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Damit Sie nicht
schwarz sehen
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die FREIEN WÄHLER Abensberg möchten Sie mit Ihrer 
„Freien Sicht“ über aktuelle Themen rund um Abens-
berg und seine Ortsteile informieren.
Die FREIEN WÄHLER Abensberg stehen für eine gerech-
te Politik - für Alle! 
Transparenz steht bei uns an erster Stelle!
Der Grundsatz „Mehrheit ist nicht gleich Recht“ 
scheint in Abensberg leider nicht immer zu gelten, 
dies ist besonders schade, wenn es zum Nachteil der 
Bürgerinnen und Bürgern oder der liebenswerten 
Stadt ist.

Unsere beiden FREIE WÄHLER Stadträte setzen 
sich außerordentlich für unsere Stadt ein.
Oft sind die Sachverhalte aber derart kompliziert, 
dass man als Außenstehender nur schwer Einblick 
bekommt.
Beste Beispiele sind die Abwasseraffäre, die Stra-
ßenbeleuchtung, die Nahwärmeversorgung oder 
aktuell die Zuschussproblematik rund um den 
Rathausumbau.
Um sich ein Bild der Sachverhalte zu machen, 
ist oft viel Zeit notwendig - bitte investieren 
Sie diese, und glauben Sie nicht irgendwel-
che schnell ausgegrabenen Lügen 
oder das, was Ihnen in der Lokalpres-
se vorgesetzt wird. Persönliche 
Angriffe sind an der Tagesord-
nung, scheinbar die einzige 
Möglichkeit, sich vor der 
Wahrheit zu schützen.

 Sie fi nden unsere Arbeit gut und möchten uns unterstützen?
Spendenkonto FREIE WÄHLER Abensberg
Raiffeisenbank Abensberg · IBAN: DE87 7506 9015 0000 2937 50 · BIC: GENODEF1NGG

 Interessiert? Besuchen Sie unsere Bürgerversammlungen!

Informieren Sie sich bei den Monatstreffen der FREIEN WÄHLER Abensberg in Janas Confi serie Café, Abensberg.
Immer am 3. Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr - Bei uns sind Sie herzlich willkommen!
Sie können sich immer aktuell bei uns im Internet informieren:

www.fw-abensberg.de www.facebook.com/freiewaehlerabensberg

Damit Sie sich auch vor Ort informieren können, veranstalten wir folgende Bürgerversammlungen
 15. Juni Abensberg, Janas Confi serie Café
 13. Juli Holzharlanden, Jägerstüberl
 18. Juli Sandharlanden, Schützenheim
 17. August Offenstetten, Gasthaus Hopfensperger

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr.

In der Lokalpresse erhält meist nur eine Partei die 
Möglichkeit, sich so darzustellen wie es für sie gut ist.
Unsere Seite wird meist überhaupt nicht oder wenn - 
dann sehr verzerrt dargestellt.

Wir bieten Ihnen deshalb gerne an, sich zu tagesak-
tuellen Themen auf unserer Internetseite www.
fw-abensberg.de umfassend zu informieren. Hier 

können Sie das Material einsehen, auf dem unsere 
Fakten fußen.

Diesen Service bieten wir Ihnen sehr gerne an, da-
mit Sie sich von unseren Aussagen überzeugen 
können - im Namen der Transparenz.

Herzlichst Ihr Oliver Stöckl
Vorsitzender FREIE WÄHLER Abensberg

oliver.stoeckl@fw-abensberg.de

Abensberg
Bürgerinformation

Freie Sicht
Juni 2016

Bürgermeister und Gemeindetagspräsi-
dent  Dr. Brandl meint, dass die Stadt 
Abensberg gar nicht so verschul-
det ist, wie die FREIEN WÄHLER 
immer behaupten und man 
deswegen keine Förderung 
nach KIP erhalten habe. 
Dazu sollte man wissen, 
welche Bedeutung das 
Kommunal invest i t ions -
programm (KIP) eigentlich 
hat. Nach diesem zwischen 
Innenministerium und kom-
munalen Spitzenverbänden incl. Bay-
erischem Gemeindetag vereinbarten 
Programm können fi nanzschwache 
Kommunen bis zu 90 % fi nanziell ge-
fördert werden.

