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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
Sehr geehrte Frau Triest. 
 
Erstmal herzlichen Dank unserer Kämmerin Frau Triest für einen außerordentlich 
übersichtlichen und ausführlichen Haushaltsplan. 
 
In einer unserer letzten Stadtratssitzungen hatte ich gesagt, die Stadt Hammelburg 
schwimmt in Geld. 
 
Ich habe aber auch gleichzeitig erwähnt, dass sich dies auf Grund zurückgehender 
Steuereinnahmen, Reduzierung von staatlichen Zuweisungen, Erhöhungen von 
Abgaben (Kreisumlage usw.) sehr schnell ändern wird. 
 
Alles ist eingetreten, bzw. wird eintreten. 
 
In den letzten 30 Jahren meiner Stadtratstätigkeit habe ich noch nie solch einen 
Haushaltentwurf erlebt, der geprägt ist von  
 

 extrem niedrigen Schulden       (3.451 Mio. €) 

 extrem hohe Ausgabenhaushaltsreste      (4.419 Mio. €) 

 extrem hoher Rücklagen      (12.806 Mio.€) 

 damit verbunden extrem hohe liquiden Mittel von  (15,766 Mio.€) 
jeweils der Stand vom 31.12.2020                                                                           
 

Auf Grund dieses finanziellen Polsters hat der CBB beantragt, auf die schon von 
der Rechtsaufsicht genehmigten 2 Mio. € Darlehensaufnahme für 2020 
rückwirkend zu verzichten, um Zinsen, Verwahrgelder und Versicherungen zu 
sparen. Leider haben wir für diesen Vorschlag keine Mehrheit im Hauptausschuss 
gefunden. 
Und – wenn der CSU Fraktionsvorsitzender den alten Kaufmannspruch,  
„Liquidität geht vor Rentabilität“ bemüht, dann frage ich schon, wie hoch soll denn 
unsere Liquidität noch steigen?  
 
Auf die Zahlen will ich im Einzelnen nicht eingehen. Die sind jedem bekannt. 
Auf der anderen Seite steuern wir auf eine extrem hohe Verschuldung zu, die nach 
den Prognosen von Frau Triest schon im Jahr 2024 unsere einmal gefasste 
Schuldenobergrenze übersteigt. 



 
Und bei dieser Aufstellung sind viele Großprojekte noch gar nicht, oder nur 
unvollständig erfasst.  
 
So zum Beispiel: 

 Dorfsanierung Diebach 

 Sanierung und Umbau Schoss Saaleck 

 Sanierung und Umbau Bürgerspital (soweit sich die Stadt daran beteiligen 
will) 

 Sanierung und Umbau Kupsch Gebäude 

 Umbau Gelände Bleichrasen 

 Sanierung und Umbau alte Volkschule in HAB 

 Neubau Straße am Hochstein am Schulcampus 

 Sanierung Deponien in Stadtbereich  

 Verbindung Berliner Straße zur äußeren Kissinger Straße 
(zugegebenermaßen noch nicht diskutiert und beschlossen, aber doch für 
die gesamte Verkehrspolitik sinnvoll) 

 Konzept für Bereich der Schulen, wenn die in den neuen Campus umziehen. 
 
Wir stellen auch wie jedes Jahr fest, dass die Ausgabenüberreste extrem hoch 
sind. Das scheint wie immer daran zu liegen, dass die einzelnen Abteilungen ihre 
Haushaltsanforderungen zum Teil total überziehen. 
Das wird leider vermutlich auch in diesem Jahr der Fall sein. 
 
Eine Anmerkung zu den Personalkosten. Sie steigen um 360.000 € an. Neben 
den üblichen tariflichen Erhöhungen kommen die Personalaufstockungen dazu. 
Wir haben vom CBB die Erhöhung eines Jugendbeauftragten zugestimmt. Die 
Aufstockung um 2 Stellen war mit uns allerdings nicht zu machen. Lieber hätten 
wir die Personalstärke in der Bauabteilung erhöht, um die kommenden 
Großprojekte der Stadt besser begleiten und überwachen zu können.  
 
Schade ist auch, dass wir trotzt jahrzehntelanger Diskussion nicht mit einem 
Konzept zur Verkehrsregelung aufwarten können. 
 
Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine kritische Bemerkung und Frage 
in Richtung Grüne und Junge Liste: 
Vor mehr als einem Jahr haben Sie ein eigenes Verkehrskonzept angekündigt. wir 
haben bereits vor einigen Monaten gefragt: Was ist damit? Wo bleibt es? Eine 
Antwort sind Sie bisher schuldig geblieben. Kommt sie noch? 
 
Aber heute entscheiden wir in erster Linie über den Haushalt 2021 
Der CBB wird diesen Haushalt in vorliegender Form zustimmen, auch wenn wir bei 
der mittelfristigen Finanzplanung schon unsere Bauchschmerzen bezüglich enorm 
ansteigender Schulden nicht verbergen können.  
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