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Stellungnahme der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 
der Gemeinde Heinersreuth für das Jahr 2022 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Verwaltung der Gemeinde Heinersreuth hat den Fraktionen im Gemeinderat den Haushalt 

für das Jahr 2022 mit einer Gesamtsumme von 12,0 Millionen Euro vorgelegt. Bei geringfügig 

erhöhten Einnahmen im Verwaltungshaushalt fällt die Erhöhung der Kreisumlage um 300.000 

Euro besonders negativ ins Gewicht. Die Gemeinde führt im Jahr 2022 voraussichtlich 1,6 

Millionen an den Landkreis Bayreuth ab und finanziert auf diese Weise Projekte mit, auf sie 

direkt keinen Einfluss ausüben kann. Die zweitgrößte Position im Verwaltungshaushalt sind 

die Personalkosten mit 1,4 Millionen Euro. Wir sehen diese Ausgabe nicht als negativ an, 

sondern wünschen uns eine weitere Qualifizierung der Mitarbeiter, um wichtige Projekte in der 

Zukunft aus eigener Kraft zu gestalten. Ebenso notwendig sind die Ausgaben für Schule, 

Kindergärten und offene Ganztagsschule (OGTS), welche nach Abzug der Zuschüsse mit rund 

einer Million Euro zu Buche schlagen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Bildungseinrichtungen vor Ort leisten 

tagtäglich herausragende Arbeit. Gerade unter den erschwerten Bedingungen in Zeiten der 

Pandemie zählen sie zu den Held*innen des Alltags, die unsere Kinder exzellent begleiten, 

bilden und fördern. 

Im Vermögenshaushalt sind rund 3,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen eingeplant. Die 

Restkosten für den Neubau der Kindertagesstätte /OGTS sind weitgehend durch Zuschüsse 

gedeckt. Für den Bau einer Heizzentrale, den Abbruch der bestehenden Turnhalle und 

Ingenieurkosten für den Neubau sind 1,7 Millionen Euro eingeplant. Die Diskussion um die 

Errichtung einer Heizzentrale ist aus unserer Sicht noch nicht abgeschlossen. Hierzu wird 

unsere Fraktion noch um Vorlage von Alternativrechnungen für die Heizung von Schule und 

Turnhalle bitten. Für die Instandhaltung unserer Gemeindestraßen sind knapp 0,7 Millionen 

Euro vorgesehen. Für die Sanierung der stark befahrenen Geschwister-Scholl-Straße von der 

B85 bis zum Schulparkplatz sind im Haushalt 2022 wiederum keine Mittel eingestellt. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Heinersreuth ist in die Jahre gekommen und soll in 

2022 neu aufgestellt werden. Obwohl die verfügbaren Flächen in der Gemeinde sehr begrenzt 

sind, lohnt es sich zu überlegen, wo noch Firmenansiedlungen möglich sind, wo gebaut 

werden kann und wo auf keinen Fall. Falls neue Baugebiete ausgewiesen werden, plädieren 

wir für kleinere Grundstücksgrößen und Vorgaben nach sozialen und ökologischen 

Gesichtspunkten, damit sich möglichst viele Familien im Gemeindegebiet ansiedeln können. 

Weiterhin regen wir an, dass die Gemeinde von den Möglichkeiten des Vorkaufsrechts 

Gebrauch macht, wenn sich durch vorhabenbezogene Baupläne keine gedeihliche 

Siedlungsentwicklung abzeichnet. 

Ein wichtiges Zukunftsthema ist auch in unserer Gemeinde der Klimaschutz. Wir hatten für 

den Haushalt 2022 beantragt, Mittel für die Erstellung eines externen Klimaschutzkonzepts zu 

veranschlagen. Die Mehrheit im Haupt-und Finanzausschuss sieht auch für den Haushalt 2022 

keine Veranlassung, Gelder für ein Klimaschutzkonzept einzustellen. Stattdessen wird unsere 

Fraktion aufgefordert, in Eigeninitiative Projekte vorzuschlagen und die Kosten dafür 

einzuschätzen. Unserer Ansicht nach sollte das Klimaproblem systematisch angegangen 

werden. Dies beginnt, wie bei allen Baumaßnahmen auch, zunächst mit einer Analyse der 
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Situation vor Ort und dann mit der Darstellung möglicher Entwicklungsmöglichkeiten. Das alles 

nicht nur aus Sicht des Gemeinderats, sondern eines unabhängigen und sachkundigen 

externen Gutachters. Unsere Klimaschutzbestrebungen in der derzeitigen Weise fast gänzlich 

zu negieren, erscheint uns wenig zeitgemäß. Wir sind als Fraktion trotzdem weiterhin 

gesprächsbereit, um in Zukunft nachhaltige Projekte zum Schutz unserer Lebensgrundlagen 

an anderer Stelle im Haushalt Wirklichkeit werden zu lassen. 

Klimaschutz ist kein Thema einer Partei allein – sondern im Interesse von uns allen! 

Ein weiteres Anliegen unserer Fraktion ist die rechtzeitige Informationsversorgung der 

Gemeinderäte vor den Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen. Wir hatten deshalb schriftlich 

beantragt, im Jahr 2022 ein elektronisches Ratsinformationssystem einzurichten, wie es sie 

z.B. auch in unseren Nachbargemeinden Neudrossenfeld und Bindlach bereits gibt. Auch 

dieser Projektvorschlag wird von der Verwaltung und den anderen Fraktionen nicht unterstützt. 

Gerade auch im Vorfeld der Verabschiedung des Haushalts 2022 wurde offenkundig, wie 

wichtig es ist, vollständige Informationen auf kurzem Weg dem Gemeinderat zur Verfügung 

stellen zu können. Somit stellen wir fest, dass ein Klimaschutzkonzept und ein 

Ratsinformationssystem im Haushalt keine Wertschätzung erfahren. Auch die Förderung von 

E-Ladesäulen, die noch im vergangenen Jahr in die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 

2022 mit einem Betrag von 35.000 Euro aufgenommen wurde, fand leider keine 

Berücksichtigung. 

Aus den vorgenannten Gründen kann unsere Fraktion der eingebrachten Haushaltsvorlage 

leider nicht zustimmen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, denn der 

Haushaltsentwurf enthält aus unserer Sicht viele wichtige Zukunftsprojekte und Investitionen 

in unsere Infrastruktur, welche dringend angegangen werden müssen und auch sollen. 

Ein großer Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern für Ihr Engagement in diesen unsicheren 

Zeiten. Gerade die Ehrenamtler sind es doch, die unsere Gemeinde so lebenswert machen. 

Mancher Verein vor Ort steht angesichts von Pandemie und Nachwuchsproblemen allerdings 

vor einer ungewissen Zukunft. Wir als Gemeinderäte müssen auch in Zukunft mit Ihnen im 

Kontakt bleiben und sie finanziell angemessen unterstützen. Auch bei der Kinder- und 

Jugendarbeit wird es sich auszahlen, noch stärker auf Beteiligungsformate bei Vorhaben zu 

setzen. 

Wir bedanken uns bei unserer Verwaltung, ganz besonders dem neuen Kämmerer Matthias 

Bauer für die sorgfältige und geduldige Erstellung des Haushalts 2022 sowie bei den 

Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschuss für die Zusammenarbeit. Wir stehen auch in 

nächster Zeit vor großen Herausforderungen. Packen wir es weiterhin GEMEINSAM an! 

 

Patrick Standl 

 

 

 
 
 

 


