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Haushalt 2023 – „winterfest“ trotz Polykrise 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Liebe Stadtratskolleginnen und -kollegen, 
liebe Kollegen aus der Verwaltung, 
sehr geehrte Medienvertreter, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

Es ist fast genau ein Jahr her, seit wir den letzten Haushaltsentwurf für 
das Jahr 2022 diskutiert haben. Ein Jahr, in dem wir nach wie vor mit den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen hatten. 

Ein Jahr, in dem also weiterhin Krisenmanagement gefordert war und 
aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der 
darauffolgenden Fluchtbewegung wird dies unsere Arbeit wohl auch in 
den nächsten Monaten kennzeichnen. Ca. 650 Ukrainerinnen und 
Ukrainer haben bei uns Schutz gesucht und gefunden und ich sage allen 
ein großes Dankeschön, die sich hier haupt- und ehrenamtlich engagiert 
haben.  

2022 war aber auch ein Jahr in dem inflationäre Preissteigerungen, 
drohende Versorgungsunsicherheiten und steigende Zinsen für 
zusätzliche Unsicherheit gesorgt haben. 

Kurzum: Wir hatten schon stabilere, einfachere und schönere Jahre als 
das Jahr 2022. 

Natürlich ist es eine Herausforderung mitten in dieser sogenannten 
Polykrise einen Haushalt aufzustellen und vorzulegen, aber ich bin 
überzeugt, dass wir trotz aller Unwägbarkeiten einen wiederum sehr 
soliden Haushaltsplan vorgelegt haben.  

Unser Kämmerer Jens Wein hat ihn mit dem Attribut „winterfest“ 
versehen – auch mit dem Vermerk, dass nach jedem Winter der Frühling 
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kommt. Auch wenn er es eher finanztechnisch meint: Eine Zeit, auf die 
sich die Mitarbeiter im Rathaus angesichts der Temperaturen bereits 
jetzt besonders freuen. 

Wenn wir den Haushaltsplan für das Jahr 2023 betrachten, dann sollten 
wir zunächst auch einen Blick auf den aktuellen Haushalt werfen. Und 
dieser Blick ist sehr positiv: 

Die Steuereinnahmen im Jahr 2022 sind deutlich höher als erwartet 
und dies sogar in einem Maß, dass wir voraussichtlich sowohl die im 
letzten Haushalt geplante Schuldenaufnahme als auch die geplante 
Rücklagenentnahme nicht in Anspruch nehmen müssen.  

Damit sind natürlich die verteilten und mühsam erstellten Statistiken 
und Diagramme zur geplanten Verschuldung zwar bereits heute veraltet, 
aber ich denke, das nehmen wir gerne in Kauf. Auch die Steuerschätzung 
geht in ihrer letzten Prognose von einem Anstieg der Einnahmen im 
Bereich der Kommunen aus.  
 

Diese Entwicklung ist insgesamt für unseren Haushalt sehr positiv, zeigt 
aber gleichzeitig auch, dass unsere Amberger Wirtschaft bislang besser 
durch die Krisenzeit gekommen ist, als wir es im letzten Jahr befürchtet 
haben. 
 

Solider Haushalt 

Trotz aller Unwägbarkeiten können wir aufbauend darauf auch für das 
Jahr 2023 einen soliden und zukunftsorientierten Haushalt vorlegen.  
Zusätzlich freuen dürfen wir uns über die ca. 690.000 EUR höhere 
Schlüsselzuweisung. Dies zeigt, dass der Freistaat die Kommunen in der 
Krise weiterhin in hohem Maße unterstützt. Der Haushalt ist solide, da er 
in den wichtigsten Einnahmepositionen konservativ aufgestellt ist und 
im Verwaltungshaushalt in vielen Budgets eher geradeaus läuft.  

Verwaltungshaushalt 

Der vorgelegte Entwurf ist daher in Zeiten der Inflation für diese Budgets 
als echter Sparhaushalt einzustufen. Sparen, um den Haushalt 
genehmigungsfähig zu machen und gleichzeitig auch wichtige und 
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notwendige Investitionen zu ermöglichen. Die Steigerungen im 
Verwaltungshaushalt betreffen das Zukunftsthema der Digitalisierung in 
der Verwaltung und den Schulen, die Förderung des Sports und der 
Kultur.  
Auch der Beitrag zum Zweckverband Nahverkehr steigt um 1,3 Mio EUR 
auf insgesamt 3,7 Millionen EUR. Das zusätzliche Geld wird jedoch rein 
für die gestiegenen Kosten benötigt. Für eine Ausweitung im ÖPNV fehlt 
sowohl Geld, wie auch Personal. Im September 2022 können bereits 
über 80 Prozent der Busunternehmen geplante Fahrten nicht 
durchführen, nicht an Ausschreibungen teilnehmen oder müssen 
Kundenanfragen ablehnen. Es fehlt schlicht auch hier an Personal für 
zusätzliche Linien bzw. Fahrten. 
Insgesamt wird uns das Thema des Fachkräfte- und Arbeitskräfte-
mangels in den nächsten Jahren vor große Probleme stellen, denn 
mittlerweile gibt es kaum einen Berufszweig oder Branche für die der 
Mangel an Arbeitskräften nicht das größte Problem darstellt. 
 

