
	

 
 
 
 
 

Rede des 1. Bürgermeisters Klaus Hacker  

zum Haushalt 2015   

 

Liebe Röthenbacherinnen, liebe Röthenbacher, 

sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, 

verehrte Damen und Herren der Verwaltung, 

 

ich weiß nicht, wie Sie es erleben - aber für mich verdichtet sich 

in den letzten Wochen der Eindruck, dass hinsichtlich 

politischer und gesellschaftlicher Positionen immer größere 

Differenzen quer durch die Gesellschaft gehen. 

 

War man in den letzten Jahren eigentlich immer gleicher oder 

zumindest ähnlicher Meinung, was politische und regionale 

Entwicklungen und Entscheidungen betraf, wird bei Themen 

wie der Geldschwemme der EZB, der Griechenlandhilfe, TTIP, 

Ceta, also Freihandelsabkommen, Ukraine-Konflikt und Putin, 

Flüchtlingszahlen, Pegida sowie Strategien gegen die 

Anwerbung, Brutalisierung und Verrohung der IS-Kämpfer nun 

plötzlich sehr scharf und gegensätzlich diskutiert. 

 

Mir macht dabei vor allem Sorge, was bei den Disputen deutlich 

herauszuhören ist. Es ist die Angst, dass uns die Konflikte -  
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aus anderen Teilen der Welt - unversehens sehr nahe kommen 

und alles bedrohen, was wir in den letzten Jahrzehnten - 

zumindest seit dem Ende des Kalten Krieges –  

als recht stabil empfanden: Den Frieden und die wirtschaftliche 

Stabilität sowie daraus resultierend die weitgehende Sicherheit 

in unserem Alltag und für die eigene Lebensplanung. 

 

Hat dies Auswirkungen auf unseren Haushalt, welchen wir 

heute einbringen? Ein Haushalt, mit dem wir einiges fortführen, 

einiges korrigieren, einiges neu initiieren wollen? Darauf, was 

die Entwicklung von Röthenbach stabilisieren soll und sich in 

den Positionen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 

manifestiert. 

 

Angesichts der Krisen und Unwägbarkeiten in der Welt wird die 

Verantwortung des Stadtrates noch größer, die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. 

 

Erlauben Sie mir ein Zitat, welches ich der heutigen 

Haushaltsplanverabschiedung voranstellen möchte: 

 

Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Mach mich griffsicher 

in der richtigen Zeiteinteilung, schenke mir das 

Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und 

was zweitrangig ist. 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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Wer soll uns diese Kunst, das Fingerspitzengefühl lehren und 

das richtige Maß für Erstrangiges vermitteln? Ich sehe da 

niemanden.... Wir können es nur selbst finden und wir können 

es nur miteinander schaffen! 

 

Denn nur wir kennen die Geschichte, die Eigenheiten, die 

Höhen und Tiefen Röthenbachs und nur wir empfinden die 

Verantwortung ganz und gar, immer auch für die nächste 

Generation, für die Kinder und ihre Familien, mitzudenken. Die 

Verantwortung Chancen zu erkennen und zu bewahren, die  

unsere Heimatstadt bietet. 

 

 

Nach den schlechten Gewerbesteuereinnahmen, ich spreche 

für 2014 von einem richtigen Einbruch, den nur noch spärlich 

vorhandenen Rücklagen von rund 711.000 Euro statt noch über 

12 Mio. Euro in 2008 und einem vorhandenen Investitions- und 

Maßnahmenstau, steht die Stadt Röthenbach vor Verände-

rungen, vor Einschnitten und vor allem vor einem 

Umdenkprozess. 

 

Ich denke, dass es uns mittels eines offenen und transparenten 

Umgangs bereits im letzten Jahr gelungen ist, diesen 

Umdenkprozess zu festigen. 
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Uns muss bewusst sein, dass wir uns in den nächsten Jahren 

auf unsere Kernaufgaben beschränken werden müssen und 

einiges an Wünschen, ich nenne hier beispielsweise das 

Projekt Sägewerk, nicht verwirklichen werden können. 

