
Rede zum Weilheimer Haushalt 2018 in der Stadtratssitzung am 30.11.2017 

von Dr. Eckart Stüber für die Fraktion „Bündnis90/Die Grünen“ 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter 

Herr Scharf, 

auch dieses Jahr wieder eine vorbildliche Vorbereitung des städtischen Haushaltes. 

Ihre Art und Weise, die Hintergründe der Zahlen zu erklären – so gar nicht fad und 

trocken wie es bei Zahlenmenschen oftmals üblich ist -, ist immer wieder große 

Klasse. Ich glaube, ich habe Sie noch bei keiner einzigen Verlegenheit rund um eine 

Zahl erlebt, das ist schon irgendwie ein bissl unheimlich. 

Ja, der Kämmerer kann gute Laune haben, Weilheim steht haushaltsmäßig gut da. 

Das ist allerdings nicht allein Verdienst vom Kämmerer. Das ist auch der allgemein 

guten Wirtschaftslage in Deutschland geschuldet, bei der die Betriebe viel produzie-

ren und viel Umsatzsteuer anfällt und auch viele Arbeitnehmer Einkommenssteuer 

zahlen. Das macht sich auch im Weilheimer Haushalt auf der Einnahmenseite be-

merkbar. 

Die Einkommenssteuer und Umsatzsteuer steigen bundesweit und damit auch die 

Anteile bei den Gemeinden. In Weilheim liegt der Ansatz 2018 für die Anteile an der 

Einkommenssteuer bei 1,2 Millionen € mehr als 2017 und der Ansatz beim Anteil an 

der Umsatzsteuer bei 300.000 € mehr als 2017. Ausgangsbasis dabei sind allerdings 

Zahlen aus dem Mai, aber angesichts der in den letzten Wochen immer besseren 

Konjunkturaussichten könnte man da ein bissl raufgehen. Ein niedriger Ansatz bei 

den Einnahmen hat in der Bilanz „Einnahmen – Ausgaben“ eine geringere Zuführung 

zum Vermögenshaushalt zur Folge und das drückt bei den Beratungen auf die Be-

reitschaft, Investitionen noch zu tätigen. Mit einem höheren Ansatz könnte man die 

ein oder andere kleine Investition als machbar betrachten. Mir fällt da spontan ein 

Radweg ein. 

Dass Weilheim finanzwirtschaftlich nicht sehr gut da steht, sieht man daran, dass die 

Stadt immer noch mit Schlüsselzuweisungen rechnen muss, die Sozialhilfe für 

Kommunen. Der Ansatz für diese im Haushalt ist seit 2015 sehr viel niedriger als es 

im Ergebnis dann rauskommt. Es ist natürlich immer schön, wenn man im nach-

hinein mehr geschenkt bekommt als man erwartet hat und als Kämmerer ist es auch 

immer wieder schön, dies zu verkünden. Aber das letzte Mal, wo es wirklich gepasst 

hat, war 2014: 960.000 € angesetzt und 960.000 € bekommen. So eine Punktlan-

dung kann natürlich nicht immer sein. Aber 2015 wurde der Ansatz aus für mich un-

verstandlichen Gründen halbiert und seit dem erheblich zu niedrig kalkuliert. 2015 

haben wir über eine Million € mehr bekommen als angesetzt, 2016 fast eine Million. 

Da könnte man doch mal raufgehen. Das ist auch eine Art von Verkalkulation, eine 

grundsätzlich positive, aber sie bremst doch – wegen der Zuführungsminderung zum 



Vermögenshaushalt – die Investitionsbereitschaft bei den Haushaltsberatungen. Mir 

fallen da einige Beispiele ein, die ich für eine Million gern anpacken würde, ich denke 

da besonders an Radwege. 

Bei der Ausgabenseite möchte ich nur auf die Personalausgaben kurz eingehen, da 

sie den größten Anteil nach den Gewerbesteuer- und Kreisumlagen an den Gesamt-

ausgaben ausmachen, über 20 %. Insgesamt halte ich sie aber vertretbar, auch die 

tendenzielle Steigerung durch Tariferhöhung und Höhergruppierungen. Gutes Per-

sonal ist ja auch nicht an jeder Ecke zu finden und - bitte um Entschuldigung für die 

Lobhudelei - wir müssten sicherlich lange suchen, bis wir jemand besseres finden 

würden als wir haben, sowohl fachlich als auch menschlich. Erfreulich bei den Per-

sonalausgaben ist aber besonders, dass sie eigentlich auch grundsätzlich unter dem 

Ansatz bleiben. 2016 waren 350.000 € mehr angesetzt als im Ergebnis dann ausge-

geben wurden. Da dies ein Trend der letzten 3 Jahre ist, schlage ich deshalb vor, 

das nächste Mal 300.000 € weniger anzusetzen, denn dann hätten wir auch schon 

wieder eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt – dieses Mal infolge gerin-

gerer Ausgaben, eine Summe, für die man - nur so als Beispiel für Investitionsmaß-

nahmen - einen ganzen Radweg bekommt. 

