
Haushaltserklärung 2022 der CSU-Stadtratsfraktion 

(Abgegeben bei der Haushaltsverabschiedung im Stadtrat am 7. April 2022)  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Naser, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, 
 
wie gewohnt sind wir auch im Haushaltsjahr 2022 mit äußerst negativen Vorzeichen in die 

Haushaltsberatungen gestartet. 
 
Nachdem bei der Haushaltsvorbesprechung im Dezember 2021 noch eine 

Kreditaufnahme von rd. 7,3 Mio. EUR zur Debatte stand, hat sich diese im Verlauf der 
Beratungen über knapp 4,2 Mio. EUR im HH-Ansatz zuletzt auf über knapp 3 Mio. EUR 
reduziert. Mit der Erfüllung der gesicherten gesetzlichen Mindestzuführung vom 

Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt von rd. 1,8 Mio. EUR können wir nun mit 
der Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde rechnen. 
 

Das Rechnungsergebnis des Haushalts 2020 steht mit einem unerwarteten Überschuss 
von 3,4 Mio. EUR im Verwaltungshaushalt zu Buche und auch für 2021 zeichnet sich dank 
solider Gewerbesteuereinnahmen und steigender Leistungen aus dem Finanzausgleich 

ein sehr gutes Ergebnis ab, so dass die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von rd. 3.3. 
Mio. EUR vollständig ausgeglichen werden kann. 
 

Unser geschätzter Stadtkämmerer Franz Fisch hat auf diesem Hintergrund die 
Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt 2022 mit 9 Mio. EUR veranschlagt. Zu diesem 
mutigen Schritt beglückwünschen wir ihn ausdrücklich, nachdem wir als CSU-Fraktion in 

unseren Haushaltserklärungen der vergangenen Jahre uns stets solche mutigen 
Einschätzungen gewünscht hatten. 
 

Nachdem im Gutachten zum „Fitnessprogramm Starke Zentren“ die dominante 
Ausrichtung der Stadt auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus als starkes Risiko dargestellt 
wird, ist es uns schon wichtig, herauszustellen, dass es die stabilen 

Gewerbesteuereinnahmen aus dem produzierenden Gewerbe und dem Bankensektor 
sind, die uns durch die Corona-Jahre 2020 und 2021 getragen haben. 
 

In den kommenden Jahren werden wir viel Geld in dringend notwendige 
Infrastrukturmaßnahmen investieren müssen. Hierbei ist viel von den sog. Pflichtaufgaben 
die Rede, die im Wesentlichen die Kinderbetreuung und den Schulbereich betreffen. 

Neben der Generalsanierung der Mittelschule, die über den Zweckverband abgewickelt 
wird, schlagen die Erweiterung der Grundschule und die Errichtung neuer Kindergärten 
inclusive der provisorischen Containeranlagen mit zusammen rd. 11 Mio. EUR zu Buche.  

Die Etablierung des Waldkindergartens am „Sengelhof“, 13 km außerhalb der Stadt 
gelegen und wohl deshalb auch nicht akzeptiert, erzeugt bei Hin- und Rückfahrten an 20 
Werktagen eine monatliche Wegstrecke von 520 km. Dies halten wir bei steigenden 

Spritpreisen ökonomisch und vor allem auch ökologisch für nicht mehr vertretbar. Wir 
sollten deshalb gemeinsam den Mut aufbringen, diese Fehlentscheidung zu korrigieren. 
 

Auch für die Erschließung des heiß ersehnten Neubaugebietes „Am 
Himmelweiher“ müssen erst einmal 6 Mio. EUR in die Hand genommen werden, ehe die 
Ausgaben als Erlöse aus dem Grundstücksverkauf und den Erschließungskosten wieder 

in unsere Kassen zurückfliesen. Für ebenso unverzichtbar halten wir die Erneuerung der 
Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Nördlinger Straße und die längst überfällige 
Sanierung der Adam-Hörber-Straße.  
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Dass wir 1,3 Mio. EUR in ein untergeordnetes Teilstück der Verbindungsstraße von 
Leuzenbronn nach Schnepfendorf vergraben sollen, können wir nach wie vor nicht 
einsehen.                                                                                                                           
                                                                                                                             

Als Stadt leisten wir uns zahlreiche sog. freiwillige Leistungen, die einen wesentlichen Teil 

unserer Daseinsvorsorge ausmachen und Rothenburg erst lebens- und liebenswert 
machen. Dass wir hierbei an unsere finanziellen Grenzen gestoßen sind und der Gürtel 
keine weiteren Löcher mehr zulässt, ist unbestreitbar. 