Eine Förderung für Rathäuser aus 
dem KIP erhalten u. a:  
- Stadt Regen
 (für Rathaus 596.700 Euro), 
- Stadt Waldkirchen
 (für Rathaus 563.000 Euro),
- Stadt Bad Griesbach
 (für Rathaus 508.700 Euro)
- die Stadt Landshut
 (für Rathaus II 659.700 Euro).

Die Stadt Abensberg hätte einen An-
spruch auf Förderung nach dem KIP, 
wenn sie folgende zwei Bedingungen, 
jeweils im Vergleich zu Kommunen 
gleicher Größenordnung erfüllt hätte:
1. Eine unterdurchschnittliche Finanz-
kraft in den Jahren 2011 bis 2013

UND
2. Eine überdurchschnittliche Verschul-
dung zum 31.12.2013 (siehe nächste 
Seite)

Wenn es so wäre wie Dr. Brandl und 
Staatssekretär Eck behaupten („alle 
vier Haushalte werden berücksichtigt“), 

DANN würde die Stadt Abensberg die 
Förderung erhalten.
Fakt ist, die Förderrichtlinien be-
rücksichtigen nur zwei Haushalte 
und zwar die Schulden des städti-
schen Haushalts und der Stadtwerke 
Abensberg mit insgesamt 842 Euro je 
Einwohner.

Die Schulden der Stadtentwicklungsge-
sellschaft (SEG) und des Schulverbands 
Abensberg werden nicht berücksich-
tigt.  

Würde das Sonderkonstrukt SEG 
nicht bestehen, sondern dessen Auf-
gaben im städtischen Haushalt ab-
gebildet, hätte die Stadt Abens-
berg Anspruch auf Fördermittel. 

Der Stadt Abensberg wurde am 
07.01.2016 von der für die Entschei-
dung zuständigen Regierung von Nie-
derbayern mitgeteilt, dass sie nicht für 
eine Förderung nach dem KIP antrags-
berechtigt ist. Dagegen behauptet Dr. 
Brandl, „Es wurden alle Haushalte 
der Stadt Abensberg betrachtet.“ 

Eine Prüfung des Innenministeriums er-
gab, dass die Stadt Abensberg nicht zu 

den fi nanzschwachen Ge-
meinden zählt und daher 

nicht antragsberechtigt 
für eine Aufnahme in 
das Kommunalinvestiti-

onsprogramm (KIP) sei“, 
so Brandl.
Die von Dr. Brandl im 

Jahre 1997 initiierte SEG 
trug seit dieser Zeit über Jah-

re zur „Schönfärbung“ der Schulden 
der Stadt Abensberg in der amtlichen 
Statistik bei und führt nun zum Verlust 
von Fördermitteln in 6-stelliger Höhe.
Aus diesem und vielen weiteren Grün-
den hat die SEG nach Ansicht der 
FREIEN WÄHLER ihre Daseinsberechti-
gung verloren.

Der Mythos, dass unsere Stadt durch 
das Netzwerk des 1. Bürgermeisters 
und Gemeindetagspräsidenten Son-
derkonditionen erhält - existiert nicht!

