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Haushaltsrede zum Haushalt 2021 

14.01.2021 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 
Damen und Herren, 

Ich möchte Ihnen allen zuerst ein vor allem gesundes neues Jahr wünschen. 
Der Stellenwert der Gesundheit ist höher denn je, denn wir sind nach wie vor 
mit einer außergewöhnlichen Situation konfrontiert, deren Ausgang niemand 
von uns voraussagen kann.  

Das vergangene Jahr 2020 war durch die Pandemie geprägt und diese setzt sich 
auch im Jahr 2021 fort. Das Corona-Virus bringt unseren Alltag durcheinander – 
unser gesamtes Leben hat sich verändert. Corona trifft die Menschen in allen 
Bereichen hart.  

Die Folgen sind Einsamkeit durch das Kontaktverbot, Probleme bei der 
Vereinbarkeit von Home-Schooling, Home-Office und Kinderbetreuung und 
Unzufriedenheit mit den einschränkenden Maßnahmen.  

Es gibt aber auch viele die durch Kurzarbeit, Kündigung oder Insolvenz 
existenziell bedroht sind. Denn die Folgen für die Wirtschaft sind inzwischen 
überall spürbar. 

Konnten wir bei der Verabschiedung des letzten Haushaltes von hohen 
Steuereinnahmen profitieren und bei Investitionen und Personalausgaben aus 
dem Vollen schöpfen, stehen wir bereits heute und ganz besonders in den 
kommenden Jahren vor einer Herausforderung.  

Unser Kämmerer, Herr Beugel, hatte uns noch bei der Einbringung des 
Haushaltes im September prophezeit, dass es noch keine größeren 
Gewerbesteuereinbrüche gegeben hat. Inzwischen ist die Situation aber 
deutlich prekärer geworden: 
Durch die erneuten Corona Maßnahmen in der Weihnachtszeit und den 
Verschärfungen durch den zweiten strikten Lockdown, dessen Ende am 31. 
Januar ungewiss ist, hat sich die wirtschaftliche Situation in unserer Stadt noch 
einmal verschärft. 
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Wir werden uns deshalb daran gewöhnen müssen, dass wir uns in den 
kommenden Jahren auch als Kommune nicht mehr alles leisten können. Die 
Decke, nach der wir uns strecken müssen, wird deutlich kürzer werden. 

Wir tragen Verantwortung für Menschen in unserer Stadt, und im Besonderen 
für die Menschen, die in unserer Kommune arbeiten.  

Gerade deshalb brauchen wir eine vorausschauende, maßvolle Personalpolitik. 

Es sollte unser Ziel in der Personalentwicklung sein, zuerst die befristeten 
Stellen zu entfristen bevor neue Mitarbeiter*innen eingestellt werden.  

Unseren Auszubildenden wollen wir durch Übernahme eine Perspektive für die 
Zukunft geben.  

Wir hätten in diesem Jahr, die vom Kämmerer in der Haushaltseinbringung 
vorgetragene Personalkostensteigerung in Höhe von 2,35 Mio. € sogar 
mitgetragen. Es werden Personalkapazitäten für wachsende 
Verwaltungsaufgaben benötigt und auch im Kinder- und Jugendbereich werden 
viele Stellen geschaffen. Die verabschiedeten Klimaschutzziele gilt es 
voranzubringen, auch das geht nicht ohne Personal.  

Einer Erhöhung der Personalkosten auf 2,6 Mio. € können wir, angesichts der 
bevorstehenden unsicheren Zeit, nicht zustimmen. Die Personalaufwendungen 
belaufen sich, falls der Stellenplan heute so verabschiedet wird auf 140,2 Mio. 
€, dazu kommen noch die  Versorgungsaufwendungen. 

Zusätzlicher Personalaufbau zieht auch immer weitere Kosten nach sich: Auch 
wenn Home-Office ein Zukunftsmodell werden wird, brauchen wir weitere 
Mittel für Büroausstattung und Anmietung von Büroflächen.  

Ein guter Arbeitgeber sollte sich bemühen, die Zufriedenheit und Motivation 
seiner kompetenten Belegschaft zu erhöhen und so die Fluktuation zu 
minimieren. Nur so können wir als Arbeitgeber langfristig sicherstellen, dass die 
richtigen Mitarbeiter*innen zur gewünschten Zeit in den benötigten Positionen 
einsetzbar sind. 
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Eine bessere Vernetzung, optimierter Kommunikationsfluss und eine 
verbesserte Zusammenarbeit der Ämter innerhalb des Verwaltungsapparates, 
würden die Effektivität der Verwaltung erhöhen und damit der Stellenmehrung 
entgegenwirken. 

