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Informationen der Unabhängigen Bürger

AKTUELLES aus der Gemeinde
Die Gemeindefinanzen in Gefahr?
Die finanzielle Situation der Gemeinde hat sich dank gestiegener
Steuereinnahmen in den letzten zwei Jahren deutlich entspannt.
Dennoch ist die Lage nicht so rosig, wie die Erfolgsberichte aus
dem Rathaus Glauben machen wollen. Die schlechte Umsetzung

von modernen Finanzierungsinstrumenten (PPP-Projekten)
kann die Gemeindefinanzen auf Jahre hinaus belasten. Kosten
für neue Projekte wie der angestrebte Bau eines Gymnasiums
wurden bisher nicht berücksichtigt.

Die Finanzierung des Seniorenzentrums über PPP
Der Begriff „Public Private Partnership“ (PPP) steht für eine neue
Art des Zusammenwirkens von öffentlicher Hand und privater Wirtschaft. Mit PPP wurden im öffentlichen Hochbau langjährige Erfahrungen gemacht. Man kann damit die Risiken von Bauprojekten
besser einschätzen und somit geringere Kosten ermöglichen.
Beim Seniorenzentrum besteht die PPP darin, dass private Investoren Geld und Fachwissen zur Verfügung stellten, um das Gebäude
zu errichten und zu unterhalten. Im Gegenzug verpflichtete sich
die Gemeinde, das Gebäude langfristig abzuzahlen.

Bluebox um 37 % teurer –
warum?
Die Blue Box wurde vor über einem Jahr ihrer Bestimmung (freie
Jugendarbeit, Schützenheim) übergeben. Nun legte der Architekt,
zweiter Bgm. Hans Loidl, dem Gemeinderat die Schlussabrechnung
vor. Ein Grund, auf Licht und Schatten des Bauprojekts einzugehen:

*
*
*

Die Blue Box ist ein freundliches und helles Gebäude geworden,
das zum Verweilen, Spielen und Arbeiten gleichermaßen einlädt.
Die Architektur gepaart mit der Lage ist ein echter „Hingucker“
und macht neugierig.
Die Materialwahl speziell im Inneren ist geeignet, die Phantasie anzuregen und für Wohlbefinden zu sorgen.

Aber rechtfertigt das eine Kostensteigerung von ca. 370.000 € oder
37% gegenüber den ursprünglichen Vorgaben des Gemeinderats?
Wenn Bgm. Mayer nach Abschluss der Maßnahme behauptet, die
Blue Box hätte es nicht billiger gegeben, dann ist das eine Missachtung des Gemeinderats, der einstimmig eine Kostendeckelung von
Fortsetzung auf Seite 2
1 Mio € verabschiedet hatte.

Folgende weitere Themen in dieser Ausgabe:
Die traurige Geschichte eines Gewerbegebiets ............ Seite 4
kurz gemeldet: Das Büchergeld –
eine neue „Elternsteuer“? ................................................

Seite 4

Der Gemeinderat - ein gelähmtes Gremium ................. Seite 5
„Fairplay“, „Auszeit“, „Volkswirtschaft“ –
wie geht es weiter? ............................................................ Seite 6
Umgestaltung der Rosenheimer Straße:
Ernstes Anliegen oder fauler Zauber? ...........................

Seite 6

Die Vorteile für die Gemeinde lagen klar auf der Hand:

*
*
*

Die Baukosten wurden deutlich gedrückt, da die Bauaufträge
nicht öffentlich ausgeschrieben werden mußten.
Da die Zahlungen erst nach der Fertigstellung des Gebäudes
anfielen, wurde das Heim zügig fertig gestellt.
Die professionelle Kostenkontrolle durch die privaten Partner
führte dazu, daß der vorgesehene Kostenrahmen exakt eingehalten wurde. Eine Kostenexplosion wie im Falle der Blue Box
war damit nahezu ausgeschlossen.
Fortsetzung auf Seite3
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Bluebox um 37 % teurer – warum?
Fortsetzung von Seite 1

*
*

Im Gemeindehaushalt 2004 waren für das Projekt rund 1 Mio € Euro vorgesehen.

*
*
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Behörden wiesen aber auf dringende Maßnahmen hin, vor allem im Falle einer Bebauung.
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Die Gemeindefinanzen in Gefahr?
Fortsetzung von Seite 1

Diese neue Art der Zusammenarbeit hat aber auch ihre Schattenseiten:

*

Faktisch ist das PPP-Modell eine Kreditaufnahme, die jedoch so
nicht im Haushalt erscheint. PPP bedeutet versteckte Schulden
der Gemeinde.

