
SPD-Fraktion im Stadtrat Bad Aibling zum Haushalt 2016:

Der Haushalt ist solide und zurückhaltend aufgestellt.

Es gibt nichts gravierend Beunruhigendes, das eine Ablehnung rechtfertigen 
würde.

Dank und Anerkennung für den Kämmerer, auch dafür, dass er uns 
Fraktionssprechern am 22.12.2015  die Notwendigkeit einer 
Grundsteuererhöhung aus seiner Sicht vor Augen führte.

Der Bürgermeister fehlte bei diesem Termin.

Vielleicht  hat er sich an sein Wahlversprechen in der Podiumsdiskussion vor der
Kommunalwahl  erinnert, es werde mit ihm keine Steuererhöhung geben. 

Eine Erhöung gibt es doch bei der Grundsteuer A, aber ansonsten haben wir 
Fraktionssprecher dem Bürgermeister geholfen, sein Wahlversprechen zu halten,
und uns in seltener Einmütigkeit gegen die Erhöhung der Grundsteuer B 
ausgesprochen. Die dadurch zu erzielenden 186.000 € kann man auch durch 
Einsparungen  hereinholen.

Die Vergangenheit wird uns noch einige Zeit beschäftigen, bis die Schulden 
wieder auf ein Normalmaß zurückgeführt sind.

Die finanzielle Situation der Stadt ist jedenfalls nicht so, dass wir uns 
gegenwärtig größere Investitionen leisten könnten:

• Was wäre denn, wenn heute eine politische Einigung über eine 
Nordumgehung zustande käme, der Freistaat hohe Zuschüsse geben und
der Stadt die Baulast übertragen würde? 

• Was wäre, wenn für ein Sportbad ein privater Sponsor die halben 
Baukosten übernehmen  und der Landkreis mit seinen Schulen die 
Deckung eines Großteils der Betriebskosten  garantieren würde, könnten 
wir uns dann selbst mit hohen Investitionszuschüssen des Freistaats 
wirklich ein Sportbad leisten?

• Die Frage, ob wir uns das leisten können, ist beim gescheiterten Kauf von 
42 Wohnungen  aus einem Erbbaurecht schon beantwortet, weil zum 
Preis von durchschnittlich nur 40.000 € pro Wohnung  noch die  
schrittweise Sanierung käme, also musste der Kauf aus Haushaltsgründen
abgelehnt werden. (Eine Nachbarstadt hat übrigens 360 Wohnungen im 
eigenen  Bestand und saniert diese nach und nach seit  Jahren. Die Stadt 
Bad Aibling hat nur knapp 60 eigene Wohnungen.)

Dass wir trotzdem verhältnismäßig gut durch das Haushaltsjahr 2015 gekommen
sind, ist vor allem mehreren Grundstücksverkäufen mit einem Gesamterlös von 
2,5 Millionen € zu verdanken. Diese Summe ist 2016 nicht annähernd zu 
erreichen (Einnahme Ansatz 750.000 €) und 2017 werden uns die 
veräußerbaren Grundstücke allmählich ausgehen – außer man schielt wieder 



einmal nach den Schrebergärten am Bahnhof. Wer weiß, dass viele dieser 
Kleingartenpächter ihre frühere Heimat verlassen mussten, betrachtet diese 
Gärten nicht  als Mittel zur Haushaltskonsolidierung.

Fragen nach Einsparungsmöglichkeiten bitte nicht nur an uns Stadträte richten, 
sondern auch an die Verwaltung:

Muss ein Baustellenschild  5 m breit sein (Merkblatt allenfalls Sollvorschrift)?

Könnte man für den erforderlichen Sockel nicht auch vorhandene Teile 
wiederverwenden, die der Bauhof in Mietraching eingelagert hat? (statt die 
monströse Größe der neu angeschafften Teile nachträglich ausgerechnet  mit 
ihrer Wiederverwendbarkeit zu rechtfertigen)

Muss ein Transparent mit gleicher Aufmachung wie das Baustellenschild zum 
Preis von 600 € einzig und allein zu dem Zweck angeschafft werden, um beim 
ersten Spatenstich für 30 oder 60 Minuten den Hintergrund für das Zeitungsfoto 
abzugeben?

Musste der Vorentwurf für ein Parkhaus an der Lindenstraße in Auftrag gegeben 
werden, wenn dieses in den nächsten Jahren trotz staatlicher Zuschüsse 
sowieso nicht finanziert werden kann?

Welcher private Bauherr beauftragt jetzt schon einen Stararchitekten, wenn er 
sich das Bauen, wenn überhaupt,  erst in ein paar Jahren leisten  kann?

Darf  man sich diese Vorgehensweise der Verwaltung  – bei Auswahl und 
Beauftragung des Architekten übrigens ohne jede Beteiligung des Stadtrats – 
auch noch mit der irgendwann möglicherweise erforderlichen Notwendigkeit der 
Änderung des BPl schönreden, wenn dieser BPl seit 24.9.2009 an der fraglichen 
Stelle bestandskräftig genau die Festsetzung „öffentliche Parkplätze/Parkhaus“ 
enthält (bei einer Grundfläche für 52 Stellplätze fast identisch mit den 53 
ebenerdigen Stellplätzen bei Behnisch)?

Ich möchte aber der bei TOP 10 sicher wieder ausbrechenden Euphorie nicht zu 
sehr im Wege stehen und freue mich schon auf die Lobeshymnen und 
Freudenarien. Hoffentlich wird die spätere Enttäuschung nicht zu groß.  Das 
Investitionsprogramm für die Jahre bis 2019 sieht nämlich für das Parkhaus 
Lindenstraße ganze 200.000 € vor statt der erforderlichen 4,5 Mill. €.