Das ist unser Verständnis einer verantwortungsbewussten Personalpolitik. 

 

Meine Damen und Herren. 

Um diese Krise gemeinsam zu überstehen, müssen wir unsere Kräfte 
einteilen. 
Umso wichtiger ist es, diese Mittel sinnvoll und effektiv einzusetzen. 

Es sind 2021 Investitionen in Höhe von 56 Mio. € geplant. Trotzdem schieben 
wir einen großen Sanierungsstau vor uns her. Die Begründung der Stadtspitze, 
warum wichtige, beschlossene Maßnahmen nicht umgesetzt werden, war es 
fehlt das Personal für die Planung und Umsetzung. 
 
Das GME schreibt bereits seit zwei Jahren in die Arbeitsprogramme, dass es mit 
den vorhandenen Mitteln nicht möglich ist, den großen Sanierungsstau 
abzutragen. Der Gesamtzustand der Gebäude wird sich, laut Einschätzung des 
Amtes, weiterhin verschlechtern, da sowohl die personellen als auch die im 
Haushalts-Entwurf vorgesehenen finanziellen Mittel nicht für die dringend 
erforderliche Instandhaltungen der Gebäude reichen.  
Besonders wichtig für den Klimaschutz, wäre eine energetische Sanierung 
unserer städtischen Gebäude, die so nur schleppend vorankommt. 
 
Daraufhin beantragten wir bereits das zweite Jahr in Folge eine 
Budgeterhöhung und eine entsprechende Mitarbeiterstelle, um den 
Bauunterhalt zu stärken.  
 
Und jetzt raten Sie einmal was passiert: Unsere Anträge wurden, bereits wie im 
vergangenen Jahr, abgelehnt! Ebenfalls abgelehnt wurde leider auch die 
dringend notwendige Sanierung der Fenster in der Turnhalle der Adalbert-
Stifter-Schule. 
Meine Damen und Herren, das entbehrt in unseren Augen jeder Logik! 
 
Für uns ist Klimaschutz keine Symbolpolitik. Wir möchten eine regionale und 
nachhaltige Energiewende gemeinsam mit allen Erlanger*innen voranbringen. 
Hierzu zählen Bürger*innen ebenso, wie unsere Erlanger Unternehmen, 
Betriebe und der Einzelhandel. 
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Zu diesem Thema hatten wir zahlreiche Anträge gestellt. Leider ist man 
unseren Vorschlägen, die Energiewende zusammen mit den Bürger*innen 
umzusetzen und eine klimafreundlichere Wirtschaft sowie eine regenerative 
Landwirtschaft zu fördern, nicht gefolgt. 
 
Für die Einrichtung einer Energie- und Klimaschutzagentur und der Beratung 
von Wirtschaftsbetrieben und der Bürger*innen wäre eine zusätzliche 
Fachkraft notwendig gewesen. Doch auch diese Stelle wurde abgelehnt. 

Lediglich unser Antrag zur Umgestaltung des Rudeltplatzes hatte Erfolg. Die 
Fläche wird nun zum Teil entsiegelt und zu einem Platz werden, an dem man 
sich gerne auch länger aufhält. 
 
Mit dem Bau des Siemens Campus und der Weiterentwicklung der Universität, 
wird sich unsere Stadt in den nächsten Jahren deutlich verändern. Deshalb 
müssen neue Überlegungen und Planungen zur Stadtentwicklung erfolgen. Ein 
Gesamtentwicklungsplan für unsere Stadt ist längst überfällig. Eigentlich teilten 
viele Kolleg*innen aus den anderen Fraktionen diese Meinung. 
Wir haben die Mittel für die Umsetzung im Haushalt beantragt, trotzdem 
wurde unser Antrag abgelehnt. 
  
Soziales Miteinander ist gerade in der Krise wichtig. In Vereinen und 
Organisationen im Sport und im kulturellen und sozialen Bereich, leisten 
Ehrenamtliche täglich wertvolle Arbeit. Uns ist es wichtig diese Organisationen 
gerade jetzt zu unterstützen.  

Wie lange der Lockdown noch andauert hängt vom unter anderem vom Tempo 
der Impfungen ab. Einer der wichtigsten Faktoren ist aber das Verhalten der 
Menschen selbst.  

