
Sehr geehrter Herr Landrat 

Sehr geehrte Damen und Herren Kreisräte 

 

Unsere Fraktion, die Fraktion der AfD, nimmt heute zum 

ersten Mal an der Verabschiedung eines Haushaltes des 

Landkreis Bamberg teil. Ich beginne daher mit einem Dank 

an den Landrat, den Kreistag und die Verwaltung, hier 

besonders Herrn Schmittner, für die umfassende 

Information im Haushaltsausschuss und in der Besprechung 

mit der Fraktion. 

 

Die Haushaltspolitik des Landkreises in den vergangenen 

Jahren war offensichtlich erfolgreich und verdient Lob. Der 

vollzogene Schuldenabbau und die Senkung der 

Kreisumlage von 44 auf 39 Prozent sind ein sichtbarer 

Erfolg und sprechen dafür, dass der Landkreis gut 

gewirtschaftet hat und dass die finanzielle Basis heute 

gesund ist. 

 

Diese Basis ermöglicht, im aktuellen Haushalt wichtige 

Investitionen fortzuführen, was unsere Fraktion 

ausdrücklich unterstützt, in die kreiseigenen Schulen, den 

Straßenbau, natürlich in die Kultur, die Digitalisierung und 

den Jugendhilfebereich. 

 

Wie alle Fraktionen in diesem Kreistag sehen auch wir 

insbesondere die Investition in das Personal unserer 

Krankenhäuser aufgrund des neuen Tarifvertrages als 

zwingend erforderlich und absolut gerechtfertigt an. Das 

gilt ebenso für die geplante Intensivierung der eigenen 

Ausbildung im Pflegebereich. 



 

Die Krankenhäuser in Scheßlitz und Burgebrach sind für 

die Daseinsvorsorge unserer Bevölkerung von 

entscheidender Bedeutung. Die Bürger wollen diese 

Krankenhäuser. Die neuen finanziellen Möglichkeiten des 

Tarifs werden dazu beitragen, auch die Qualität dieses 

Angebots zu erhalten und zu verbessern. Die dafür 

vorgesehenen Kosten der kommenden 5 Jahre tragen wir 

gerne mit und wünschen der Gemeinnützigen 

Krankenhausgesellschaft viel Erfolg. 

 

Jedoch: Die Zeiten ändern sich. Es spricht viel dafür, dass 

die biblischen „sieben guten Jahre“ vorbei sind. 

 

Wenn die Umlagekraft – fußend auf den Steuereinnahmen 

der Gemeinden – im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit 

vielen Jahren deutlich gesunken ist, ganz im Gegensatz zum 

positiven Trend in Bayern und in Oberfranken, so ist das 

ein Alarmzeichen. Verzeichneten die Landkreise in 

Oberfranken einen Anstieg um 2,4 und in Bayern von 2,2 

Prozent, so musste der Landkreis einen Rückgang um 2,3 

Prozent hinnehmen, von Platz 1 der oberfränkischen 

Landkreise fiel er auf Platz 4, bayernweit von Platz 31 auf 

Platz 50 zurück. 

 

Warum ist das ein Alarmzeichen? Weil dieser Rückgang der 

Umlagekraft doch insbesondere auf einen deutlichen, ja 

krassen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen der 

Gemeinden zurückzuführen ist. 

Die Gefahr, dass die Einnahmen und damit die Umlagekraft 

der Gemeinden in den kommenden Jahren weiter deutlich 



einbricht, ist zusätzlich angesichts der Lockdownpolitik von 

Bundes- und Landesregierung nicht zu übersehen. Auch ist 

aus dem Bezirkstag zu vernehmen, dass eine Erhöhung der 

in diesem Jahr noch gleichgebliebenen Bezirksumlage in 

den kommenden Jahren unvermeidlich sein wird. 

 

Worauf gründet diese negative Entwicklung? Wir sehen als 

Hauptgrund eine völlig verfehlte Politik der 

Bundesregierung zum angeblichen Klimaschutz, die Gelder 

in fragwürdige CO²-Vermeidung leitet und nicht etwa in 

Maßnahmen zum Schutz vor den Folgen des 

Klimawandels, speziell das erneuerbare Energiegesetz 

EEG, für Stadt und Landkreis Bamberg aber auch der 

Kampf gegen den Verbrenner als Antrieb des Automobils 

mit den verheerenden Folgen für die hier ansässige 

Zulieferindustrie und die Arbeitsplätze in der Region. Dabei 

ist der E-Antrieb weder ökologisch noch CO² neutral, im 

Gegenteil, seine Bilanz ist schlecht. 

 

Wir kritisieren also die Zeitgeistorientierung eines Teils 

dieses Haushaltes. Ich spreche vom erheblichen 

Stellenausbau im Bereich des sogenannten Klimaschutzes 

schon im vergangenen wie im laufenden Jahr sowie 

teilweise den Investitionen in den Bereich 

ÖPNV/Mobilität/Klima. Wenn diese Neueinstellungen 

heute hauptsächlich in Personalkosten zum Tragen 

kommen, so sind die zukünftig höheren Sachausgaben 

absehbar, die mittel- und langfristig Schaden anrichten und 

für den Landkreis ausgeglichene Haushalte erschweren, 

wenn nicht verhindern. Die offenbar beabsichtigte 

vermehrte Installation weiterer Industrieanlagen in unserer 



Natur, Windkraft- und Fotovoltaik-Freilandanlagen zu 

Lasten des Natur- und Umweltschutzes werden wir immer 

ablehnen. Die Bürger wollen diese Anlagen nicht. Sie 

wissen, Herr Landrat, dass wir auch das Radwegekonzept 

kritisch sehen. Zu viele Prestigeobjekte und zu wenig 

Alltagsradstrecken. 

 

Konkret macht sich die Zeitenwende im vorliegenden 

Haushalt damit bemerkbar, dass seit Jahren erstmalig keine 

Senkung der der Verschuldung enthalten ist, steht doch der 

Tilgung von ca. 1,5 Mio. eine Kreditneuaufnahme in 

gleicher Höhe gegenüber. 

 

Der Landkreis und sein Souverän, der Kreistag, muss sich 

unseres Erachtens bewusst sein, dass er schon in diesem 

Jahr Weichenstellungen in Richtung Sparsamkeit 

vornehmen muss und dies für die kommenden Jahre 

entscheidend sein wird. 

 

Zuletzt: Auch wir sehen die geplante Erhöhung des 

Hebesatzes der Kreisumlage kritisch, insbesondere, weil 

wir davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren die 

Einnahmen der Gemeinden aus Gewerbesteuer und 

Einkommenssteueranteil womöglich drastisch sinken 

werden. Wir sind deshalb dafür, den Hebesatz unverändert 

bei 39 Prozent zu belassen. Generell sehen wir die Städte 

und Gemeinden als ersten und wichtigsten Träger der 

Belange der Bürger. Subsidiarität ist uns wichtig. Wenn für 

das Jahr 2021 keine Einsparung der dadurch fehlenden 

Haushaltsmittel möglich ist, halten wir eine ausnahmsweise 

Erhöhung der Kreditaufnahme oder die weitere Entnahme 



dieses Betrages aus den liquiden Mitteln für den richtigeren 

Weg. 

 

Aus genannten Gründen wird die Fraktion der AfD dem 

vorliegenden Haushalt nicht zustimmen. 

 


