
Sehr geehrter Frau Oberbürgermeisterin,  

verehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

ich will mich heute aus gegebenen Anlass sehr kurz fassen, zu den Gründen warum 
ich dies tue, komme ich gleich.  

Zunächst darf ich mich bei Herrn Rubenbauer und seinem Team vom Kämmereiamt 
für die Arbeit zur Haushaltsvorlage bedanken.  

Die Fraktion der Bayreuther Gemeinschaft stimmt dem vorgelegten Haushaltsentwurf 
zu. Der Haushalt spiegelt unsere Beschlüsse wie auch den Willen der 
Oberbürgermeisterin wider.  

Wir werden Ende des Jahres die Schulden um weitere rund 10 Millionen Euro 
abgebaut haben auf nunmehr 65 Millionen Euro.  

Der Schuldenabbau ist Realität. 

Damit erhalten wir zusätzlichen Handlungsspielraum, ohne dass wir die Investitionen 
vernachlässigen. 

 

Im heute zu verabschiedenden Haushalt stehen viele Investitionen im Bereich 
Schulen und Bildung, die wir für richtig und notwendig erachten, nur ein Beispiel ist 
die Graserschule. 

Auch die anderen Investitions- und Beschaffungsmaßnahmen halten wir für 
notwendig und richtig. 

Im Bereich des Sozialreferats wie auch bei den freiwilligen Leistungen unterstützen 
wir die in diesem Haushalt zum Ausdruck kommende Linie der Oberbürgermeisterin. 

 

Der Vorschlag und Beschluss vom Dezember die Investitionen auf 25 Millionen Euro 
(ohne Stadthalle) zu begrenzen wurde erwartungsgemäß von jenen, die es 
beschlossen haben, nicht umgesetzt.  

Es wurden im Wesentlichen lediglich Beträge in das nächste Haushaltsjahr 
verschoben.  

Statt 57,9 Millionen Euro stehen nun 47,8 Millionen Euro bei den Investitionen, dafür 
wurden die Verpflichtungsermächtigungen von 40,8 Millionen Euro auf 55,8 Millionen 
Euro erhöht.  

 

Jene, die im Dezember 25 Millionen Euro gefordert haben, sind an sich selbst 
gescheitert. 

 



Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

ich habe es eingangs gesagt, ich werde mich heute für eine Haushaltsrede sehr kurz 
fassen.  

 

Die Haushaltsdebatte vor einigen Tagen war ein Ereignis, dass mich und unsere 
gesamte Fraktion noch lange danach beschäftigt hat und auch noch immer 
beschäftigt. 

Wohl noch nie hat eine Mehrheit des Stadtrates der gesamten Stadtverwaltung und 
hier insbesondere der Bauverwaltung öffentlich gezeigt, dass keinerlei 
Wertschätzung für die dort geleistete Arbeit und das gezeigte Engagement da ist. 

Eine Haushaltsdebatte darf und muss auch kontrovers sein, schließlich geht es auch 
um die Darstellung der unterschiedlichen Positionen. In Zeiten des Wahlkampfs gilt 
dies sicher in besonderem Maße.  

Doch was wir am Montag vor einer Woche erleben mussten, war keine Debatte oder 
Diskussion, sondern das Zusammenspiel einzelner mit dem Ziel die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Verwaltung sowie die Oberbürgermeisterin zu beschädigen. 

 

Ich bin Mitglied des Stadtrates und als solches entschuldige ich mich - auch im 
Namen meiner Fraktion - ausdrücklich bei Ihnen, verehrte Frau Kelm,  

bei Ihnen verehrter Herr Hübner, 

bei Ihnen verehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

wie auch bei allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die 
Art und Weise wie verschiedene Mitglieder des Stadtrates bei den 
Haushaltsberatungen vorgegangen sind.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