Schnell und zügig haben die Verantwortlichen in Stadt und Landkreis das 
Impfzentrum in der Sedanstraße eingerichtet. Hierfür möchten wir allen 
Beteiligten und dem medizinischen sowie dem nicht medizinischem Personal 
ganz herzlich danken.  

Wenn es jetzt noch mit dem Impfstoff klappt, sind wir in Erlangen auf einem 
guten Weg. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, 

Auch wenn unsere Stadt im Moment finanziell noch gut dasteht, kann sich 
dieses Blatt schnell wenden. Für die Jahre 2022-2024 haben wir in diesem 
Haushalt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von mehr als 51 Mio. € 
stehen, und niemand kann sagen wie sich die wirtschaftliche Situation bis dahin 
entwickelt.  
 
Für uns bleiben zum Schluss noch einige Fragen offen:  

• Wie entwickelt sich das Defizit im Öffentlichen Nahverkehr. Wie groß 
wird das Delta sein und wer gleicht es aus?  

• Wie wirken sich nach Corona die steigenden „Home-Office“ Zahlen auf 
die Fahrgastzahlen auf ÖPNV und StUB aus? 

• Können wir uns das Projekt StUB in Zukunft noch leisten? 

 
Selten war Haushaltspolitik mit so viel Unsicherheit belastet. Diese Krise kann 
aber auch eine Chance für eine nachhaltige Politik sein.  
Wir als FREIE WÄHLER stehen deshalb für eine maßvolle, effiziente 
Personalpolitik, stabile Finanzpolitik und Transparenz. 

Mit Etatdisziplin sollten wir die finanzielle Grundlage dafür, schaffen dass 
unsere Stadt nach der Pandemie wieder mit voller Kraft aus der Krise kommt.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Eine historische Pandemie, wie wir Sie gerade durchleben, eignet sich nicht für 
vorgezogene Wahlkämpfe oder Selbstdarsteller. 

Wir sind deshalb sehr enttäuscht. Zu Beginn der Legislaturperiode hat man uns 
Kommunikation und Gesprächsbereitschaft signalisiert. Das war leider nur 
Makulatur. 

Es wäre schön gewesen, wenn man in diesem Haushalt auf die 
Oppositionsparteien zugegangen wäre und das Gespräch gesucht hätte. An uns 
lag es jedenfalls nicht. Diesem Haushalt können wir leider nicht zustimmen. 

Schade, denn  gerade in der Krise wäre ein Haushalt, der eine breitere 
Mehrheit gefunden hätte, für unsere Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges 
Signal gewesen.  
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Zum Schluss möchten wir uns bei Herrn Oberbürgermeister Dr. Florian Janik 
und Herrn Bürgermeister Jörg Volleth für Ihren Einsatz und das 
Krisenmanagement, in unserer Stadt bedanken. Sie mussten in dieser 
schwierigen Zeit viele neue Aufgaben stemmen. 
Bei allen Amtsleitern und berufsmäßigen Stadträten sowie den „Töchtern“ der 
Stadt und ihren Mitarbeitern, möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit 
bedanken. Sie waren uns, mit ihrem fachlich fundierten Beistand eine große 
Hilfe bei vielen Entscheidungen.  
 
Die Kämmerei hat auch in diesem Jahr wieder mit großem Einsatz einen 
umfangreichen Haushaltsplan erstellt, hierfür unseren herzlichen Dank. 
Dem Personalrat der Stadt Erlangen danken wir für seinen engagierten, 
objektiven Einsatz für die Belegschaft.  
Unser besonderer Dank gilt aber den Mitgliedern der FDP-Stadtratsfraktion. Die 
Zusammenarbeit in unserer Ausschussgemeinschaft war immer 
freundschaftlich, fair und von kollegialem Umgang geprägt.  
 
Wir danken allen Stadtratskolleginnen und –Kollegen für die anregenden 
Diskussionen, die vorwiegend konstruktive Zusammenarbeit, aber auch für 
manche kontroverse Debatte. 
Zum guten Schluss möchten wir noch der Presse für ihre freundliche 
Berichterstattung danken. Wir wünschen uns, dass Ihnen der Blick fürs 
Wesentliche nicht verloren geht, und dass Pressefreiheit in Deutschland auch in 
Zukunft ein unantastbares Gut bleibt. 
 
Bleiben Sie gesund! 