 

Der Konsolidierungsprozess wird einige Jahre dauern. 

 

Ich glaube feststellen zu können, dass dem gesamten Stadtrat 

diese zukunftsorientierte und für Röthenbach unumgängliche 

Zielvorgabe bewusst ist.  

 

Die Kunst der kleinen Schritte zu einer langen erfolgreichen 

Wegstrecke.  

 

Seriös – gerecht – zukunftsorientiert. 

So möchte ich den Haushalt 2015 bezeichnen. 

 

Ich bedanke mich vorab bei unserem Kämmerer Erwin Unfried,  

der die aktuellen Haushaltszahlen im Anschluss präsentieren 

wird, ganz herzlich für die gewissenhafte Arbeit, die er 

gemeinsam mit seinem Team in den letzten Wochen dafür 

geleistet hat und für die kollegiale und konstruktive Zusammen-

arbeit. 
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Es ist uns auch gelungen, Ihnen den Haushaltsentwurf so 

rechtzeitig vorzulegen, dass noch ausreichend Zeit blieb, ihn 

durchzuarbeiten. 

 

Ich bedanke mich aber auch bei Ihnen, den Damen und Herren 

des Stadtrates, für die gründliche und zielgerichtete Beratung 

des Haushaltes im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. 

 

Mit jeder Abteilung und jeder Einrichtung wurden im Vorfeld der 

Haushaltsaufstellung intensive Gespräche über den 

Verwaltungsanteil geführt, aber auch über notwendige 

Investitionen gesprochen.  

 

Wir konnten zielorientiert mit den jeweiligen Einrichtungen 

bereits in diesen Gesprächen im Vergleich zum Vorjahr rund 

370.000 Euro im Verwaltungsbereich einsparen. 

 

Der Ansatz 2014 und das Rechnungsergebnis 2013 waren hier 

die Vorgaben, die im Höchstfall eingehalten werden mussten. 

Lediglich bei wenigen Ausnahmen, insbesondere bei der 

Wirtschaftsförderung, gab es begründete höhere Ansätze. 

 

Ganz wichtig für mich ist, dass wir die Bezuschussung unserer 

Vereine nicht gekürzt haben. Dies wäre ein absolut falsches 

Zeichen. 
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Im nächsten Schritt werden wir im Ausschuss für Wirtschaft und 

Finanzen nochmals Einrichtungen, Abteilungen und Ausgaben 

betrachten und fundiert auswerten. 

 

Eines muss uns aber dabei klar sein: Einsparungen im 

Verwaltungshaushalt sind wichtig, aber zur Sanierung eines 

Haushalts bei weitem nicht ausreichend. 

 

Um unseren Haushalt wieder auf ein tragbares und finanziell 

ausreichend gesichertes Fundament zu stellen, brauchen wir 

neue Einnahmemöglichkeiten. 

 

Ich sehe diese vor allem in der Ausweisung von neuen 

Gewerbe- und Industrieflächen, um die Arbeitsplatzsituation zu 

verbessern, Kaufkraft nach Röthenbach zu holen und unser 

Gewerbesteueraufkommen auszubauen. 

 

Darum ist es unabdingbar, die Flächen südlich, aber auch 

nördlich des Bahnhofes möglichst rasch einer entsprechenden 

Nutzung zuzuführen. Gespräche mit potentiellen Investoren 

laufen zur Zeit. 

 

Der Bau der Industrieentlastungsstraße südlich des Bahnhofes 

mit rund 2,5 Mio. Euro ist für die Erschließung des Gebietes 

essentiell wichtig.   
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Aber auch die Erweiterung des Gewerbegebietes Mühllach 

sehe ich gerade für kleinere Betriebe, die sich zurzeit unter 

anderem aus dem HD2 Gelände entwickeln; ich bezeichne dies 

als Startup-Bereich, als absolut notwendig und 

zukunftsweisend. 

 

Wir müssen die nötigen rechtlichen und planerischen 

Voraussetzungen schaffen, um möglichst schnell zu einer 

Umsetzung zu kommen. 