*
*

PPP bedingt eine Art Miet- oder Pachtvertrag. Anders als bei
einem Kredit ist eine vorzeitige Tilgung nicht möglich. Die Gemeinde ist an langfristige Zahlungsverpflichtungen gebunden.
PPP verringert die Kreditwürdigkeit der Gemeinde, da die
langfristige Zahlungsverpflichtung die Bonität (Rating) der Gemeinde verschlechtert.

Die konkreten Risiken im Haushalt 2007
Finanzielle Risiken für die Gemeinde kommen aus dem kommunalen Haushaltsrecht: Die Rückzahlungen der Gemeinde an die
privaten Investoren – 408.000 € im Jahr – werden im Vermögenshaushalt verbucht. Weitgehend gedeckt werden diese Zahlungen
durch Mieteinnahmen aus dem „Betreuten Wohnen“ (144.500 €)
und dem Pflegeheim (222.000 €), die in den Verwaltungshaushalt
eingehen.
Dieses Modell setzt die herkömmlichen Regelungen außer Kraft,
die eine Gemeinde vor Überschuldung bewahren, denn bei einem
normalen Kredit ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet, im Verwaltungshaushalt soviel Überschuß zu erwirtschaften, dass sie im
Vermögenshaushalt den Schuldendienst leisten kann.

Bei PPP dagegen erhält die Gemeinde im Verwaltungshaushalt durch
die Mietzahlungen Einnahmen. Im Sinne einer soliden Haushaltsführung müssten diese eigentlich vollständig in den Vermögenshaushalt überführt werden, um dort die Ausgaben für das PPP zu decken.
Dazu ist aber die Gemeinde vom Gesetzgeber nicht verpflichtet.
Diese scheinbaren Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt verführen zu höheren Ausgaben. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das
gemeindliche „Ambulante Senioreninformations- und Servicezentrum“ (ASS), für das im Jahr 2007 über eine Anschubfinanzierung
hinaus Ausgaben von 100.000 € vorgesehen sind. Die Gemeinde
pumpt damit erhebliche Mittel in eine Aufgabe, die zu den Pflichtleistungen des Landkreises gehört.

Ungereimtheiten bei den Abrechnungen 2006
Das privat betriebene Pflegeheim hat 2006 einen deutlichen Überschuß erwirtschaftet. Dies liegt daran, dass das Pflegeheim zwar
von Bewohnern die entsprechenden Investitionsbeiträge erhob, die
die Mietzahlungen an die Gemeinde decken sollten. Tatsächlich hat

aber das Pflegeheim 2006 keine Miete an die Gemeinde bezahlt,
da ein Mietvertrag erst im März 2007 abgeschlossen wurde. Eine
Erklärung für diesen Vorgang fehlt bisher.

Ausblick: Die Finanzsituation der Gemeinde ist angespannt
Der Vermögenshaushalt, in dem die gemeindlichen Investitionen
enthalten sind, hat sich 2007 mit knapp 13 Mio € mehr als verdoppelt. Der Investitionsplan bis 2010 ist mit 17,56 Mio €, bei dem
mit Zuschüssen von 5,84 Mio € zu rechnen ist, ebenfalls auf einem
Rekordniveau angelangt.
Dabei ist der Anteil der Gemeinde für den Bau des Gymnasiums

mit ca. 8-10 Mio € noch gar nicht berücksichtigt. Da die Gemeinde
jedoch derzeit nur Rücklagen von 7,6 Mio € hat, ist es notwendig,
Prioritäten zu setzen.
Bei Bgm. Mayer, CSU und AFW heißt es jedoch „Augen zu und
durch“, obwohl sogar die gemeindliche Finanzverwaltung eine
Empfehlung zum Sparen gab.
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Die traurige Geschichte eines Gewerbegebietes
Es ist interessant, Wahlprogramme zur Kommunalwahl 2002
nachzulesen, z. B. zum Gewerbe. Die SPD will u.a. „...ausgewiesene Gewerbegebiete ihrer geplanten Nutzung zuführen“. Die CSU
sprach gar von einem zusätzlichen Flächenbedarf von 4,7 ha und
versprach für 2002-2008: „Es reicht nicht, im Flächennutzungsplan
ein Gewerbegebiet auszuweisen, es muss auch beplant und in die
Realität umgesetzt werden.“

Bayerischen Hausbau hartnäckig angestrebte Wohnbebauung - wegen der für Gewerbe angeblich uninteressanten wirtschaftlichen Situation. Der Gemeinderat stellte daher sogar in Aussicht, das Gebiet
im Falle eines Falles vollständig einer Wohnnutzung zuzuführen.
Seitdem wirbt die Bayerische Hausbau im CSU-Blatt „HöhenkirchenSiegertsbrunn aktuell“ mit ganzseitigen farbigen Anzeigen für das
neue Wohngebiet. „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt “ ....