Ihr Josef Weber
Mitglied des Stadtrats

FREIE WÄHLER Abensberg
josef.weber@fw-abensberg.de

 Rathausbau ohne Zuschuss wegen 
Brandls Sonderkonstrukt
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 Wahlkampfversprechen der 
CSU: 70.000 Euro Einsparung 
bei Straßenbeleuchtungs-
kosten jährlich
In Abensberg Aktuell vom April 2011 (Herausgeber Bastian 
Bohn) wird behauptet, dass man jährlich 70.000 Euro Ener-
giekosten durch den Austausch der Straßenbeleuchtung ein-
sparen könnte. Einen Monat vor der Bürgermeisterwahl 2011 
wurde in der Bürgerinfo (V.i.S.d.P. Bgm. Dr. Brandl) versprochen: 

„Die Stadt wird 2011 ihre gesamte Straßenbeleuchtung 
nochmals austauschen und den Energieverbrauch damit um 
rund 87.000 kWh reduzieren. Dies entspricht einer Kostener-
sparnis von rund 70.000,– pro Jahr“. 

Ein Vertrag mit E-on wurde wahlkampfwerbewirksam unter-
schrieben. Von Einsparungen merkt man aber nichts, nicht 
einmal ansatzweise! Die Energiekosten der Straßenbeleuch-
tung der letzten Jahre belegen genau das Gegenteil. Wie 
sehr man den Behauptungen der Abensberger CSU-Berufs-
politiker Glauben schenken kann sehen Sie hier.

In der Haushaltsdebatte am 26.03.2015 haben die FREIEN 
WÄHLER Abensberg dies moniert. Erst seit diesem Zeitpunkt 
wird wahrnehmbar mit Hochdruck an der Umrüstung der 
Beleuchtung auf LED gearbeitet. Wir freuen uns über unse-
ren Erfolg!

Stromkosten der Straßenbeleuchtung:

Jahr statt Ergebnis mehr bezahlt!

2012 112.924,48

2013 42.924,48 139.512,86 96.588,38

2014 42.924,48 191.556,12 148.631,64

2015 42.924,48
Plan:

150.000,00
107.075,52

Summe
2013 bis 2015

zu viel bezahlt: 352.295,54

352.295,54 Euro mehr 
bezahlt als versprochen!

 Klares NEIN zu TTIP und CETA
Stromtrassen sind unnötig

Die FREIEN WÄHLER positionieren sich klar 
gegen TTIP, CETA und die riesigen, geplanten 
Stromtrassen. Dies unterstrichen Vertreter 
aus Abensberg und dem gesamten Landkreis 
Kelheim bei einem Treffen mit FW-Chef Hu-
bert Aiwanger vor kurzem. Landratskandidat 
Fritz Mathes übergab in diesem Rahmen die 
gesammelten Unterschriften an Aiwanger. 
Die Unterschriften sollen eine Volksbefra-
gung auf den Weg bringen und so alle Ver-
braucherinnen und Verbraucher schützen.

„Mangelnde Aufklärung und Verschleierung 
seitens der Regierung verunsichern die Be-
völkerung über die Maßen“, so Aiwanger zur 
aktuellen Situation. Zahlreiche Bürgerinnen 
und Bürger nahmen die Möglichkeit wahr, 
mit den Politikern über aktuelle Themen zu 
diskutieren, diese freuten sich über das große 
Interesse. FREIE WÄHLER Vertreter mit Fritz Mathes bei der Übergabe der Unterschriftenliste 

an MdL Hubert Aiwanger

Vorsitzender FREIE WÄHLER Abensberg
oliver.stoeckl@fw-abensberg.de

Arnhofen · Baiern · Gaden · Hörlbach · Holzharlanden · Kleedorf · Offenstetten · Pullach · Sandharlanden



Liebe Abensbergerinnen 
und Abensberger,

unsere Fraktion hat seit Amtsantritt 
umfangreiche Anträge gestellt und 
Vorschläge erarbeitet, auch im Rahmen 
der Rechnungsprüfung, die fast alle-
samt von der Bürgermeistermehrheit 
geblockt wurden. Meinem Stadtrats-
kollegen Weber wurde beim Thema 
Straßenbeleuchtung sogar das Wort in 
einer undemokratischen Art und Weise  
entzogen, wie es seinesgleichen sucht.  
Fast alle Vorschläge versiegen oder 
werden zum Nachteil unserer Stadt 
umgesetzt.