 

Mehr Einwohner bedeutet sowohl mehr Kaufkraft als auch 

Einnahmen von Seiten der Einkommensteuer. 

Zudem wollen wir, dass vor allem junge Menschen bei uns 

bezahlbaren Wohnraum finden und nicht wie in den letzten 

Jahren von Röthenbach wegziehen, weil kein Angebot 

vorhanden ist.  

 

Um diese Situation zu verbessern, ist es nach wie vor wichtig 

neue Wohngebiete auszuweisen. Mit der Vogelwiese ist es uns 

gelungen, eine doch beachtliche Fläche in Rekordzeit einer 

Bebauung zuzuführen.  

 

Ebenso haben wir beim Gebiet Steinberg II unsere 

Hausaufgaben erledigt und detaillierte Vorgaben an den 

Eigentümer Freistaat Bayern gemacht. Jetzt liegt es an ihm, 

möglichst rasch ein zielführendes Bieterverfahren einzuleiten. 
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Mit der Dorferneuerung Haimendorf wurde begonnen.  

660.000 Euro sind hierfür im Haushalt eingestellt. 

 

Ebenso liegen wir mit dem Thema Breitbandausbau mit 

schnellem Internet gut auf Kurs. Ein Standortfaktor, der immer 

wichtiger wird. 

 

Beim Thema Marktplatzbebauung führen wir zurzeit Gespräche 

mit möglichen Investoren. Ich gehe davon aus, dass dem 

Stadtrat in absehbarer Zeit konkrete Maßnahmen und Ver-

einbarungen vorgelegt werden können. 

 

 

Klimaschutz und CO2-Einsparungen haben auch bei der Stadt 

Röthenbach, trotz angespannter Finanzlage, einen hohen 

Stellenwert. Deshalb stellen wir unsere komplette 

Straßenbeleuchtung, wie im letzten Jahr begonnen, sukzessive  

auf die energiesparende LED-Technik um. 50.000 Euro sind 

hierfür 2015 vorgesehen. 

 

Nicht unbedingt haushaltsrelevant, aber eine gesellschaftliche 

Herausforderung wird es sein, wenn ab 01.10. Menschen zu 

uns kommen, die Asyl benötigen, weil sie in ihren 

Herkunftsländern bedroht sind. Heißen wir sie, wie schon öfters 

ausgeführt, willkommen.  
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Einen sehr großen Maßnahmen- und Investitionsstau haben wir 

bei den 144 städtischen Wohnungen in 24 Gebäuden mit rund 

9800 m2 Wohnfläche. Diese gilt es 2015 zu bewerten und den 

Investitionsaufwand zu fixieren. Erst dann können 

Entscheidungen über weitere Vorgehensweisen beschlossen 

werden. Der soziale Aspekt muss hierbei Vorrang haben. 

 

Eine große Aufgabe und Herausforderung ist für mich auch die 

Zukunftsinvestition Bildung. 

Der größte Posten hierbei ist die Sanierung der Geschwister-

Scholl-Mittelschule. Obwohl die Trägerschaft dafür beim 

Schulverband liegt, werden die Verbindlichkeiten unseren 

Haushalt über Jahre hinweg belasten.  

Wir liegen hier mehr als im Zeitrahmen und werden im Mai mit 

den Baumaßnahmen beginnen.  

 

Wie schnell hier ein Investitionsprogramm Makulatur sein kann, 

zeigt unsere Schwimmhalle. Nach weiteren statischen 

Untersuchungen werden wir zu entscheiden haben, wann und 

in welcher Form hier saniert wird oder ob ein Neubau sinnvoller 

ist. Die Frage „wer bezahlt was“ muss dabei ebenso geklärt 

werden. 

 

Unter dem Begriff Maßnahmenstau steht für mich die 

Sanierung der Seespitzschule. Noch 2015 müssen wir die 
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Planungen erstellen lassen und die Genehmigungen einholen, 

um 2016 mit der Generalsanierung beginnen zu können.  