Ach ja? Das am längsten ausgewiesene Gewerbegebiet in der Gemeinde wird zur Zeit bebaut: das ehemalige Sa-Woe-Gelände im
Besitz der Bayerischen Hausbau. Allerdings sind inzwischen drei
Viertel gewinnmaximierend in Wohngebiet umgewandelt worden!

Eine vertane Chance
Sehr konkret war Anfang der 90er Jahre der Wunsch der
Firma Merk, ihren Sitz aus der drangvollen Enge in München-Haidhausen in das Sa-Woe-Gelände in Höhenkirchen
zu verlagern. Dem Gemeinderat wurde bei einer eindrucksvollen Führung nicht nur die umweltfreundliche Produktion
mit einem innerbetrieblichen Recycling-System gezeigt, er
durfte sogar unter drei fertigen Entwürfen wählen. Auch
durch das niedrige Verkehrsaufkommen und die S-BahnNähe (für die - meist weiblichen - Arbeitnehmer ohne Auto)
schienen Firma und Gemeinde einen Glücksgriff zu tun.
Alles scheiterte – weil die Bayerische Hausbau einen utopischen Grundstückspreis forderte....

Schon zwischen 1990 und 2002 beantragte die Bayerische Hausbau
wiederholt die Umwandlung in Wohngebiet. Jedesmal lehnte der
Gemeinderat diese Grundstücksspekulation einstimmig ab. Noch
am 21. März 2002 entschied sich der damals scheidende Gemeinderat unter drei Planungsvarianten einstimmig für den eindrucksvollen Gewerbegebietsentwurf des renommierten Stadtplaners Gert
Goergens.
Die Kehrtwende erfolgte unter der CSU-Bürgermeisterin Ursula
Mayer: Gegen die Stimmen der beiden UB-Gemeinderäte und der
Grünen genehmigte der Gemeinderat am 3. März 2005 die von der

Wir fragen:

*

Warum wurden in Höhenkirchen-Siegertsbrunn trotz der ausschließlichen Planungshoheit des Gemeinderates drei Viertel
des attraktivsten Gewerbegebietes der Gemeinde in ein Wohngebiet umgewandelt?

*

Warum beugte man sich der spekulativen Behauptung der Bayerischen Hausbau, Gewerbeflächen seien nicht zu vermarkten,
obwohl in Nachbargemeinden Gewerbeansiedlungen wie Pilze
aus dem Boden schießen?

kurz gemeldet:
Das Büchergeld – eine neue „Elternsteuer“?
Büchergeld – ein vieldiskutiertes Thema und durchaus wert, es am
Beispiel unserer Gemeinde zu konkretisieren. Wir nehmen als Beispiel das Jahr 2005, da dieses Jahr im Gemeindehaushalt bereits
komplett abgerechnet ist.
Von der Sigoho-Marchwart- und der Erich-Kästner-Schule wurden
2005 zusammen 13.140,- € an Büchergeld eingenommen. Dem stehen Ausgaben für Lernmittel von 7.574,08 € gegenüber. Von dem
eingenommenem Geld wurden also 5.565,92 € noch nicht für Bücher ausgegeben.
Man würde nun eigentlich erwarten, dass dieses Geld dem Vermögenshaushalt als Rücklage für spätere Lernmittel-Anschaffungen

zugeführt wird, vor allem da das Büchergeld den Eltern von der
Staatsregierung als zweckgebundene Abgabe zur Anschaffung von
Schulbüchern verkauft wurde. Dem ist aber nicht so. Dieser Überschuss verschwindet in der Einnahmen - Überschussrechnung des
Gemeindehaushalts und dient damit dazu, andere Ausgaben der
Schulen zu finanzieren.
Fazit:
Das Büchergeld verdient diesen Namen nicht. Es ist nichts anderes
als eine verdeckte Steuer, mit der Eltern das Geld aus der Tasche
gezogen wird.
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Der Gemeinderat – ein gelähmtes Gremium
In Höhenkirchen-Siegertsbrunn gibt es seit der letzten Kommunalwahl eine absolute Mehrheit. Da CSU und AFW seit jeher eine Fraktion bilden, kann sich Bgm. Mayer auf 13 von 21 Stimmen stützen.