 Defi zitäre 
Nahwärme-
versorgung
In Wahlkampfzeiten wurde darauf 
gedrängt, das Nahwärmenetz in der 
Abensstraße durchzuboxen. Nach erst 
fünf Jahren stellt sich angeblich heraus, 
wie defi zitär das Ganze von Anfang an 
war. Meine klare Bitte, hier Schadener-
satz gegen Unbekannt zu prüfen, ist bis 
heute nicht abgearbeitet. 

Fazit: hier konnten sich eine handvoll 
Leute gutes Geld auf Kosten der All-
gemeinheit verdienen! Nun zahlt die 
Stadt das Defi zit. Warum!
Wir reden hier nicht nur von 50.000 

Euro! Wir reden davon, dass rechtswid-
rige Verträge mit einer Laufzeit von 20 
Jahren abgeschlossen wurden, deren 
Ansätze in Teilen fast 50 % zu niedrig 
berechnet waren. Von dem Verspre-
chen (Abensberg Aktuell, CSU-Info-
schreiben 09/2010) „Es ist besonders 
wichtig kostendeckend zu arbeiten“ 
und dem der Bürgerinfo der Stadt: 
Dezember 2010: „Nahwärmenetz soll 
positive Überschüsse erwirtschaften“ 
bleibt nichts übrig. Im Gegenteil, die 
Stadtwerke selbst weisen in der Zeit 
von 2012 bis 2015 nach eigenen Anga-
ben im Wärmebereich 301.052,32 Euro 
Verluste auf.

 Abwasser-
gebühren
Die Abwassergebühren wurden mit 
vielen Tricks, aufgehobenen und neu 
gefassten Beschlüssen und juristischer 
Raffi nesse zum Nachteil der Bürger hin 
gedreht. Aus über zwei Millionen Euro, 
die den Bürgern über Jahre unberech-
tigt aus der Tasche gezogen wurden, 
wurden am Ende 500.000 Euro konst-
ruiert. 2014 wurde auf Betreiben von 
Bürgermeister Brandl in der Sonder-
sitzung vom 10.04.2014 dann sogar 
die Aufnahme von 1,8 Mio. Euro als 
Zuführung zur Sonderrücklage entge-
gen geltendem Recht (§ 20 KommHV) 
beschlossen.

Die Rechtsaufsichtsbeschwerde der 
FREIEN WÄHLER Abensberg gegen 
diese Kreditaufnahme hatte Erfolg. 
Das Landratsamt lehnte die geplante 
Kreditaufnahme ab. 

Mittlerweile sind immer noch zwei Kla-
gen beim VG Regensburg anhängig 
und ich kann nur hoffen, dass das Ge-
richt hier bald klärend eingreift. 
Das Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Und die Tricksereien oder wie man das 
auch immer nennen mag, gehen offen-
sichtlich weiter. Es wurden ca. 780.000 
Euro weniger investiert als eingerech-
net wurde um die Gebühren zu be-
rechnen.

 Kreisel in
Offenstetten
Vomm Bürgermeister wurde un-
sere Forderung nach einem Krei-
sel in Offenstetten als utopisch ab-
getan – es müsse mit Kosten von 
mind. 1 Mio. Euro gerechnet werden.
Ähnliche Projekte wurden in anderen 
Gemeinden jedoch wesentlich güns-
tiger gebaut. Letztes Jahr wurde der 
Kreisel Offenstetten in den Entwurf 
des Haushaltsplans vom 03.02.2015 
mit 600.000 Euro aufgenommen, wo-
bei nach Förderung nur 271.000 Euro 
auf die Stadt zugekommen wären. 
Im neuen Haushalt wurde der Krei-
sel wieder gestrichen, obwohl von 
der CSU bereits 2008 versprochen.
 Das wird sich der Wähler merken.

