
Freie Wähler Hilpoltstein 

Stadtratsfraktion 
 

 

 Roth, den 30.01.2020 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, 

Vertreter der Verwaltung und der Presse, 

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Stadt Hilpoltstein kann sich auch in diesem Jahr über steigende Steuer-
einnahmen freuen.  
 

Die Einkommenssteuer ist weiterhin die tragende Säule unserer Steuereinnahmen. 

Bei den Gewerbesteuern pro Einwohner erreichten wir auch im Jahr 2019 nur den 
Platz 10 im Vergleich der 16 Landkreisgemeinden.  
 

Die Verwaltung hat einen Haushaltsvorschlag vorgelegt, der in der Fraktion der Freien 
Wähler Fragen aufwirft. 

 
Stellenplan 
 

Im Stellenplan schlagen der Bürgermeister und die Verwaltung 7 neue Vollzeit-
stellen vor. Diese Stellenmehrung ist keine Kleinigkeit zumal wir in den letzten 2 

Wahlperioden die Zahl der Vollzeitstellen bereits von 60 auf 78 erhöht haben. 
 

Wir Freie Wähler haben in der letzten Sitzung angeregt, ein Organisations-
gutachten in Auftrag zu geben. Mit diesem Gutachten werden die Aufgaben bewertet 

und mit anderen Gemeinden verglichen. Solche Zahlen sorgen für Transparenz und 
sind eine gute Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat. 
 

Der Bürgermeister fordert 7 neue Stellen, die Struktur der Stadtverwaltung verändert 
sich dabei jedoch nicht. Wir haben den Eindruck, dass der Bürgermeister in der alten 

Wahlperiode noch Tatsachen schaffen möchte, solange er die große Koalition von CSU 
und SPD hinter sich weiß. 
 

Wir Freie Wähler finden uns in diesem Stellenplan nicht wieder. Wir wollen Strukturen 
in Richtung Stadtentwicklung setzen und haben für diese Entwicklungsarbeit eine 

Stelle beantragt, die wir im Stellenplan nicht wiederfinden. 
 

Uns Freie Wähler stößt auf, wie im Prozess der Haushaltsverhandlungen vorgegangen 
wird. Uns wurde von der Verwaltung ein Haushaltsvorschlag vorgelegt, wir haben in 

der letzten Stadtratssitzung hierzu Änderungsvorschläge gemacht, die bereits in der 
Sitzung zurückgewiesen wurden.  
Am letzten Donnerstag bin ich als Fraktionssprecher in die Vorbesprechung gegangen 

in der Erwartung, dass der Bürgermeister mit mir über unsere Vorschläge spricht. 



Dies ist nicht geschehen. Der Bürgermeister ist zur Vorbesprechung gar nicht 

erschienen, er hat mich auch nicht angerufen um einen Kompromiss zu verhandeln. 
 

Wir sitzen heute wieder in der Stadtratssitzung zusammen und sollen über den 
Vorschlag der Verwaltung abstimmen ohne echte Verhandlungen geführt zu haben. 

Dieses Diktat des Bürgermeisters lehnen wir ab. 
 

Denn diese Vorgehensweise hat System. Der Bürgermeister glaubt, im Stadtrat seine 

Vorstellungen ohne Kompromisse durchdrücken zu können, ohne konstruktiv mit den 
Gedanken und Anregungen unserer Fraktion umzugehen.  
 

In den letzten 6 Jahren hat Bürgermeister Mahl kein einziges Mal mit mir als 

Fraktionssprecher der Freien Wähler Kontakt aufgenommen, um sich inhaltlich mit 
mir abzustimmen. Dies finden wir nicht in Ordnung, dies trägt nicht zur 
Vertrauensbildung bei. Diese Vorgehensweise führt im Stadtrat unweigerlich zu 

Kampfabstimmungen und das ist schade. 
 

Um zum Stellenplan zurückzukommen: Die Freien Wähler haben in der letzten 
Stadtratssitzung einen Kompromissvorschlag vorgetragen, der wie folgt lautet: 
 

 Die Stadtverwaltung beauftragt beim kommunalen Prüfverband ein 
Organisationsgutachten. 

 Die Stadtverwaltung besetzt die bereits genehmigten Stellen im Bauamt und im 
Hausmeisterpool. 

 Die Freien Wähler stimmen einer Neuausweisung einer Stelle für den EDV-Bereich 
zu, um die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen zu unterstützen. 

 Die Freien Wähler schlagen die Ausweisung einer Stabsstelle im Bereich der 

Stadtentwicklung vor. 
 

Eine weitere Annäherung ist sicherlich auf den Wege von konstruktiven 
Verhandlungen möglich. Hierzu muss man jedoch miteinander reden. 

 
Flächenerwerb 
 

Wir Freie Wähler sehen weitere notwendige Entwicklungen in der Haushaltsplanung 
zu wenig abgebildet: 
 

Die Dorotheenhöhe ist abverkauft, die Stadt Hilpoltstein kann bauwilligen Bürgern 

weder in Hilpoltstein noch in den Ortteilen Bauplätze anbieten. Aus unserer Sicht 
besteht dringender Handlungsbedarf. Wir schlagen deshalb vor, dass sich die Stadt 
um den Flächenerwerb für Wohnbauflächen bemüht. Hierfür sollte der Haushaltansatz 

erhöht werden. 
 

Auch im Bereich der Gewerbeflächen sollten wir tätig werden. Im Gewerbegebiet an 
der Autobahn haben wir keine Flächen mehr zu Verfügung, auch am Kränzleinsberg 

zeigt die Entwicklung, dass wir auch hier bereits jetzt handeln sollten. Wir schlagen 
vor, auch hierfür den Haushaltsansatz für den Grunderwerb zu erhöhen. 
 

Entscheidung vertagen 
 

Da wir beim Haushalt noch deutlichen Gesprächsbedarf sehen, schlagen die Freien 
Wähler vor, den Haushaltsbeschluss zu vertagen, um weitere Gespräche zu 

ermöglichen. 
 
Sollte die Abstimmungen zum Haushalt heute durchgeführt werden, dann lehnen wir 

Freie Wähler den vorliegenden Haushaltsvorschlag der Verwaltung ab. 
 

Michael Greiner, Fraktionssprecher 