So, Herr Scharf, 3 buchhalterische Vorschläge, um einen Radweg zu finanzieren, 

Sie haben die Wahl. Wegen Ihrer kaufmännischen Vorsicht nehme ich an, dass Sie 

nicht alle 3 wählen, aber 1, 2 oder 3? Sie müssen sich auch nicht sofort entscheiden, 

ich sage erst noch etwas zum Vermögenshaushalt. 

Gegen diesen ist von der Gesamtheit gesehen eigentlich ziemlich wenig zu sagen. 

Die großen Überraschungen wie im letzten Jahr sind zum Glück ausgeblieben bis 

auf die fette Kröte Altlastensanierung des alten Bauhofgeländes, die wir aber schlu-

cken müssen. Der Vermögenshaushalt packt im Rahmen der finanzwirtschaftlichen 

Kapazitäten und einer vertretbaren Verschuldung die Projekte an, die für Weilheim 

notwendig sind.  

Über die Millionen-Brocken im Vermögenshaushalt besteht grundsätzlich Überein-

stimmung: Ammerschule, Kindergarten Pfiffikus, Stadtmuseum, Hochwasserschutz 

Ammer Süd. Alles paletti! Unter den Kleininvestitionen möchte ich 3 als besonders 

Positive für den Grünen Geschmack hervorheben: 

1. Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Turnhallen der Ammerschule und Mit-

telschule mit 100.000 € sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bei 

mit 80.000 €. Für Energieeinsparung geben wir also mit insgesamt 180.000 € ei-

nen einigermaßen zufriedenstellenden Betrag aus, obwohl wir und auch der Ener-

giemanager noch einige weitere Wünsche hätten. Allerdings bekommt der jetzt 

zumindest sein lang gewünschtes Instrumentarium einer Gebäudeleittechnik, mit 



der er per Knopfdruck von seinem Arbeitsplatz Energieeinsparpotenziale managen 

kann. 

2. Die 155.000 € für Fahrradabstellplätze am Busbahnhof, wenn er dann endlich mal 

kommt. Dadurch kann endlich die Attraktivität für bike und ride angehoben werden 

3. Und auch die Sanierung der WC-Anlagen in der Hardtschule für 430.000 €, be-

sonders wichtig für unsere Zukunft, die Kinder – ich sehe heute noch wie meine 

Kinder nach der Schule sofort nach Öffnen der Haustür auf die Toilette rannten, 

weil sie sich davor ekelten, in der Ammerschule zu gehen.  

Ganz ohne Kritik kann ich den Vermögenshaushalt aber nicht lassen. Sie betrifft be-

sonders 3 Investitionen wie sie von der Mehrheit nicht bzw. zu geringfügig eingestellt 

wurden. 

Hauptkritikpunkt dabei sind mal wieder die fehlenden Radwege im HH 2018. In den 

letzten 10 Jahren wurde kein müder Euro in die Infrastruktur investiert. Kein einziger 

Meter Radweg wurde gebaut und jeder Versuch, eine kleine Verbesserung zu erzie-

len, wurde hinterrücks wieder torpediert. Für dieses Jahr standen endlich mal 50.000 

€ im Haushaltsplan, die aber wieder ungenutzt gelassen wurden. Ich meine, reinstel-

len mag ja schön sein für das politische Credo, aber reinstellen und auf das Verges-

sen hoffen ist kein Handlungsprinzip, mit dem man den Radverkehr voranbringt. Es 

war ja eigentlich kurios wie in der letzten Verkehrsausschusssitzung alle plötzlich für 

den Radweg an der Münchner Straße Ostseite plädierten. Besonders der wird ja 

auch von uns und von der Agenda seit über 10 Jahren gefordert. Aber nein, auch der 

steht wieder nicht im Haushalt 2018 und das ist das deutliche Zeichen, dass 

Agendaarbeit und Radverkehr total vernachlässigt werden. Es wurden zwar auf mein 

Nachhaken 250.000 € in den Finanzplan für 2019 eingestellt, aber die sind noch lan-

ge nicht sicher verbaut wenn man sich anschaut, was alles nicht gebaut wurde. 