 Versäumnisse 
bei Bauland-
bevorratung

Über viele Jahre wurde versäumt, 
Bauland in Abensberg zu bevor-
raten. Der Wohnungsmangel in 
Abensberg ist hausgemacht und 
wird durch die Vorhaben der Stadt-
spitze weiter massiv verschärft. 
Grundstücke meistbietend zu veräu-
ßern trägt sicher nicht dazu bei, dass 
Bauland günstig wird. Die Stadt hat 
eine soziale Verpfl ichtung und kommt 
ihr nicht nach. Unser Antrag, vom 
25.11.2015, von Investoren eine Sozial-
quote zu verlangen, die in anderen 
Kommunen üblich ist, wurde abgelehnt.  
Zwar wurden unsere Mahnungen 
letztendlich dann gehört und der Woh-
nungsbau wurde intensiviert. Aber ers-
tens kann man in wenigen Jahren nicht 
die Versäumnisse von Jahrzehnten auf-
holen und zweitens werden offensicht-
lich Gewinne privatisiert und Verlustge-
schäfte vergesellschaftet. 

Wir brauchen dringend Wohnraum 
für Familien mit „einfachem Einkom-
men“. Hier ist trotz vielfacher Warnun-
gen durch uns und andere Fraktionen 
Fehlanzeige.

 Asylunterkunft 
Klärwerk
Die Fraktion der Freien Wähler lehnt die 
geplante Gettoisierung ab. Hätten wir 
nicht eine so engagierte Bürgerschaft, 
die unsere Stadt ja auch so liebenswert 
macht, wäre das Thema sicher proble-
matischer. Nur durch das hervorragen-
de Bürger-Engagement kann die Situa-
tion so gut gemeistert werden.
Heute sind 229 Flüchtlinge in Abens-
berg und 150 sollen dazu kommen – 
man wird sehen.

Bei der Asylunterkunft beim Klärwerk 
galt und gilt die Devise: Gewinne für 
die Privaten. 
Die Verwaltung sei nicht fähig, dieses 
Projekt umzusetzen, so Dr. Brandl – 
eine Ungeheuerlichkeit der Stadtspitze 
gegen die eigene Verwaltung. 

Ohne Vorankündigung wurde der 
Stadtrat vor vollendete Tatsachen ge-
stellt, da war noch von 200 Flüchtlin-
gen die Rede. Auf unseren berechtig-
ten Protest hin sind es jetzt nur noch 

150, allerdings so gestückelt, dass der 
Investor auskömmliche Einnahmen in 
Millionenhöhe einstreichen kann. 
Ein Vielfaches von dem, was er inves-
tiert hat. Damit hätten wir sowohl 
sozialen Wohnungsbau in Abensberg 
fi nanzieren, als auch das Rathaus ohne 
Schulden bauen können, oder die Stra-
ßenausbaubeitragssatzung endgültig 
ad acta legen dürfen.
 
Stattdessen plant unsere Stadtspitze 
den Rathausbau ohne Zuschuss und 
die Erhöhung der Kindergartenge-
bühren um bis zu 60 % im gleichen 
Atemzug. 
Das ist für mich nicht vermittelbar.

Unsere Stadt hätte kleinere dezentrale 
Einheiten gebraucht, in denen Integra-
tion leichter möglich ist. Die Integrati-
onskraft der Bevölkerung wird zum 
Profi t Einzelner überfordert. Wir hät-

ten ein nachhaltiges win-win Konzept 
gebraucht, für Gäste die um ihr Leben 
bangen mussten UND für Einheimische 
die dringend bezahlbaren Wohnraum 
benötigen. Die Stadt hätte hier selbst 
mehr Verantwortung übernehmen 
müssen.

