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Haushaltsrede 2018 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten 15 Jahren habe ich ca. 105 Haushaltsreden gehört. Jetzt ist es an 
der Zeit, selbst eine zu halten. Die gesammelte Erfahrung lehrt mich dabei, auf 
Kochrezepte oder Zeugnisausstellungen zu verzichten und mich gewohnt kurz 
zu fassen.

Beginnen möchte ich mit meinem Dank an Frau Moroff, Fr. Klein und deren 
Kolleginnen und Kollegen, die den Haushalt - wie er uns jetzt vorliegt - in 
mühsamer Kleinarbeit erstellt haben.

Der zentrale Punkt der langfristigen Finanzplanung ist sicherlich der Bau von 
Schulen und Kindereinrichtungen. Wir haben das Pech und den Segen zugleich 
in einer Boomregion zu liegen und mit immer mehr Zuzügen rechnen zu 
können und zu müssen. Dem müssen wir mit der Erfüllung dieser 
Pflichtaufgaben Rechnung tragen. 

Bei einer sehr guten Wirtschaftslage und guten Steuereinnahmen meine ich 
aber, dass die Kommunen dabei nicht ausreichend von der Landes- und 
Bundespolitik unterstützt werden. Während das Land Bayern und der Bund 
Schulden abbauen können, müssen wir trotz einer Erhöhung der 
Schlüsselzuweisung bis 2021 eine Nettoneuverschuldung von fast 34 Mio. Euro 
einplanen. Und kämen dann in vier Jahren auf 52 Mio. € Schulden.

Für unsere sogenannten freiwilligen Leistungen sind darin 9,45Mio enthalten. 
Das ist für die anstehenden Aufgaben wie zum Beispiel bei der Förderung des 
Sports oder der Kultur, lange nicht ausreichend.

Allerdings ist die Unterscheidung zwischen sogenannten „freiwilligen 
Leistungen“ und „Pflichtaufgaben“  nicht so eindeutig, denn viele der sog. 
„freiwilligen Leistungen“ gehören zu den per Gesetz vorgegebenen Aufgaben 
der Kommunen (Art.57 (1)) GO.
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Auch bei dem, was die Kommunalaufsicht offensichtlich als Pflichtaufgabe (im 
engeren Sinne) relativ unkritisch akzeptiert, ist ein sorgfältiger Umgang mit den
Steuergeldern erforderlich. Das gilt auch für den Neu- und Ausbau unserer 
Schulen, die immerhin mit knapp 27 Mio. € in den nächsten vier Jahren zu 
Buche schlagen. Eine Lösung, auch mit teilweise neuen Schulsprengeln, haben 
wir im Sozialausschuss lange diskutiert und sind zu der jetzigen guten Lösung 
gekommen.

Den Antrag von Karin Geissler, dies noch einmal zu überprüfen, halte ich 
dennoch für legitim und offene Fragen können im Fachausschuss beantwortet 
werden.

Eines der zentralen Themen der BBV ist die Umgestaltung des 
Viehmarktplatzes. Der im Haushalt eingesetzte Betrag gibt uns die Möglichkeit, 
weiter zu planen. Wir sind der Meinung, dass die Stadt bei der Neugestaltung 
des Viehmarktplatzes nicht unbedingt etwas verdienen muss. Vielleicht müssen
wir sogar etwas in unsere Innenstadt investieren. 

Der Drang - vor allem aus der CSU-Fraktion aber auch aus der SPD - wieder auf 
ein großes Objekt zu setzen, halte ich für falsch, schon alleine deshalb, weil sich
die Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid eindeutig dagegen 
ausgesprochen hatten. Es gibt seitdem den Bürgerauftrag, den Platz nicht 
zuzuklotzen, sondern für eine ansprechende Gestaltung und eine hohe 
Aufenthaltsqualität zu sorgen. In einem vorbildlichen Prozess sind die 
Bürgerinnen und Bürger in die Planung miteinbezogen worden. Das daraus 
resultierende Ergebnis scheint die CSU aber nicht ernst zu nehmen. Es gibt 
eingesessene Brucker Betriebe, die ein echtes Interesse daran haben, an einer 
solchen Lösung mitzuwirken. Dieses Interesse muss ernstgenommen und 
weiterverfolgt werden! 

Die Stadtratskolleginnen und -kollegen, die schon länger in diesem Gremium 
sitzen, möchte ich nur an die Bebauung des Uhl-Grundstücks und das ewige Hin
und Her mit dem „großen“ Investor erinnern. Das hat uns mindestens so viel 
Zeit gekostet, wie der Entscheidungsprozess für den Viehmarktplatz. Das 
Ergebnis auf dem Uhl-Grundstück kann jede und jeder für sich selbst 
beurteilen. Von mir aus kann der Prozess am Viehmarktplatz ruhig etwas länger
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dauern; Hauptsache, wir haben danach eine gute Lösung! Nach unserer 
Meinung ist ein baldiger Workshop zur Weiterplanung fällig. 