Vermögenshaushalt 

Die Investitionen im Vermögenshaushalt betreffen vorrangig den 
Bereichen der Schulen, der Kindertagesstätten, der Sicherheit und der 
Nachhaltigkeit. 

Über 5 Millionen Investitionen in die Schulen – mit dem Schwerpunkt 
Ganztag. Hinzu kommt noch einmal rund eine Million für 
Schulausstattungen, die zum Großteil in die Digitalisierung der 
Klassenzimmer fließen. Weitere 3 Millionen Euro sind für den weiteren 
Ausbau der Kindertagesstätten vorgesehen.  

Auch die Investitionen in den Hochwasser- und Katastrophenschutz 
werden fortgeführt und selbstverständlich ist neben dem vom Stadtrat 
beschlossenen PV-Programm für öffentliche Gebäude auch eine halbe 
Million Euro für den Ausbau der Fahrradwege vorgesehen. 

Wir können wieder viele Maßnahmen umsetzen, aber wir sind auch 
weiterhin gezwungen Prioritäten zu setzen. Deshalb wird es auch in der 
Zukunft sinnvolle Projekte geben, die wir noch nicht realisieren können. 
Einerseits, weil uns die Kapazitäten dafür fehlen und andererseits, weil 
uns dafür trotz der positiven Zahlen im Haushalt ganz einfach zu wenig 
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Mittel zur Verfügung stehen. Sondervermögen oder ähnliche Konstrukte 
stehen den Kommunen nicht zur Verfügung und bleiben doch letztlich 
auch Schulden, die unsere Nachfolger erben. 

Gleichzeitig wollen und müssen wir im Bereich Klimaschutz weiter 
vorankommen. Die zusätzlichen PV-Anlagen in unserem Stadtgebiet und 
die aufgenommenen Gespräche mit den Landkreiskommunen zu 
gemeinsamen Projekten im Bereich Wind machen genauso Mut, wie die 
Anerkennung unserer Bemühungen als Stadtverwaltung durch den 
Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck. In 
seiner Urkunde zur Verleihung des Kommunalen Klimaschutzpreises 
2022 schreibt er: 

„Seit vielen Jahren arbeitet die Stadt Amberg konsequent daran, CO2-
Emmissionen innerhalb der Stadtverwaltung zu minimieren…. Ob bei der 
Beschaffung, beim Fuhrpark, der Mobilität Ihrer Mitarbeiter oder der 
Energieversorgung, mit Ihrem Vorgehen ist die Stadt Amberg intern und 
extern ein Vorbild für klimafreundliches Verwaltungshandeln.“ 

Wir dürfen uns über diese Anerkennung freuen, aber gleichzeitig wissen 
wir alle, dass wir in vielen Bereichen noch deutlich nach vorne kommen 
müssen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Gleichzeitig hat gerade 
das Jahr 2022 meines Erachtens aber auch sehr deutlich gezeigt, dass wir 
sehr schnell eine Alternative für verlässliche und bezahlbare Energie 
auch im Bereich der Grundlast benötigen. Mit dem Ausstieg aus der 
Atomenergie und dem Wegfall der sogenannten Brückentechnologie 
Erdgas sind wir in Deutschland z.B. in der letzten Woche - mit grauen 
Tagen und wenig Wind - zu einer der Dreckschleudern Europas mit sehr 
hohem Anteil an Kohleverbrennung geworden.  

Wir werden dieses Thema nicht kommunal lösen können, aber für 
Industrie und Gewerbe sind dies existentielle Fragen, die auf nationaler 
Ebene beantwortet werden müssen. 

 

Gegensteuern 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 
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Konfuzius sagt (und er ist eine beständige und gute Quelle für Zitate):  

„Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.“  

Angesichts der sich überlagernden Probleme, Krisen und Veränderungen 
stellt sich natürlich bei Vielen von uns der Wunsch ein, wieder „normale 
Zeiten“ zu bekommen. 

Angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre befürchte ich, dass wir uns 
nicht darauf verlassen dürfen, dass es wieder „normale“, sprich Jahre 
wie früher geben wird. Ich glaube eher, dass aus dem eingangs zitierten 
Krisenmodus eine neue Form der agilen Steuerung entstehen muss. 

Neben vorausschauendem Handeln und der Bereitschaft zur schellen 
Anpassung gehört dazu sicher auch eine Entschlackung von Vorschriften, 
die auch unseren Mitarbeitern keinen Spaß machen sowie mehr 
Vertrauen von Land und Bund in die Kommunen. Wir erleben doch 
aktuell, wie schwer sich unser Staat tut, um z.B. schnell und gezielt 
Geringverdiener im Bereich Energie zu unterstützen.  

Aber auch diverse Förderverfahren mit hochkomplexen Abhängigkeiten 
sorgen dafür, dass gut gemeinte Unterstützungsleistungen Jahre zu spät 
ihre Wirkung entfalten – in der Zwischenzeit aber ganze Stäbe von 
Förderabteilungen graue Haare bekommen haben. 

Kurzum: Bund, Land aber auch wir Kommunen müssen lernen agiler mit 
einer komplexen und schnelllebigen Welt umzugehen.  

 

Dank an die Bürger und Unternehmen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

am Ende meiner Rede gilt mein besonderer Dank natürlich auch in 
diesem Jahr wieder unseren Bürgern, die mit ihren Steuerzahlungen 
dazu beitragen, dass wir die vielfältigen Investitionen in die Entwicklung 
unserer Stadt durchführen können. Sie begleiten unsere Arbeit kritisch 
und meist konstruktiv, haben viele Ideen für Verbesserungen, aber sie 
erwarten von uns auch dass wir die Kasse zusammenhalten. 
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Viele von Ihnen müssen aktuell auch besonders „haushalten“ und ich bin 
mir sicher, dass gerade sie verstehen, dass auch wir als Stadt sparsam 
und wirtschaftlich handeln müssen.  

Mein Dank gilt den Unternehmen und Unternehmern in unserer Stadt, 
die mit Ihren Ideen und Ihrem Einsatz die Wirtschaft in unserer Stadt 
stärken, gute Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und durch Ihren Erfolg 
und den daraus abgeleiteten Steuern dazu beitragen, dass wir unsere 
Stadt weiter entwickeln können. 

Uns allen lege ich ans Herz, dass die Unternehmen mit Ihrem Erfolg die 
Basis für die Umsetzung unserer Planungen im Bereich Bildung, KITA, 
Kultur aber auch im Bereich des Klimaschutzes sind. Zusätzliche 
Gewerbeflächen tragen daher auch dazu bei weiterhin solide Haushalte 
aufstellen zu können, das soziale Miteinander zu stärken und wichtige 
Aufgaben im Klimaschutz erfüllen zu können. 

 

Schluss 

Liebe Kolleginnen und Kollegen wir verabschieden heute einen sehr 
sorgfältigen und umsichtig aufgestellten Haushaltsplan.  

Mein Dank gilt daher an dieser Stelle sowohl den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadtverwaltung als auch den Fraktionen und 
Stadträten für ihre Mitwirkung und die konstruktive Zusammenarbeit bei 
der Erstellung des Haushaltsplans in den vergangenen Monaten.  

Ein spezieller Dank gilt natürlich Kämmerer Jens Wein und seinem Team 
für die Vorbereitung des Haushalts – es war wieder eine schwierige 
Aufgabe mit mehreren Glaskugeln. 

Meinen Dank spreche ich auch den Medien aus, die uns ebenfalls 
kritisch, aber auch in konstruktiver Weise begleiten, über unsere Arbeit 
informieren und damit auch für die notwendige Bürgerbeteiligung 
sorgen. 
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Alle zusammen haben wir in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass wir 
in der Krise zusammenhalten und die Herausforderungen gemeinsam 
angehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir gestärkt und agiler aus 
dieser Polykrise gehen.  

Lassen Sie uns auch das kommende Haushaltsjahr mit der gleichen 
Vernunft und dem Geist des Miteinanders bestreiten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt uns einstimmig, den 
vorliegenden Haushaltsplan wie vorgelegt zu genehmigen. Ich freue 
mich sehr, wenn Sie dem Haushaltsentwurf 2023, der viele Impulse und 
Akzente für die Zukunft setzt, zustimmen und wir dieses umfangreiche 
Werk heute gemeinsam verabschieden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


