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Haushaltsrede SPD 2020                                                          Schierling, den 23.04.2020 

Sehr geehrter Herr Bgm. Kiendl, geehrte Gemeindeverwaltung, geehrte 

Zuhörer*innen und liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch und gerade in diesem Jahr, in dem der Ausbruch der Corona-Pandemie allen 

Menschen in unserem Land ein besonderes Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme, 

Mitgefühl und Mithilfe abverlangt, bedanken wir uns für das Engagement aller 

Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter der Kommune in allen Funktionen und in allen 

Aufgabenbereichen, bei allen ehrenamtlichen Helfern vor Ort und insbesondere auch 

den Mitgliedern der Feuerwehren für ihren ehrenwerten Einsatz, um das Leben im 

Markt Schierling zu gestalten, abzusichern und zu organisieren. Jedem, der durch 

seinen täglichen Einsatz dazu beiträgt, dass die Kassen der Kommune gefüllt sind, die 

Gemeinde ein freundliches Gesicht hat und das Leben funktioniert, sagen wir an dieser 

Stelle Dank. 

Da es durch die zahlreichen Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des 

gefährlichen, ja lebensbedrohenden SARS- Covid- 19 Virus keine zuverlässigen 

Erwartungen und Planungen im Haushalt 2020 gibt, möchten wir uns nicht unserer 

Verantwortung entziehen, wenn es je nach Entwicklung und Dauer des sogenannten 

Shut-down darum gehen könnte, nachträglich Kredite aufzunehmen, um 

sicherzustellen, dass die Verwaltung weiter funktionieren und der Betrieb aufrecht 

gehalten werden kann, Gehälter bezahlt werden können und das Licht nicht ausgehen 

muss.  

Deshalb stimmen wir dem Haushaltsentwurf 2020 zu.  

Den Finanz- und Investitionsplan lehnen wir allerdings ab. 

Warum? Aus 4 wesentlichen Gründen: 

1.)  Es fehlen markante Investitionen in eine ökologisch innovative Gestaltung der 

Infrastruktur. Weder ist ein zuverlässiges Verbindungssystem zwischen den 

Ortsteilen, noch sind weitere E-Carsharing Fahrzeuge und E-Tankstellen in der 

Planung. Wir erkennen keine Anstrengungen der Kommune zum Ausbau eines 

leistungsfähigen Radwegenetzes. Es sind keine Finanzen eingestellt für 

abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof, Pendlerpark- und Umsteigeplätze.  

     Außer einem „Mitnahmebankerl“, für das 5000,-€ eingeplant sind, findet  

     sich nichts im Finanzplan der nächsten Jahre. Auf dem kann man dann sitzen    

     und auf Mitnahme warten bis man schwarz wird.  
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Ob sich dieses „Verkehrssystem“ für minderjährige Kinder oder ältere Menschen, bei 

Wind und Wetter eignet, lassen wir außerdem mal dahingestellt… 

Wir brauchen aber überall, angefangen in den Kommunen, erkennbare und wirksame 

Veränderungen, weil sich unser Land Klimaziele gesetzt hat.  

 

Ganz nebenbei würden sich verschiedene Maßnahmen auch positiv auf das Lebens- 

und Gemeinschaftsgefühl auswirken. Die neuen Ortszentren in Pinkofen und 

Buchhausen sind vom Hauptort nur sicher mit dem Auto zu erreichen, könnten aber 

schöne Ausflugsziele am Wochenende mit dem Fahrrad sein, wenn die Wege 

entsprechend vorhanden, ausgestaltet und ausgeschildert wären, von einer 

Busverbindung ganz zu schweigen. 

 

Der demografische Wandel, mit einer deutlichen Zunahme älterer Menschen, die auf 

ein öffentliches Verkehrssystem angewiesen sein werden, wird wie auch die 

Veränderung der Familienstruktur einfach verdrängt. Konnten früher 

Familienangehörige Hilfe und Unterstützung anbieten, so sind diese zunehmend nicht 

mehr vor Ort. Hier vernachlässigt die Kommune ihre Aufgaben im Rahmen der 

Daseinsfürsorge.  

