiche Nachfragen, die wir bereits vorab mit den Dienststellenleitungen geklärt hatten.  
 
Daher ist positiv zu bemerken, dass wir für die Förderung des öffentlichen Personennahver-
kehrs so viel ausgeben, wie noch nie nämlich rund 213.000 €, wovon 60.000 € auf die alljährli-
che VGN-Umlage, ca. 110.000 € auf das VGN-Innovationspaket zur Aussetzung der alljährli-
chen tariflichen Steigerung und der Digitalisierung sowie ca. 43.000 € für das 365-€-Ticket für 
Jugendliche im VGN-Bereich entfallen. Darüber hinaus bezuschusst die Stadt Bayreuth weiter-
hin das Busfahren von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Bayreuth mit 200.000 €. Insge-
samt findet beim Thema Mobilität langsam aber sicher ein Umdenken statt: Bei der Beschaf-
fung von Fahrzeugen setzt man bei Dienst-PkWs und Diensträdern zwischenzeitlich auf E-
Mobilität. Darüber hinaus wurde unser Antrag auf die Auszahlung eines Zuschusses für den 
Erwerb von Lastenrädern in Höhe von insgesamt 12.500 € angenommen. Für die Umsetzung 
des Radwegekonzepts wurden 250.000 € in den Haushalt eingestellt, für das Fahrradparken 
am Hauptbahnhof ca. 350.000 € und für Gehwegumbauten 450.000 €, fast 200.000 € mehr als 
im Vorjahr. 
 
Darüber hinaus wurde ein erster Ansatz in Höhe von 50.000 € zur Erstellung eines Klima-
schutzkonzeptes in den Haushalt eingestellt. 
 
Der Umbau der Graserschule als Ganztagsschule in der Innenstadt und die Sanierung der 
Stadthalle als ein Haus für Alle und Alles kann weitergehen, denn es wurde ja nicht gestrichen, 
sondern nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und auch die abschnittsweise Umsetzung der 
dringend notwendigen Sanierung der Gewerblich-technischen Berufsschule kann voran gehen. 
 
Die Ausgaben des Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamtes sowie des Amts für Kinder, 
Jugend, Familie und Integration steigen kontinuierlich. Auch wenn es sich hauptsächlich um die 
Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen handelt, es ist gut, dass die Stadt Bayreuth ihrer 
Pflicht nachkommt lieber heute zu investieren anstatt später zu reparieren.  
 
Weichenstellungen, die wir als Grüne und Unabhängige begrüßen. 
 
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Der Haushalt enthält nach wie vor einige Bauvorhaben 
und Projekte, die wir im Stadtrat abgelehnt hatten. Noch immer sehen wir das Regionale Inno-
vationszentrum, insbesondere den Teil Innovation, der die Stadt in den Folgejahren sehr viel 
Geld kosten wird, kritisch. Noch immer leisten wir uns – zum Wohle einiger Weniger - einen 
Verkehrslandeplatz, der im Jahr 2020 mit rund 467.000 € zu Buche schlagen wird. Allerdings 
hätte ein grüner Antrag auf Herabstufung desselben zu einem Sonderlandeplatz in diesem 
Gremium keine Aussicht auf Erfolg gehabt, und so haben wir davon abgesehen, und hoffen 
stattdessen auf den neuen Stadtrat.  
 
Wovon wir nicht abgesehen haben, waren unsere Streichanträge bei den Zuschüssen im Be-
reich Kultur und Heimatpflege. Wir stehen zur Institution „Das Zentrum“, daher haben wir die 
Gewährung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 160.000 € mitgetragen. Abgelehnt ha-
ben wir aber alle weiteren Leistungen in Höhe von ca. 90.500 €, wovon ca. 73.200 € auf Per-
sonalkosten entfallen. Die Verträge mit dem Trägerverein müssen endlich auf neue Füße ge-
stellt werden, dem Sachverhalt, dass dort lediglich Facility-Management anstelle von eigen-
ständiger konzeptioneller Jugendkulturarbeit betrieben wird, muss endlich Rechnung getragen 
werden. Denn wie hatte der Richter bei der Verurteilung der ehemaligen Geschäftsführerin des 
Zentrums, die insgesamt mehr als 210.000 € veruntreut hatte, ohne dass es dem verantwortli-
chen Vorstand, der Kassiererin und den Revisoren aufgefallen war, „es wurde ihr leichtge-
macht.“ Das sahen anders als in der Vergangenheit auch einige andere Stadtratsmitglieder so, 
mit unserem Nein waren wir nicht mehr allein. Dass es CSU, SPD, FDP/DU und JB mit dem 
tatsächlichen Sparen doch nicht so ernst ist, zeigte sich auch bei dem Zuschuss in Höhe von 
340.000 € für ein Barockfestival. Ein Kulturevent, nicht vorrangig für die Bayreuther Bürgerin-
nen und Bürger, sondern für Gäste von auswärts wollen wir uns nicht leisten. Da sich weder 



 

 

Arte noch BR Klassik darum reißen, die Vorstellung zu übertragen, sondern dass man hierfür 
Geld an einen wenig bekannten Sender names mezzo zahlen muss, lässt tief blicken. Leider 
schloss sich unserem Antrag auf Streichung nur der Kollege Süß an, die Bayreuther Gemein-
schaft trägt des Vorhaben mit. Gespart hätten wir uns auch gerne die Ausgaben für einen Son-
derzuschuss Barockschwerpunkt Opernhaus in Höhe von 135.000 €, auch wenn damit jetzt ein 
Beethoven-Konzert gemeint ist. Es ist nicht Aufgabe der Stadt Bayreuth, das Markgräfliche 
Opernhaus zu bespielen, dies ist Aufgabe des Freistaates Bayern, und zwar nicht nur mit ei-
nem symbolischen Obolus als Zuschuss zu den vorgenannten Veranstaltungen. 
 
Die Stadt Bayreuth wird auch künftig genug zu tun haben, um eine gut funktionierende Infra-
struktur aufrecht zu erhalten. Investitionen, z.B. in Kinderbetreuung, Schulen und Volkshoch-
schule, Stadt- und Jugendbibliothek, Sport- und Kulturstätten, Spiel- und Bolzplätze, Parks und 
Grünanlagen, Straßen, Rad- und Fußwege, Parkplätze oder in einen Verkehrslandeplatz (auch 
wenn unsere Fraktion diese beiden Ausgabeposten gerne schon jetzt reduziert hätte), in Breit-
band, den Erwerb von Wohnungsbau- und Gewerbegrundstücken und in eine funktionierende 
Stadtverwaltung, sind gelebte Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth. 
 
Unsere Fraktion hat zunächst erwogen, die guten Weichenstellungen in Sachen Mobilität und 
Klimaschutz lediglich lobend zu würdigen. Angesichts des unsäglichen Schauspiels im Rah-
men der ganztägigen Haushaltsberatung haben wir uns jedoch entschlossen als ein Zeichen 
der Solidarität an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung den Haushalt in die-
sem Jahr mitzutragen. Denn wer Oberbürgermeister werden will, darf mit seinem Personal so 
nicht umgehen!. 
 
 
Vielen Dank! 
 
Sabine Steininger   
Fraktionsvorsitzende   
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