Schon seit Ewigkeiten eine Herzensangelegenheit der BBV ist der Bau einer 
Eishalle. Im Haushalt ist nach unserer Meinung mit 50.000 Euro für 2018 und 
300.000 Euro für 2019 genug eingestellt, um die Planungen voranzutreiben. 
Der Antrag von SPD und BBV und der heute schon angesprochene Bürgerantrag
sind so schnell wie möglich zu behandeln, damit wir in diesem Jahr noch eine 
Standortuntersuchung abschließen können. Dies ist dann Aufgabe der 
Verwaltung und bitte nicht wie im letzten Jahr verstanden, Aufgabe einer 
Fraktion, oder gar eines einzelnen Stadtratsmitglieds. Wir werden darauf 
achten, dass die notwendigen Planungen durch die Verwaltung realisiert 
werden. 

Uns ist aber auch wichtig, die verschiedenen Sportvereine nicht gegeneinander 
auszuspielen. Das Sportzentrum III ist wichtig für die Entwicklung des Sports, 
gerade im bevölkerungsreichen Westen der Stadt. Die Befürchtung einiger, wir 
könnten nach der Öffnung des Fliegerhorstes zu viele Turnhallen haben, teile 
ich nicht. 

Das Thema Asyl wird uns noch weiter begleiten.  Eine klare Kante gegen die 
Regierung von Oberbayern ist in der Frage der Nutzung der Gebäude im 
Fliegerhorst wichtig. Die Entscheidung, keine Kurzzeitaufnahme (wie auch 
immer diese definiert ist) zuzulassen, war richtig. Eine Unterkunft in der 
Größenordnung von 1100 Plätzen ist untragbar, verhindert Integration und 
erschwert die Hilfe durch haupt- und ehrenamtliche Asylhelfer. 

Es ist, sehr geehrter Herr Bahner, nicht heuchlerisch für eine gute 
Willkommenskultur und gegen Massenunterkünfte für Asylbewerber und 
Asylbewerberinnen zu sein! 

Wir befinden uns gerade in politisch schwierigen Zeiten. Herr Bahner schreibt, 
in einem Leserbrief, sich in der ganzen Welt für seine Regierung entschuldigen 
zu müssen. Meine Erfahrungen hingegen sind viel Zuspruch für die Asylpolitik 
unseres Landes. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass jeder in seiner eigenen 

BBV Tommy Beer – Haushaltsrede 2018 3



Blase lebt. Wir hören und lesen nur noch das, was unsere Meinung bestätigt. 
Dies wird durch die schöne neue Medienwelt hervorragend unterstützt. 

Hier im Stadtrat haben wir die Aufgabe, auch als Vorbilder zu fungieren. Dem 
oder der anderen zuzuhören, wenn diese oder dieser etwas zu sagen hat. 
Zwischenrufe, Grimassen etc. vielleicht einfach mal sein lassen und sich 
überlegen, ob man mit seiner vor der Sitzung gefassten Meinung richtig liegt, 
oder ob die in der Sitzung vorgebrachten Gegenargumente nicht doch die 
besseren sind. 

Es freut mich immerhin, dass ich zumindest in den beiden Haushaltssitzungen, 
in denen ich dabei sein konnte, eine Atmosphäre erlebt habe, die von einem 
fairen Umgang miteinander und Kompromissbereitschaft geprägt war. Uns ist 
in den 7 Sitzungen auch nicht die Kraft ausgegangen, wie von Fr. Moroff 
vermutet. Wir müssen den Haushalt zusammen verantworten und dafür 
müssen Nachfragen erlaubt sein und Diskussionen zugelassen werden. Nur so 
haben wir zu den notwendigen Kompromissen gefunden.

Klaus Pleil hat in seiner kurzen Zeit als OB begonnen, die einzelnen Referenten 
und Interessierte schon im Vorfeld in Vorbesprechungen mit einzubeziehen. Ein
Fortsetzen dieses Umgangs miteinander wünsche ich mir für das Jahr 2018 und 
darüber hinaus. 

Es stehen mit der geplanten Fusion der Sparkasse, der Entwicklung des 
Viehmarktplatzes, der Standortwahl für ein Eisstadion, unserem Umgang mit 
Plänen von BMW auf Maisacher Flur und vielen anderen Themen schwere 
Entscheidungen bevor. Wir sollten diese besser miteinander als gegeneinander 
treffen.

Die Fraktion der BBV wird der vorgelegten Haushaltssatzung zustimmen.
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