FREIE WÄHLER Amberg-Sulzbach

Ausführungen zum Kreis-Haushalt 2021, Landkreis Amberg-Sulzbach –
Peter Dotzler, Sprecher FREIE WÄHLER-Fraktion
• Sehr geehrter Herr Landrat, Kolleginnen und Kollegen, Damen und
Herren
• Herzlicher Dank an Herrn Landrat Richard Reisinger für Einbindung zur
Haushaltsvorberatung und an Kämmerer Anton Weber für die
Erläuterung des Haushalts in unserer Fraktion.
• Der Haushalt 2021 ist trotz der Corona-Pandemie noch nicht im
Krisenmodus angekommen. Das Haushaltsvolumen mit 112,4 Mio. € im
Verwaltungshaushalt und 27,8 Mio. € im Vermögenshaushalt ist mit
gesamt 140,2 Mio. € um ca. 5 Mio. € zum Vorjahr gewachsen.
• Die Einnahmen fließen noch ähnlich dem letzten Jahr, die Finanzkraft
unserer Gemeinden ist leicht gesunken – deshalb schrumpfen bei
gleichbleibender Kreisumlage von 44 % nun die Einnahmen des
Landkreises durch die Kreisumlage um ca. 2 Mio. € auf 50,3 Mio. €.
• Diese fehlenden 2 Mio. € und weitere notwendige Finanzmittel können
in diesem Haushaltsjahr noch aus der mit ca. 12 Mio. € gut gefüllten
Rücklage entnommen werden, geplant ist heuer eine
Rücklagenentnahme von ca. 4 Mio. €, auch eine Neuverschuldung von
ca. 3,5 Mio. € wird eingeplant, dabei werden günstige Förderkredite in
Anspruch genommen.
• Wir behalten unsere erfreulich hohe Investitionsquote im Landkreis mit
20,6 Mio. € bei, verbessern vor allem im Bildungsbereich unsere Schulen
mit baulichen und digitalen Investitionen, sanieren nach und nach unsere
Kreisstraßen, investieren in Dienstgebäude, wir sanieren unserer Schloss
Theuern, um es hoffentlich für eine landesweite Nutzung aufzuhübschen
und bringen unsere Krankenhäuser auf Vordermann.
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• Bei den Investitionen ragt noch besonders die Walter-HöllererRealschule heraus, hier wollen wir die Sanierung mit einer neuen 3-fachSporthalle auch finanziell abschließen. Danach haben wir für unsere
Realschüler in Sulzbach-Rosenberg für ca. 30 Mio. € ihr Lernumfeld
erneuert und verbessert; wenn sie denn alle endlich wieder ihre Schule
besuchen dürfen.
• Ebenso halten wir Freie Wähler auch zu unseren Krankenhäusern,
besonders auch in diesen schweren Pandemie-Zeiten, wo nicht nur die
Betten-Anzahl im Intensivbereich eine Rolle spiele, sondern vor allem
auch menschlich unsere Pflegekräfte in den Mittelpunkt rücken. Unser
Gesundheitspersonal leistet in diesen Zeiten enormes. Herzlichen Dank
für diese Leistung.
• Um die Zukunft unserer Krankenhausversorgung zu sichern sind jedoch
sowohl bundespolitische Weichenstellungen als auch
Kooperationsmöglichkeiten und gemeinsame Wege in der Region
notwendig.
• Sorge bereitet unserer FW-Fraktion auch die bevorstehenden
Investitionen, vor allem die mit gut 80 Mio. € veranschlagte Sanierung
bzw. Erneuerung der Berufsschule in Sulzbach-Rosenberg. Hier wünschen
wir Freien Wähler neuen Ideen für die Finanzierung bzw. neue
Finanzierungsmodelle für die Region.
• Dabei gilt es verschiedene Modelle in einem Arbeitskreis oder in der
Runde der Fraktionssprecher zu prüfen, von langfristiger
Darlehensfinanzierung über PPP-Modelle (Private Public Partnership)
oder auch über Infrastruktur-Anleihen für nachhaltige Investitionen, wo
auch Gelder vor anfallenden Minuszinsen gesichert werden könnten.
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• Als FW-Fraktion tragen wir die Verantwortung für unseren Landkreis
Amberg-Sulzbach auch in schwierigen Zeiten mit. Wir werden als FWFraktion diesen Haushalt 2021 mit seinen verschiedenen Anlagen
zustimmen.
• Vielen Dank und bleiben wir alle gesund.

Gebenbach, 26.04.2021
Peter Dotzler, Sprecher FREIE WÄHLER-Fraktion

