
Neubiberger Gemeinderat diskutiert Haushalt

„Wir rechnen uns reicher“

Neubiberg erwartet ein kräftiges Gewerbesteuerplus. Doch während andernorts angesichts von rund
18 Millionen Euro Jahres-Erwartung und rund drei  Millionen mehr als  noch in  der  Dezember-
Prognose fast  schon die  Sektkorken knallen  dürften,  gestaltete  sich die  Stimmung im örtlichen
Gemeinderat am Montag trotz der vitalen Spritze trist. Das Ambiente war von Anfeindungen an die
eine oder andere Fraktionsadresse gekennzeichnet.

Zur schwierigen Gemengelage hatten zu Beginn bereits einige örtliche Seniorenbeiräte beigetragen
– ohne böse Absicht, aber mit fester Intention für die eigene Sache. Die Sorge trieb sie um, dass aus
den schönen Ankündigungen vom geplanten Ausbau ihres Zentrums an der Hauptstraße so schnell
nichts werden könnte, weil die notwendigen Mittel dafür bisher im Mehrjahresinvestitionsplan bis
2021 nicht aufscheinen. Bürgermeister Günter Heyland (FW N@U) versuchte, die Menschen zu
beruhigen. Es seien schlicht noch keine Beträge eingestellt, weil erst im Verlauf des Jahres wichtige
Detailfragen  zum  Bauherrenstatus  der  Gemeinde,  zu  Größe  und  Tektur  sowie  zum  exakten
Ausbauvolumen  geklärt  werden  müssten.  Bereits  bis  2019  rechnet  der  Rathauschef  aber  mit
konkreten und greifbaren Zahlen- und Faktenkonstrukten. Das Projekt an sich stehe überhaupt nicht
zur Disposition. Doch aus dieser Einschätzung entwickelte sich ein mittlerweile für die Betrachter
des  Ratsgeschehens  fast  schon  vertrauter  Neubiberger  Diskurs.  Denn  während  sich  in  den
vorberatenden Ausschüssen noch alle auf Haushalts- und Finanzplan verständigt hatten, lebte in der
Vollversammlung erneut Streit und Misstrauen auf.

Wo beginnen? Am besten beim Neubiberger Finanzreferenten Hartmut Lilge (CSU). „Wir rechnen
uns reicher als wir sind“, warb Lilge für einen „ehrlichen Haushalt“. Gerade die Gewerbesteuer, in
Neubiberg vor allem durch einige wenige aktiennotierte Unternehmen wie Infineon generiert, sei
auch unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen. Dazu passt laut Lilge der Umfang des größten
Gemeindeprojektes  der  Sanierung  und  des  Ausbaus  des  Rathauses  und  des  Hauses  für
Weiterbildung samt Tiefgarage (HALLO berichtete) nicht. „Viel zu umfangreich für uns“, beschied
er. Für andere Investitionen wie etwa das Seniorenzentrum könne am Ende des Tages womöglich zu
wenig Geld da sein. Eine von Kämmerer Fabian Leininger prognostizierte Rücklagenentnahme von
gut 8,3 Millionen Euro in diesem Jahr sowie „zwingend notwendige Kreditaufnahmen“ ab 2022
seien  Warnzeichen,  die  es  zu  beachten  gelte.  „Rechnen  Sie  uns  doch  nicht  künstlich  arm“,
entgegnete Ratschef Heyland. Natürlich seien Gewerbesteuern vorsichtig zu betrachten. Aber man
stehe mit den Unternehmen im Dialog. 19 Millionen seien für 2018 sogar avisiert. „Basteln sie doch
nicht am Haushalt herum. Wenn Lilge die Ansatz-Prognose senken wolle, müsse er auch sagen, wo
die Gemeinde einsparen solle. „Unseriös“ nannte es der Bürgermeister, im Rat an den Beratungen in
den Ausschüssen herumzudoktern.  „Es gelte,  die notwendige kaufmännische Vorsicht walten zu
lassen“, entgegnete Lilge. CSU-Kollege Bernhard Rott erinnerte an 2008. „Wir sind als Gemeinde
ein  gebranntes  Kind“,  meinte  er.  Damals  habe  man  trotz  guter  Prognosen  „am  Jahresende  8
Millionen Euro Gewerbesteuer zurückbezahlt“. Warum solle sich Gleiches nicht wiederholen? „Sie
wollen einen soliden Haushaltsplan künstlich schlechter aussehen lassen“, unterstellte Volker Buck
(SPD)  der  CSU  vor  allem  parteipolitische  Attitüde.  „Der  Grundsatz  der  Wahrheit“  müsse
weitergelten. Panikmache sei fehl am Platz. „Die Gewerbesteuer ist doch noch nur eine Vorauszahl,
wir haben das Geld doch noch gar nicht“, entgegnete wiederum Kilian Körner (Grüne). Wie Lilge



warb er für eine Reduzierung des aus ihrer Sicht zu optimistischen Gewerbesteuer-Ansatzes. Am
Ende  stimmte  aber  die  Mehrheit  gegen  die  CSU  für  die  Haushaltssatzung.  Beim
Mehrjahresinvestitionsplan  das  gleiche  Bild.  Die  Mehrheit  segnete  das  Rahmenkonzept  für  die
nächsten Jahre ab. Interessant: Auch im Falle einer Realisierung des Seniorenzentrums bis 2021
geht der Kämmerer „nicht davon aus, dass bis 2021 Kreditaufnahmen erforderlich sein werden“.
Sektkorken knallten wieder keine. Aber immerhin hatten die Senioren doch Gewissheit, dass ihr seit
vielen Jahren forciertes Unternehmen weiter einen festen Platz  in  der Neubiberger Agenda hat.
Auch wenn zuvor wieder heftig „reich und arm“ gerechnet wurde im Ratssaal.
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