Für neue Spielgeräte zur Umsetzung des Konzeptes für eine Neugestaltung der 

Weilheimer Spielplätze wurden 75.000 € erst 2019 in den Finanzplan eingestellt, was 

ich auch für eine unnötige Verzögerung halte. Ich finde, wenn man wirklich eine kin-

derfreundliche Stadt zum Ziel hätte, hätte man die Mittel zumindest für einen ersten 

Paradespielplatz bereits 2018 einstellen können.  

In Sachen Sport möchte ich die Tendenz begrüßen, die ich bereits vor 2 Jahren mit 

einem Antrag zum Haushalt versucht habe anzustoßen: Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Fußballtrainingsbedingungen auf dem Sportplatz am Zotzenmühlweg zu 

ergreifen. Da sind wir mit dem Haushalt ein kleines Stück weitergekommen, wobei 

das kleine Stück mir auch wieder als viel zu wenig erscheint. Dass etwas gemacht 

werden muss, scheint jetzt zumindest allen klar zu sein und wenn im Frühjahr end-

lich Klarheit über die weitere Vorgehensweise bei der neuen Dreifachturnhalle be-

steht - hoffentlich dann in der Richtung wie sie sich jetzt abzeichnet - dann gibt es 



spätestens nächstes Jahr kein Halten mehr, für die Sportförderung am Zotzenmühl-

weg einen großen sechsstelligen Betrag bereitzustellen, nicht nur den Kleckerles-

Betrag wie 2018. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen im Zusammenhang mit dem Haushalt 2018 noch 

eine Sache kurz zu thematisieren. In der letzten Zeit wurden zunehmend Finanzmit-

tel für Gutachten ausgegeben. Dabei erscheint mir der Ruf nach Gutachten zu häufig 

und zu leichtfertig zu ertönen. Wenn man nicht mehr weiter weiß oder schlimmer, 

wenn man alles verzögern möchte, dann ruft man nach Gutachten. Wenn aus den 

Ergebnissen der Gutachten nicht auch irgendwelche Handlungskonsequenzen ge-

zogen werden, dann sind diese Finanzmittel verschwendet. Stichwort Parkraumgut-

achten – meine Anträge zum Anwohnerparken. Jetzt wurde wieder ein Gutachten 

über Radwege initiiert mit der Begründung, dass man nicht weiß, wie man bei dem 

Thema weiterkommt. Bevor ich ein solches Geld ausgebe, ist mir doch zuerst alle 

Mal lieber, Finanzmittel für tatsächliche Maßnahmen zur Verbesserung der Radwe-

geinfrastruktur in den Haushalt zu stellen, als irgendwelche Luftnummern zu Papier 

bringen zu lassen.  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

das ist der letzte Haushalt, dem ich zustimme, wenn ich nicht wirklich deutlich erken-

ne, dass der Wille für eine Verbesserung der Radwegeinfrastruktur auch umgesetzt 

wird. Die Sonntagsreden vom Verkehrsreferenten sind immer wieder reine Augenwi-

scherei. Er sagte, dass es merkwürdig ist, dass ausgerechnet ein Grüner einen 

Bahnhaltepunkt kritisiert. Viel merkwürdiger ist für mich, dass sich ein Verkehrsrefe-

rent dauernd für eine Förderung des Radverkehrs ausspricht und es passiert bei der 

Infrastruktur nichts. Wenn Er es mit der BfW wirklich ernst meinen würde, und auch 

die Kollegen Ihn ernst nehmen würden, dann gäbe es ja mit uns Grünen die Mög-

lichkeit, die Verbesserungen sofort in die Hand zu nehmen. Mit uns hätten Sie ja die 

Mehrheit in den Ausschüssen. 

Der Haushalt ist mit seinen großen Investitionsmaßnahmen und seiner Finanzierung 

gut, aber die Prioritäten in den kleineren Investitionsbereichen, wie die Grünen sie 

setzen würden, werden vielfach nicht vorgenommen und deshalb verdient der Haus-

halt dieses Mal nicht mehr als befriedigend: eine 3, allerdings mit einem fetten Dop-

pelminus. Das fette Doppelminus natürlich wegen der Rolle-Rückwärts beim Heselo-

her Fuß- und Radweg. Da habe ich eigentlich immer noch die Zusage im Ohr – „Das 

machen wir“ und zwei Monate später war alles wieder anders. Das ist schon ein gra-

vierender Vertrauensverlust, der nur schwer zu ertragen ist.  

Ich gebe trotzdem im Namen der Grünen die Empfehlung zur Annahme des Haus-

haltes für das Jahr 2018. 




