
Gemeinsamer GO-Antrag der Fraktionen von CDU, UBP und FWP (Freie Wähler 

Pfungstadt) zum Haushaltsentwurf 2021 gemäß DS 214/2020 

 

Der vom Bürgermeister am 29.12.2020 eingebrachte Haushaltsentwurf 2021 sieht 

Ausgabensteigerung von ca. 4,0 Mio. € bei gleichzeitigen Einnahmerückgängen von ca. 1,0 

Mio. € vor. Dies führt in der Zukunft dazu, dass die Verschuldung stark ansteigt und die 

zukünftige Entwicklung der Stadt Pfungstadt lediglich durch massive Erhöhung der 

Einnahmen gesichert werden kann. Dazu prognostizierte der BGM in seiner Einbringungs-

rede u.a. deutliche Steigerungen im Bereich der Grundsteuer ab 2022. Dies ist nicht hin-

nehmbar und gilt es rechtzeitig zu verhindern. 

Daher werden zu DS 214/2020 nachfolgende Anträge gestellt: 

GO-Antrag der Fraktionen UBP, CDU und FWP 

1. Die DS 214/2020 bleibt weiterhin im Geschäftsgang, bis die nachfolgenden Arbeiten der 

Verwaltung unter Zugrundelegung der generellen Vorgaben erfolgt sind: 

 

1.1. Der Bürgermeister und seine Verwaltung versehen den Haushaltsplanentwurf, wie 

aber auch die Anlagen zum HH-Planentwurf, mit glaubhaften und nachvollziehbaren 

Sperrvermerken, die keiner unterjährigen Freigabe durch die Gremien bedürfen. 

 

2. Vorgaben der Politik 

 

2.1. Der Personalstand soll auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Neue, notwendige 

Stellen sind an anderer Stelle zu kompensieren. Die tariflichen Lohnsteigerungen 

sind bei den Personalkosten selbstverständlich zu berücksichtigen. 

 

2.2. Die Sach- und Dienstleistungen sollen auf dem Stand von 2020 (zuzüglich 

Inflationsausgleich und neue Aufgaben) gehalten werden. 

 

2.3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der zukünftigen Stadtverordneten-

versammlung dürfen nur im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben abgegeben 

werden, wenn diese durch die Stadtverordnetenversammlung vorab legitimiert 

wurden. 

 

2.4. Der Haushalt für 2021 soll alle Investitionen abdecken, die dem Grunde nach von 

der StVV beschlossen wurden. Zu diesen stehen wir uneingeschränkt. Darüber 

hinaus gehende Vorhaben müssen in den Gremien besprochen werden, bevor 

hierfür Gelder freigegeben werden. 

 

2.5. Reserven für Unvorhergesehenes sollen auf ein Minimum reduziert werden. 

 

2.6. Über den Sachstand zu Sperrvermerken im HH-Planentwurf, inkl. aller Anlagen, ist 

eine nachvollziehbare Excelliste zu erstellen, die die Einsparungen durch dauerhafte 

Sperrvermerke dokumentiert. 

 

2.7. Der Stadtverordnetenversammlung ist über den HFW bis zur Wahl wöchentlich zu 

berichten und bei Bedarf werden zu den regelhaften Sitzungen des HFW weitere 

Sitzungen zu Klärungen und Diskussion der Verwaltungsaufgabe einberufen. 

 



Begründung: 

Aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Coronapandemie kann z.Z. niemand seriös 

kalkulieren, wie sich die Finanzausstattung der Stadt Pfungstadt 2021 und darüber hinaus 

darstellen wird. Deshalb ist für den Haushalt 2021 (HH 2021) besondere Ausgabendisziplin 

und vorsichtiges Wirtschaften erforderlich, um auf unerwartete Entwicklungen reagieren zu 

können und auch Ende 2021 noch Handlungsoptionen zu besitzen. 

Der am 29.12.20 vom Bürgermeister eingebrachte Haushaltsentwurf 2021 geht im 

Ergebnishaushalt von Einnahmen von 64,48 Mio. € und Ausgaben von 68,49 Mio. € aus. 

Damit ergibt sich ein Defizit von ca. 4,0 Mio. €. Trotz Mindereinnahmen von ca. 1,0 Mio. € 
wg. der Corona-Pandemie sieht der HH-Entwurf 2021 Ausgabensteigerungen von ca. 4,0 

Mio. € (ca. 6,2%) gegenüber Plan 2020 vor. Dieser HH-Entwurf entspricht damit aus unserer 

Sicht nicht den Anforderungen der aktuellen Situation. 

Besonders enttäuscht sind die Fraktionen über z.T. provozierende HH-Ansätze des 

Bürgermeisters für das Krisenjahr 2021 wie z.B. 3 neue Stellen für Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit oder neuer Spezialforstschlepper, der in den Gremien bereits 2020 als erledigt 

beschlossen wurde. 

Die zuvor genannten Leitlinien sind als Startpunkt für den Diskussionsprozess mit der 

Verwaltung zu betrachten. Die Fragen der Fraktionen zum HH-Entwurf 2021 dienen zur 

Klärung von Einzelthemen.  

Am Ende dieses Prozesses muss ein Haushalt 2021 mit einem wesentlich verringerten 

Ausgabenvolumen stehen, um auch in der Zukunft noch Handlungsoptionen zu haben. Diese 

z.T. auch schmerzlichen Einschränkungen beziehen sich zunächst nur auf das Krisenjahr 

2021 und können ausschließlich aus dem Verwaltungsbereich vorgeschlagen werden. 

 


