Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPD-Fraktion im Gemeinderat Maisach
Stellungnahme zum Haushaltsplan
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates
sehr geehrte Damen und Herren,
wie gewohnt versuche ich, Zahlen nicht zu wiederholen, nenne dennoch im weiteren
Verlauf einige.
Die Projekte, die im Jahr 2019 verwirklicht wurden, sind Ihnen bekannt, ich spare mir
deshalb die Auflistung, das wird Sie sicherlich in der Kürze meiner Rede freuen.
Wichtig ist: Wir planen keine neuen Schulden.
Da der Haushalt eine Absichtserklärung ist, kommt es immer wieder zu Verschiebungen. So hätten zum Jahreswechsel nach dem letztjährigen Haushaltsplan sämtliche
Rücklagen aufgebraucht sein sollen. Mit dem Stand von 19,5 Mio € war dies aber nicht
der Fall.
Die Mindestzuführung in den Vermögenshaushalt steigt nach aktueller Planung bis
2023 auf 1,9 Mio. €. Daraus schließt die SPD-Fraktion, dass die laufenden Sanierungen solide finanziert werden können.
Anders als 2019 müssen keine Projekte herausgenommen oder verschoben werden.
Das war im letzten Jahr mit ca. 8 Mio. € noch notwendig. Es könnte soweit also alles
finanziert werden. Dabei begrüßen wir besonders, dass die Projekte für gemeindeeigenen Wohnungsbau und / oder Sozialwohnungen in der Planung enthalten sind.
Aus der Presse konnten wir entnehmen, dass die Gemeinde Maisach auf Platz 7 von
23 Kommunen im Landkreis bei den Verschuldungen (von unten) liegt. Das heißt, im
Vergleich zu den anderen Kommunen im Landkreis stehen wir sehr gut da, nämlich im
besten Drittel mit nur 41,- € pro Kopf.
Sogar so große Projekte wie die Südumfahrung, die Kinderbetreuungseinrichtungen
oder die Sanierung der Schulen, der ÖPNV-Ausbau oder das Gemeindezentrum konnten ohne Einschränkungen in der letzten Zeit realisiert werden. Das sind nachhaltige
Infrastrukturthemen, von denen alle Bürgerinnen und Bürger profitieren.
In den nächsten Jahren könnte es allerdings aufgrund eines zu erwartenden konjunkturellen Abschwungs zu deutlich sinkenden Steuereinahmen kommen. Die SPD-Fraktion steht zu einer vernünftigen und soliden Konsolidierungs- bzw. Finanzpolitik, die
durch nachhaltiges Wirtschaften und durch Augenmaß geprägt ist. Nur so gelang es
in den letzten Jahren neben einem Schuldenabbau, eine Zunahme der gemeindeeigenen Grundstücksflächen zu erreichen.
Zukünftig geht es darum, die Kapazitäten in der Gemeindeverwaltung maßvoll an die
Aufgabenmenge anzugleichen. Schon in den vergangenen Jahren hatten wir angemahnt, etwas „auf die Bremse zu treten“. Damit wir auch weiterhin die wirklich wichtigen und dringend nötigen Projekte realisieren können, sollte der zukünftige Gemeinderat mehr „in die Verwaltung hineinhören“, damit die Grenzen der Belastbarkeit nicht
überschritten werden. Wenn der Gemeinderat ein größeres Projekt verabschiedet, ist
der größte Teil der Arbeit ja erst noch zu bewerkstelligen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben noch erhebliche Investitionen vor uns: den
gemeindeeigenen Wohnungsbau, die Ortszentren, unsere Brücken, den Rathaus-Umbau, zwei weitere Kinderhäuser und Verkehrswege (Radwege, die Hauptstraße, u.U.
– wenn sich keine andere Lösung findet – die Ostumfahrung Gernlinden, S-Bahnhofanbindungen, etc.) Zusätzlich gibt es einen erheblichen Investitionsstau bei den
Feuerwehren, der abgebaut werden muss. Auf den zukünftigen Gemeinderat, dem ich
nicht mehr angehören werde, kommen große Aufgaben zu.
Die SPD-Fraktion ist der Meinung, dass die Gemeinde Maisach am Ende der Legislaturperiode finanziell gut dasteht. Das haben wir einer ausgewogenen Gewerbepolitik
und der sehr gut fluktuierenden Wirtschaft der letzten Jahre zu verdanken.
Die Fraktion der SPD – und im Besonderen ich persönlich in dieser meiner letzten HHRede – danken allen Vereinen und den vielen ehrenamtlich tätigen Menschen für das
Engagement und das vielfältige Angebot, speziell auch für die Jugend. Danke an alle
Angestellten der Verwaltung, der Bücherei, des Freibades, des Wasserwerkes und des
Bauhofes für die seit Jahren gute und einvernehmliche Zusammenarbeit.
Danke sage ich schon jetzt als Rechnungsprüfungsvorsitzender an unsere Kämmerin,
Frau Braunmüller, für die stets konstruktive Zusammenarbeit.
Die Fraktion der SPD blickt zuverlässig in das Haushaltsjahr 2020. Wir stimmen dem
Haushalt zu.
Maisach – Glück auf!
Maisach, 06.02.2020
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