
 Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SPD-Fraktion im Gemeinderat Maisach 

 

Stellungnahme zum Haushaltsplan 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie in den letzten Jahren wiederhole ich hier keine Zahlen. Zum Einstieg erinnere ich 

an einige Projekte: 

Da ist zunächst der Kreisverkehr an der Ganghoferstraße zu nennen. War er doch 

schon für 2017 geplant. Es war richtig, erneut auszuschreiben und bei dem Bau 2018 

ein wenig zu sparen. Entlang der Ganghoferstraße wurde der Fuß- und Radweg durch 

das Gewerbegebiet Gernlinden deutlich verbessert und trägt somit zu mehr Sicherheit 

aller Verkehrsteilnehmer bei. 

Mitte vergangenen Jahres wurden das neue Gemeindezentrum sowie die Außenan-

lage fertiggestellt. Nach langer Zeit des „Vagabundierens“ hat der Gemeinderat erst-

mals in Maisach einen eigenen Sitzungssaal. Das hat mich persönlich sehr gefreut. 

Durch das Gemeindezentrum wurde auch der Rathausplatz aufgewertet. Die SPD-

Fraktion bedankt sich beim Heimat- und Trachtenverein „D’Maisachtaler“. Haben sie 

dazu beigetragen, dass der Maibaum neben dem Rathaus aufgestellt wird, was dem 

Platz wesentlich mehr Bedeutung verleiht. 

Ständig investieren wir zur Attraktivitätssteigerung in unser Freibad. Maisach ist für 

dieses attraktive Bad weit über den Landkreis bekannt. 

Für den SC Maisach wurde ein weiterer Großfeldplatz und Abstellplätze für PKW rea-

lisiert. 

Das herausragendste und langjährige Projekt konnte endlich verwirklicht werden: 

Maisach hat seit einigen Monaten die Südumfahrung auf dem Areal des ehemaligen 

Fliegerhorstes. 

Mitten in der Umsetzung sind weitere Projekte. So laufen die Arbeiten an der Mittags-

betreuung und Erweiterung der Grundschule, es werden weitere Krippenplätze entste-

hen und ein weiteres Kleingewerbegebiet ist in der Planung. 

Die Verwaltung ist noch immer mit der Abwicklung vieler Projekte beschäftigt, während 

wir im Gemeinderat schon die nächsten Planungen angehen. Voraussetzung und 

Grundlage dafür ist wie immer eine verlässliche und vor allem vertrauenswürdige Vor-

lage. Diese Grundlage in Form des vorliegenden Haushalts erhalten wir durch die Her-

rin der Zahlen. Dafür dankt die SPD-Fraktion der Kämmerin Frau Braunmüller und den 

allen mit der Erstellung dieses Haushalts befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Verwaltung. 
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Auch den Kolleginnen und Kollegen des Gremiums, insbesondere den jeweiligen Frak-

tionsvorsitzenden spreche ich meinen Dank aus. Haben doch alle Fraktionen bei den 

Vorbereitungen das rechte Augenmaß und Disziplin bei der Beantragung von Maß-

nahmen mit Finanzauswirkungen für den Haushalt gezeigt. Nur im Konsens konnten 

wir das bisher erreichte in der Vergangenheit und können wir Projekte für die zukünf-

tige Entwicklung der Gemeinde umsetzten und erreichen. 

In den letzten Jahren blieb der bekannte 7-Jahreszyklus zwischen Aufschwung und 

Rezession aus. Trotz vieler Mahnungen, dass die Einnahmen stagnieren oder gar sin-

ken, haben sie sich positiv entwickelt. Ergebnis ist der vorliegende Haushalt mit Re-

kordvolumen. Dabei denke ich gerade an Kommunen wie Maisach, die in besonderem 

Maße von wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig sind, die wir nicht beeinflussen 

können. Bricht der größte Gewerbesteuerzahler in Maisach weg, hätte dies fatale Fol-

gen. In diesem Zusammenhang sei von der Abhängigkeit übergeordneter Ebenen, wie 

Kreisumlage gedacht. 

Die ausgewogene Abwägung unserer Entscheidungen ist eine Politik der Orientierung 

an der Nachhaltigkeit (wirtschaftlich) und an der notwendigen Daseinsvorsorge für un-

serer Bürgerinnen und Bürger sowie die ortsansässigen Unternehmen. 

Mit der neuen Maisacher Mitte in direkter Umgebung zum Rathaus mit Bücherei und 

VHS in der Nachbarschaft haben wir die Daseinsvorsorge gestärkt und die Attraktivität 

Maisachs gesteigert. 

Das gilt genauso für die Erweiterung unserer Angebote in der Kinderbetreuung. Die 

Nahversorgung wurde verbessert, es entstand und entsteht geförderter Wohnraum 

und Arbeitsplätze wurden geschaffen. 

Die SPD Fraktion begrüßt, dass im vorliegenden Haushalt der der Erwerb einer weite-

ren Baulandfläche zur Errichtung von gemeindlichen Wohnungen enthalten ist. Unse-

ren Bestand an Gemeindewohnungen zu vergrößern, halten wir für dringend geboten. 

Hier können wir Menschen mit geringerem Einkommen, z.B. dringend benötigten Er-

zieherinnen oder Pflegekräften, bezahlbaren Wohnraum anbieten. 

Diese Daseinsvorsorge und die Attraktivitätssteigerung sind gleichermaßen für die 

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und des Umlands sowie für ortsansässige Un-

ternehmen wichtig. Damit ist der Standort Maisach mit seinen Ortsteilen im Wettbe-

werb um Arbeitskräfte in den unterschiedlichen Branchen attraktiv und für die Zukunft 

gerüstet! 

Für diesen und die kommenden Haushalte wäre da noch ein Wunsch der SPD-Frak-

tion: Wir bitten zukünftig rechtzeitig über detailliertere Informationen zu den anstehen-

den Planungen zu Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen wie z.B. bei den Feuer-

wehrfahrzeugen für die verschiedenen Ortsteile. 

  



 Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

 

Galt in der Vergangenheit, dass der Haushalt "auf Kante genäht" war (2017) vermittelt 

der vorliegende Haushalt im Vergleich zum Vorjahr trotz Rekordvolumens mehr Si-

cherheit. Wir hoffen, dass diese Einschätzung richtig ist. 

Bei allen unseren Projekten dürfen wir nicht vergessen, dass sie dauerhaft laufende 

Kosten verursachen (z.B. die Kinderbetreuungseinrichtungen). Diese Kosten fallen 

auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten an und sie müssen getragen werden. Es 

werden sicherlich Zeiten auf uns zukommen, in denen wir sparen müssen. Das muss 

bei der Planung zukünftiger Projekte mehr in unser Bewusstsein rücken! 

Unser Dank gilt allen Ehrenamtlichen in den Vereinen für das riesige Angebot, insbe-
sondere für die Jugendarbeit. Zum Schluss bedanke ich mich, auch im Namen der 
SPD-Fraktion, bei allen Angestellten der Verwaltung, der Bücherei, des Freibades, des 
Wasserwerkes und des Bauhofes für die gute und einvernehmliche Zusammenarbeit. 

Die Fraktion der SPD blickt mit Zuversicht in das Haushaltsjahr 2019, freut sich auf 

die neuen Herausforderungen und stimmt dem Haushalt zu. 

Maisach, 07.02.2019 

 
Dipl.-Ing. Norman Dombo 
Fraktionsvorsitzender 