Dass auch der Posten des 2. und 3. Bürgermeisters an die CSU
ging, zeugte gleich zu Beginn von schlechtem Stil der Mehrheitsfraktion.

Blockadetaktik von CSU/AFW
Die CSU/AFW-Fraktion kann mit ihrer absoluten Mehrheit nicht
nur alle anderen Initiativen abblocken, sie tut es auch: Kein einziger Antrag von UB, Grünen oder SPD ist bisher positiv beschieden worden.
Forderungen, die nicht abgelehnt werden können – wie die der
UB nach regelmäßiger Berichterstattung über die gemeindlichen
Finanzen –, erklärt Bgm. Mayer zu ihren eigenen. Der ursprüng-

liche Antrag ist dann wegen der „Initiative“ der Bürgermeisterin
überflüssig.
Einige Mitglieder der CSU/AFW-Fraktion haben ein anderes Aufgabenfeld für sich entdeckt: die Lahmlegung der Diskussion durch väterliche Vorschläge („Diskussionen sind ohnehin überflüssig und
würden nur Zeit kosten“) bis zu Störaktionen bei kritischen Fragen
an die Bürgermeisterin.

Der Gemeinderat: nicht informiert und übergangen
Die Bürgermeisterin kann es sich, wie im Falle des „HöSi“, erlauben, den Gemeinderat zu übergehen – die nachträgliche Zustimmung der Mehrheit ist ihr sicher.
Ihrer Informationspflicht kommt Bgm. Mayer nicht immer nach:

*

Die überraschten Gemeinderatsmitglieder erfuhren bei der
Bürgerversammlung 2003 erstmals von der geplanten Sonderbaulast für die Umgehungsstraße.

*
*

Über die Gründung eines Initiativkreises Gymnasium informierte sich der Gemeinderat aus der Presse
Das im Herbst 2006 erstellte Gutachten zur Mobilfunkproblematik – vom Gemeinderat in Auftrag gegeben – wurde ihm vorenthalten.

Briefe, die Bürger an den Gemeinderat richten, leitet die Bürgermeisterin nicht immer weiter.

Fallbeispiel: Seniorenzentrum
Bald nach dem Start des ehrgeizigen Projektes berichteten betroffene Bürger einzelnen Gemeinderatsmitgliedern von Schwierigkeiten. Besorgte Nachfragen im Gemeinderat wiegelte Bgm. Mayer

stets mit dem Argument ab, es handle sich nur um Gerüchte oder
Einzelfälle. Das ganze Ausmaß der dramatischen Entwicklung erfuhren die Gemeinderatsmitglieder mehrfach erst aus der Presse.

Mangelhaft vorbereitete Entscheidungen
Eine weitere Strategie der Bürgermeisterin ist es, unangenehme Tagesordnungspunkte nur mündlich vorzutragen, statt wie üblich für
die Fraktionssitzungen Unterlagen vorzubereiten. Damit wird UB,
Grüner und SPD die Vorbereitung erschwert.
Für den Grundsatzbeschluß über die Eingemeindung des Höhenkirchner Forstes gab es noch zwei Tage vor der Sitzung keine

Beschlussvorlage. Der Bau eines Gymnasiums sollte beschlossen
werden, ohne dass eine zusammenfassende Bewertung und Kostenprognose vorlagen. Selbst in der Sitzung ließ sich Bgm. Mayer
nur widerwillig und auf hartnäckiges Nachfragen der UB Angaben
über die möglichen Kosten eines Gymnasiums – immerhin stattliche 8 bis 10 Millionen € Gemeindeanteil – entlocken.

Perspektiven für 2008
Bei der Kommunalwahl im März 2008 ist auf Verhältnisse zu hoffen, bei denen Beschlüsse nicht mehr von einer absoluten Mehrheit

durchgewunken, sondern durch konstruktive und kritische Arbeit
aller Fraktionen erreicht werden.

Aufgaben von Bürgermeister und Gemeinderat
Die Gemeinde hat eine Doppelspitze aus Bürgermeister und Gemeinderat.