 

2.) Präventive Möglichkeiten der Gesunderhaltung und damit einhergehende soziale 

Treffpunkte sind nicht vorgesehen, sprich die Bürgerbeteiligung im Rahmen des 

„Gesunden Markt Schierling“ findet keinerlei Niederschlag in den Planungen der 

nächsten Jahre. Hauptsache, es wurden großartige Broschüren gedruckt. Papier ist 

bekanntlich geduldig.  
Wohnumfeldverbesserung, der Ausbau von Infrastrukturen für Freizeitaktivitäten, 

sowie Stadtmarketing können auch ganz nebenbei zur Attraktivität der Gemeinde 

beitragen und im Wettbewerb um Einwohner, zur Ansiedelung von jüngeren, 

berufstätigen Menschen führen, die durch ihr Einkommen den Einkommensverlust 

durch den demografischen Wandel ausgleichen helfen… 
 

3.) Wir kritisieren auch weiterhin die alleinige Kompetenz des 

Kommunalunternehmens bei der Ansiedlung von Gewerbe und damit auch über 

die Einnahme von Gewerbesteuern. 
Dass dem KU im Rahmen von Werksverträgen die Erschließung der Gewerbeflächen 

oder von Baugebieten übertragen wird, mag ja zu einer Entlastung der 

Gemeindeverwaltung und zur Verschönerung der Finanzsituation der Gemeinde 

führen, da das KU einen nicht unerheblichen Teil an Schulden für gekaufte 
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Grundstücke und Vorleistungen in seinen Büchern führt,  aber die 

Entscheidungsgewalt, wo und was gebaut wird, wo sich welches Gewerbe ansiedelt, 

sollte bzw. muss in der Entscheidung der Gemeinde liegen und der kommunalen 

Kontrolle unterzogen werden.  

Die Gewerbesteuer trägt als wirtschaftsbezogenes Element den Kosten einer 

Gemeinde für die Bereitstellung von Infrastruktur Rechnung.  

Hier kann nicht ein 3-köpfiges Gremium allein darüber entscheiden, welcher 

Betrieb und welcher nicht Gewerbeland in Schierling bekommt und zu welchen 

Konditionen. Riesenbetriebe oder auch Hotelbetriebe erhalten Filetstücke an 

Fläche, tragen u. a. zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen bei und wenn es um 

Gewerbesteuern geht…. Fehlanzeige.  

Hier muss die Verantwortung auf den Gemeinderat erweitert werden. 

Sicher kann es immer zu „Fehlentscheidungen“, kommen, das lässt sich nie gänzlich 

vermeiden.  

Aber die Tatsache, dass die gewählte Bürgervertretung heterogen ist, über ein 

gemischtes Wissen und einen jeweiligen Erfahrungsschatz verfügt, ist unbedingt 

von Vorteil und muss deshalb zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.  

 

4.) Möchten wir noch das Augenmerk auf den Hochwasserschutz lenken, wo für 

wirksame und kostenintensive Maßnahmen, wie entsprechende Schutzwände im 

Ortskern Schierlings oder eine verbesserte Einmündung des Allersdorfer Baches 

in die Laber, insbesondere bei Starkregenereignissen, in den nächsten Jahren 

keine Mittel eingeplant sind.  Bereits vor Jahren wurden von Mitarbeitern des 

Wasserwirtschaftsamtes Vorschläge unterbreitet und ein Tätigwerden gefordert. 

Mäandernde Zubringerbäche und Retensionsflächen bringen sicher eine gewisse 

Entlastung der Laber, aber letztlich braucht es ein tragfähiges Hochwasserkonzept 

und ineinandergreifende Regenrückhaltemaßnahmen. Hier wird auf das Prinzip 

Hoffnung gesetzt, das im Extremfall großen materiellen Schaden verursachen, 

wenn nicht sogar Menschenleben kosten kann. 

Viele Dinge, die im Investitionsplan aufgeführt wurden, sind auch notwendig, aber für 

einen Markt, der mit dem Slogan „Vorsprung zieht an“ wirbt fehlen die nötige 

Pfiffigkeit und der liebevolle Blick auf die Gemeinde, im Sinne der „Stadtdenkerei“. 

Der Mart Schierling sollte nicht nur ein verlässlicher Partner für die Wirtschaft sein, 

sondern auch für seine Einwohner und ihre Bedürfnisse. 

Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit und dem neuen Gemeinderat einen guten Start!   

Danke für die Aufmerksamkeit! 