Wir bleiben weiter dran und werden 
im Interesse unserer Stadt konstruktiv 
kritisch die politischen Geschehnisse 
begleiten. Auch dann, wenn rhetorisch 
begabte Politiker versuchen, ihre politi-
schen Gegner einzuschüchtern. 
Wir kennen das aus der Benzin-Die-
sel-Affäre, in der die FDP zum Schwei-
gen verpfl ichtet wurde.

Ihr Harald Hillebrand
Fraktionsvorsitzender 

FREIE WÄHLER Abensberg
harald.hillebrand@fw-abensberg.de

Tatsächliche Schulden der Stadt Abensberg
Aufgrund der Schuldensumme wäre ohne „Sonderkonstrukt SEG“ eine Förderung 
problemlos möglich gewesen.
Stichtag Stadt Abensberg Eigenbetrieb

Stadtwerke SEG Schulverband Gesamt Förderung?

31.12.2013
478 Euro
Schulden 

je Einwohner

364 Euro
Schulden 

je Einwohner

268 Euro
Schulden

je Einwohner

113 Euro
Schulden 

je Einwohner

1.223 Euro
Schulden 

je Einwohner
wäre möglich

Hinweis: Laut Dr. Brandl und Staatssekretär Eck werden bei den Verbindlichkeiten der 
Stadt alle vier Haushalte berücksichtigt!

Finanzkraft der Stadt Abensberg (Kriterium 1)
die nach dem Kommunalen Investitionsprogramm berücksichtigt wird.

Jahr Stadt Abensberg Landesdurchschnitt Bewertung Förderung möglich

2011 358 Euro
je Einwohner

519 Euro
je Einwohner unterdurchschnittlich Ja

2012 388 Euro
je Einwohner

512 Euro
je Einwohner unterdurchschnittlich Ja

2013 425 Euro
je Einwohner

591 Euro
je Einwohner unterdurchschnittlich Ja

Folgende Kriterien müssen für eine Förderung
nach dem KIP durch eine Kommune erfüllt werden:

Wenn eines der beiden Kriterien nicht erfüllt ist, ist 
eine Förderung nicht möglich. Dies ist hier der Fall!

Schulden der Stadt Abensberg (Kriterium 2)
die nach dem Kommunalen Investitionsprogramm berücksichtigt werden.

Stichtag Stadt Abensberg Eigenbetrieb
Stadtwerke Gesamt Schulden nötig um Förderung 

zu bekommen Förderung?

31.12.2013
478 Euro
Schulden

je Einwohner

364 Euro
Schulden

je Einwohner

842 Euro
Schulden

je Einwohner

996 Euro
Schulden

je Einwohner
NEIN

1. Eine unterdurchschnittliche Finanzkraft in den Jahren 2011 bis 2013
UND

2. Eine überdurchschnittliche Verschuldung zum 31.12.2013

 

Während des Wahlkampfes 2014 wurde seitens der CSU be-
hauptet, die FREIEN WÄHLER Abensberg würden die Un-
wahrheit verbreiten, wenn sie sagen, dass die Straßenaus-
baubeitragssatzung schon so gut wie beschlossen sei und 
sozusagen in den Schubläden liegt, während wir uns dafür 
eingesetzt haben, dass diese NICHT eingeführt wird. Sehen 
Sie selbst was davon zu halten ist. Es gibt einen einstimmigen 
Beschluss des Finanzausschusses vom 05.11.2013 der – wie-
der einmal - unsere Version bestätigt.
Gleichzeitig wird versucht, UNS nun in die Schuhe zu schie-
ben, dass die Straßenausbaubeitragssatzung käme, wenn 
sich die Stadt weiter verschulden würde. Und es ist auch eine 
Lüge, wenn behauptet wird, wir würden nur Fragen stellen 
und keine Anträge. 

Die FREIEN WÄHLER haben beispielsweise in der Sitzung des 
Stadtrats vom 25.09.2014 den Antrag gestellt, den vorhande-
nen  Beschluss vom 05.11.2013 zurück zu nehmen und durch 
eine ordentliche Finanzpolitik dafür zu sorgen, dass eine Stra-
ßenausbaubeitragssatzung nicht eingeführt wird.

