
Anmerkungen zum Haushalt von Fraktionssprecher Erwin Kühnel (CSU)

Von Seiten der Stadträte aller Fraktionen wurde gefordert, die Ausgaben im 
Jahr 2016 auf ein vertretbares Maximum zu beschränken. Dies wurde mit dem 
vorgelegten Haushalt, der in mehreren Sitzungen mit Bgm, 
Referenten/Stadträten (Ausschüssen) und Verwaltung auf den Weg gebracht. 
Wenn man keinem wehtun will ist dies ein ausgesprochenes kompliziertes 
Unterfangen. Vor allem wenn im Rahmen der Diskussion festgestellt wird, dass 
die vorgelegten Ausgaben sinnvoll sind. Das zusätzliche Gespräch mit den 
Fraktionssprechern mit dem Hintergrund von Einsparungen im Bereich, der 
nicht zu den Kernaufgaben der Stadt gehört, wurden alle vorgelegten Punkte 
gemeinsam diskutiert. Einer der größten Brocken war hier die Bezuschussung 
von Kindergärten, Kindertagesstätten und auch der Jugendbetreuung. Das Jahr 
2016 werden wir nutzen um hier, in Abstimmung mit den Betroffenen, neue 
Regelungen zu finden.

Wie in der Vergangenheit gibt es keine Vorschrift Ausgaben unbedingt 
duchzuführen, wenn diese im vertretbaren Rahmen im Laufe des Jahres 
geschoben werden können. Beispiel, auf die Kreditaufnahme von 2014 in Höhe 
von 2,0 Mio wurde aufgrund der guten Kassenlage verzichtet. Projekte wurden 
gesplittet. Dies beweist wieder einmal angemessene Planung und 
Haushaltsdisziplin. Auch macht es keinen Sinn bei Zuteilung von unerwarteten 
Zuschüssen (wie im Sportpark) keine Projekte durchzuführen. Wenn man hier 
nicht handelt dann ist das grober Vorsatz zum Schaden der Stadt.

Wenn wir also nicht wieder in eine Spirale der Investitionsverzögerung geraten 
wollen – dies führt unweigerlich dazu, dass z. Teil verschobene Maßnahmen 
mit einem erheblich höheren finanziellen Aufwand realisiert werden. 

Hervorzuheben ist auch, dass vom Bund und vom Land Projekte mit 
Zeitvorgaben beschlossen wurden, die dann im kommunalen Bereich realisiert 
aber auch finanziert werden. Beispiel – Breitbandversorgung im ländlichen 
Raum. Natürlich fliessen hier auch Zuschüsse, aber in der Regel muss die 
Kommune alles vorfinanzieren. Nach wie vor haben wir größere Posten Fond 
deutsche Einheit aber auch die Umlagen für den Kreis und damit verbunden 
den Bezirk. Wie vorgetragen wurde zwar die Kreisumlage gesenkt, nur in 



Realität hat hier eine Kostensteigerung stattgefunden. Wir in Bad Aibling 
brauchen uns bei diesem Thema nicht echauffieren. Mit den Kreisschulen, 
Kreiskrankenhaus kommt ein großer Anteil wieder in die Stadt zurück.

Die  CSU Fraktion steht zum Haushalt 2016  und wird diesem mit einem 
Zusatzantrag zustimmen. 
Um den Sparwillen des Stadtrates zu verdeutlichen stellen wir zur 
Beschlussfassung nachfolgenden Antrag:

Der Stadtrat und die Verwaltung verpflichten sich im Rahmen der 
Haushaltsabwicklung 2016 grundsätzlich keine über-/außerplanmässigen 
Ausgaben zu beschließen. Sollte sich aufgrund der Faktenlage trotzdem eine 
über-/außerplanmäßige Ausgabe ergeben müssen, muß  im Gegenzug durch 
eine Verschiebung einer geplanten Ausgabe diese Maßnahme finanziert 
werden. Kredite zur Finanzierung für diese Maßnahme(n) werden nicht 
aufgenommen.