 

Auch für unsere Kinder wird wieder kräftig investiert. 300.000 

Euro sind für Umbauten und Brandschutzmaßnahmen der Kita 

Steinberg vorgesehen. Die Kosten, gerade im Bereich  der 

Kindertagesstätten,  unserer Horte und der Schulbetreuung 

sind in den letzten Jahren geradezu explodiert.  

 

Der Gesetzgeber wälzt zu viele Aufgaben auf die Kommunen 

ab, ohne eine Gegenfinanzierung zu bieten. Dazu kommen 

immer mehr Regularien, Vorschriften und Konzeptvarianten. 

Vereinfachung  und eine bessere finanzielle Ausstattung von 

Seiten des Staates wäre hier mehr als gefragt. 

 

Bildung und Kinderbetreuung bleiben somit ein wesentlicher 

Schwerpunkt in Röthenbach. Sie sind heute längst zum 

wichtigen Standort- und Wirtschaftsfaktor geworden. Wir 

haben kaum einen Aufwand gescheut, um den Bedürfnissen 

unserer Familien gerecht zu werden.  

 

Eine zusätzliche Kleinkindergruppe werden wir in der 

Steinberg- Kita einrichten, denn unsere Kitas und Schulen mit 

den Horten tragen zu einer familienfreundlichen Politik bei. 
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Seriös – gerecht – zukunftsorientiert 

Dazu gehört es auch, möglichst rasch unser Treuhandkonto 

aufzulösen oder zumindest auf ein Minimum herunterzufahren, 

da die Verbindlichkeiten nicht mehr über die Städte-

bauförderung abgedeckt werden. 

 

Wie sich die verbliebenen rund 3,5 Mio Euro aufteilen, bleibt 

spannend. Die Regierung von Mittelfranken ist zurzeit dabei, 

das Zahlenwerk auszuwerten, um einen Abschluss zur Sanie-

rung der Conradty-Siedlung zu finden. 

 

Die Investitionen 2015 und darüber hinaus können zum 

Großteil nur über Kredite finanziert werden. Dies muss uns bei 

jedem Beschluss klar sein. Die mittelfristige Finanzplanung ab 

2016 kann derzeit nicht ohne Netto-Neuverschuldung 

dargestellt werden. Auch darauf müssen wir bei zukünftigen Be-

schlüssen achten. 

 

Wir investieren viel, müssen aber gleichzeitig aufgrund einer 

veränderten Einnahme- und Kostenstruktur sparen.  

Trotzdem werden alle Bereiche ausreichend gut bedient. 

Die aufgezeigten Maßnahmen stellen ein klares Signal dafür 

dar, dass auch in Zeiten knapper Haushaltsmittel die 

bestehende Infrastruktur und deren Ausbau einen hohen 

Stellenwert genießt. 
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Bürgermeister, Stadtrat und Verwaltung haben die Aufgabe, die 

Stadt Röthenbach mittel- und langfristig gut aufzustellen und 

sind dabei diese zu meistern.  

 

Ein neuer Weg hat begonnen, ich denke hier nicht nur an kleine 

Schritte. Das Ende des Weges ist meiner Meinung nach noch 

nicht in Sicht, aber die Richtung stimmt.  

 

Neben der Erledigung der täglich anfallenden Aufgaben haben 

wir zukunftsweisende Investitionen auf den Weg gebracht, um  

Röthenbach nachhaltig wieder fit für die Zukunft und für neue 

Herausforderungen zu machen. 

Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Arbeit, für den Respekt den 

wir füreinander haben und für unsere konstruktive und 

sachliche Zusammenarbeit.  

 

Unser Kämmerer Herr Unfried hat einen solide finanzierten 

Haushalt vorgelegt. Ich bin daher der Überzeugung, dass der 

vorliegende Haushaltsentwurf dem Ziel gerecht wird, den 

Standort Röthenbach zu stärken und unseren Bürgerinnen und 

unseren Bürgern ein lebenswertes Umfeld zu bieten. 

 

Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung für den vorgelegten 

Haushalt 2015. 