 
Wir sind in diesem Zusammenhang der Stadt sehr dankbar, dass Sie den Bestrebungen 
der CSU-Fraktion zur Verlängerung des Personalkostenzuschusses zum 

Stadtmarketingverein i. H. von 41.259 EUR jetzt mit dem eigenen Vorschlag dazu 
Rechnung trägt, verbunden mit der festen Absicht, Stadtmarketing und City-Management 
zusammen zu führen und auf eine tragfähige Basis zu stellen. Für uns ist es wichtig, dass 

dem Stadtmarketingverein in diesem Konzept eine angemessene Rolle zukommt, weil wir 
davon überzeugt sind, dass nur damit das bisherige hohe ehrenamtliche Engagement der 
Vereinsmitglieder und der direkte Kontakt zur Bevölkerung erhalten bleiben kann. 

 
Sorge bereitet auch das derzeit führungslose „RothenburgMuseum“, bei dem in erster 
Linie die fehlenden Besucherzahlen für ein jährliches Defizit von rd. 400 T. EUR 

verantwortlich sind, das unseren Haushalt wesentlich belastet.  
 
Mit der im Gutachten zum „Ftitnessprogramm Starke Zentren“ empfohlenen 

Modernisierung als „Museum Lab“ und der damit verbundenen Fokussierung auf die 
Zielgruppe der lokalen Stadtgesellschaft und verschiedener Fachleute wird man diesen 
Mangel nach unserer Ansicht nicht beheben können. Etwa 5% einer Bevölkerung können 

als Kultur affin gelten, was für Rothenburg ca. 600 Personen bedeutet.  Die Vernissagen 
bei Sonderausstellung erleben bisher immer nur dieselben 40 bis 60 Besucher.  
 

Nur mit der Etablierung der bereits geplanten Ausstellung zur Stadtgeschichte und 
wechselnden Präsentationen des unermesslichen und wohl einmaligen Schatzes an 
Bildern mit Bezug zu Rothenburg, die von über 50 Künstlern im „Malerparadies 
Rothenburg“ geschaffen wurden, wird das Museum auch für unsere zahlreichen Tages- 

und Übernachtungsgäste attraktiv sein und wirtschaftlichen Erfolg haben können. 
 
Im Übrigen gibt es bereits einen gültigen Stadtratsbeschluss, die Museumsleitung mit 

einem Museologen zu besetzen, der selbstverständlich in das zukünftige 
Museumskonzept eingebunden sein muss. 
 

 
Die Renovierung der Schrannenscheune steht ebenfalls zur Debatte. Dass OB Dr. Naser 
vorschlägt, auf den über 5 Mio. EUR teuren Umbau der Schrannenscheune zur 

Stadtbücherei zu verzichten, findet unsere volle Unterstützung.  
 
Der Vorschlag aus dem Fitness-Gutachten, die Schrannenscheune zu einer 

Regionalmarkt-Halle umbauen zu wollen, erfordert sicher die gleiche Summe. Markthallen 
in Stadtzentren sind von unterschiedlichen Erfolgen geprägt. In Füssen ist ein 
vergleichbares Projekt gescheitert, die „Markthalle Kornhausscheune“ in der Altstadt von 

Schwäbisch Hall ist dagegen ein Erfolgsmodell. Einer solchen Idee für Rothenburg kann 
man zumindest einen gewissen Charme nicht absprechen.  
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Sollten wir aus dem Fitnessprogramm die notwendigen 5 Mio. EUR für die dazu 
notwendige Renovierung der Schrannenscheune bekommen, sollten wir das machen.  

Die bisher ausweichenden Äußerungen aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium zur 
Förderung solcher Ideen im Rahmen des „Fitnessprogramms Starke Zentren“ lassen 
jedoch wenig Hoffnung zu. 

 
Die Erfahrung zeigt uns leider, dass sich Erwartungen auf Geld aus Fördertöpfen, wie 
zuletzt bei der Brücke an der Nördlinger Straße schmerzlich erfahren, größtenteils 

zerschlagen.  
 
Da wir die Ausgaben sowohl bei den Pflichtaufgaben als auch bei den freiwilligen 

Leistungen nicht kürzen wollen oder können, ist es deshalb dringend notwendig, die 
Einnahmenseite deutlich und nachhaltig zu verbessern. 
 

Wir stehen hierbei als CSU-Fraktion zu unseren politischen Bemühungen, eine von den 
Übernachtungsgästen zu erhebende Abgabe seitens des Bayerischen Innenministeriums 
zu installieren. Es geht dabei darum, die besonderen Belastungen unserer Stadt durch die 

zur Verfügungstellung ihrer historischen Infrastruktur der Wertschöpfung durch eine 
Infrastruktur- oder Kulturförderabgabe zuzuführen. 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
ich bedanke mich im Namen der CSU-Fraktion bei Herrn Oberbürgermeister Dr. Naser 
und Herrn Stadtkämmerer Franz Fisch mit seinen Mitarbeitern für die Erstellung des 

Haushaltes und bei Ihnen für kollegiale Zusammenarbeit bei den Haushaltsberatungen. 
 
Die CSU-Fraktion stimmt dem Haushalt 2022 zu. 

 
gez. Wolfgang Scheurer 
Dr. Wolfgang Scheurer 

Fraktionsvorsitzender 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