*
*

Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen und leitet die laufende Verwaltung.
Der Gemeinderat überwacht die Tätigkeit von Bürgermeister und Verwaltung. Er entscheidet über alle Angelegenheiten grundsätzlicher Natur.

Der Bürgermeister ist gleichzeitig Vorsitzender und stimmberechtigtes Mitglied im Gemeinderat. Er leitet also das Gremium, das
seine Arbeit kontrollieren soll.

Was bedeutet eine absolute Mehrheit im Gemeinderat?
Eine absolute Mehrheit im Gemeinderat steigert die ohnehin starke Stellung des Bürgermeisters noch. Denn der Gemeinderat ist
kein Parlament. Gemeinderatsmitglieder haben keine eigenständigen Rechte gegenüber der Verwaltung. Zu Auskünften, die für
eine wirksame Kontrolle unerläßlich sind, sind Bürgermeister und Verwaltung nur dem gesamten Gremium verpflichtet – nicht
aber einzelnen Mitgliedern oder Gruppierungen. Anders als im Bundes- oder Landtag hat die Opposition im Gemeinderat keine
effektiven Einwirkungsmöglichkeiten. Eine absolute Mehrheit kann somit die Kontrollaufgabe des Gemeinderats vollständig lahmlegen.
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Beim glorreichen Spatenstich darf sich der Staat großzügiger
Unterstützung des Vorhabens rühmen – nüchtern betrachtet

ist die Gemeinde großzügig, indem sie durch die spendable
Bürgermeisterin Millionen investiert, um sie nach Fertigstellung der Straße dem Staat zu schenken.
Das in Rekordzeit errichtete Seniorenzentrum wird als Hort
des Wohlbehagens gepriesen – nüchtern betrachtet muss
zwar nicht der „sachkundige“ Geschäftsführer, aber mehr als
die halbe Betreuermannschaft ausgewechselt werden, damit
es „flutscht“, wie sich die Bürgermeisterin auszudrücken
beliebt.
Das bei den Bürgern wenig geschätzte „HöSi“ wird, als
Symbol des Kulturjahres verbrämt, aus dem Hut gezaubert
und kraft des Kunstverständnisses der Bürgermeisterin zum
Gemeindedenkmal bestimmt – nüchtern betrachtet handelt
es sich um eine Trickserei zugunsten einer befreundeten
Künstlerin. Wesentlich mitfinanziert wird die Skulptur übrigens
durch die „Kreissparkasse“ - auf „Anregung“ des CSU-Parteifreundes, Landrat Janik.
Fazit eines anderen Parteifreundes: „Nichts gegen die
Bürgermeisterin – aber manchmal vergaloppiert sie sich halt
noch!“
nächst Zahlen über die Kosten von Sanierung und Neubau vorliegen sowie ein schlüssiges Gesamtkonzept für die künftige Nutzung
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in einen kontrollierteren Tritt kommen – nüchtern betrachtet
wünschen sich das viele unabhängige Gemeindebürger.

Reichold
Umgestaltung der Rosenheimer Albert
Straße:

Ernstes Anliegen oder fauler Zauber?

Nach Fertigstellung der Ortsumgehung Höhenkirchen-Siegertsbrunn (lt. Bgm. Mayer Ende 2008) soll die Ortsdurchfahrt den
Status der Staatsstraße verlieren. Der größte Teil der Rosenheimer
Straße bleibt Kreisstraße, südliche Ausläufer gehen in Gemeindebesitz
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sind

zwischen 20% und 80% der Kosten übernehmen müssten. Auf das
Entsetzen der anwesenden Anlieger reagierte Bgm. Mayer mit der
Idee, auch Nicht-Anlieger an den Kosten zu beteiligen, da ja schließlich alle Bürger von den Vorteilen einer Neugestaltung profitieren
würden.
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Wer sind die "Unabhängigen Bürger (UB)"?
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Als
Gemeinderatsmitglied
beitragssatzung der Gemeinde zum Tragen kommt. Das bedeutet
für die Anlieger, dass sie, abhängig von der Art der Baumaßnahme,
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ging, gesunde
kam von
Unruhe.
der Bürgermeisterin der Rückpfiff: „Als Kreisstraße unterliegt das
Kernstück der Rosenheimer Straße gar nicht gemeindlicher Planung“
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von Anfang
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war.
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dass auf diese Weise keine Chance auf eine Verschönerung des Höhenkirchner Ortskerns besteht.
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