Dieser Antrag wurde von der CSU und ihren Anhängern ab-
gelehnt. Gleichzeitig soll das Rathaus ohne Zuschuss gebaut 
werden – noch Fragen?

 Straßenausbau-
beitragssatzung

FREIEN WÄHLER Abensberg gegen 
diese Kreditaufnahme hatte Erfolg. 
Das Landratsamt lehnte die geplante 
Kreditaufnahme ab. 

Mittlerweile sind immer noch zwei Kla-
gen beim VG Regensburg anhängig 
und ich kann nur hoffen, dass das Ge-
richt hier bald klärend eingreift. 
Das Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Und die Tricksereien oder wie man das 
auch immer nennen mag, gehen offen-
sichtlich weiter. Es wurden ca. 780.000 
Euro weniger investiert als eingerech-
net wurde um die Gebühren zu be-
rechnen.

Rathausbau ohne Zuschuss wegen 
Brandls Sonderkonstrukt - die Fakten

Abensberg

Hier geht es um Ihr Geld!
Abensberg
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werden zum Nachteil unserer Stadt 
umgesetzt.

 Defi zitäre 
Nahwärme-
versorgung
In Wahlkampfzeiten wurde darauf 
gedrängt, das Nahwärmenetz in der 
Abensstraße durchzuboxen. Nach erst 
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satz gegen Unbekannt zu prüfen, ist bis 
heute nicht abgearbeitet. 

Fazit: hier konnten sich eine handvoll 
Leute gutes Geld auf Kosten der All-
gemeinheit verdienen! Nun zahlt die 
Stadt das Defi zit. Warum!
Wir reden hier nicht nur von 50.000 

Euro! Wir reden davon, dass rechtswid-
rige Verträge mit einer Laufzeit von 20 
Jahren abgeschlossen wurden, deren 
Ansätze in Teilen fast 50 % zu niedrig 
berechnet waren. Von dem Verspre-
chen (Abensberg Aktuell, CSU-Info-
schreiben 09/2010) „Es ist besonders 
wichtig kostendeckend zu arbeiten“ 
und dem der Bürgerinfo der Stadt: 
Dezember 2010: „Nahwärmenetz soll 
positive Überschüsse erwirtschaften“ 
bleibt nichts übrig. Im Gegenteil, die 
Stadtwerke selbst weisen in der Zeit 
von 2012 bis 2015 nach eigenen Anga-
ben im Wärmebereich 301.052,32 Euro 
Verluste auf.

 Abwasser-
gebühren
Die Abwassergebühren wurden mit 
vielen Tricks, aufgehobenen und neu 
gefassten Beschlüssen und juristischer 
Raffi nesse zum Nachteil der Bürger hin 
gedreht. Aus über zwei Millionen Euro, 
die den Bürgern über Jahre unberech-
tigt aus der Tasche gezogen wurden, 
wurden am Ende 500.000 Euro konst-
ruiert. 2014 wurde auf Betreiben von 
Bürgermeister Brandl in der Sonder-
sitzung vom 10.04.2014 dann sogar 
die Aufnahme von 1,8 Mio. Euro als 
Zuführung zur Sonderrücklage entge-
gen geltendem Recht (§ 20 KommHV) 
beschlossen.

Die Rechtsaufsichtsbeschwerde der 
FREIEN WÄHLER Abensberg gegen 
diese Kreditaufnahme hatte Erfolg. 
Das Landratsamt lehnte die geplante 
Kreditaufnahme ab. 

Mittlerweile sind immer noch zwei Kla-
gen beim VG Regensburg anhängig 
und ich kann nur hoffen, dass das Ge-
richt hier bald klärend eingreift. 
Das Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Und die Tricksereien oder wie man das 
auch immer nennen mag, gehen offen-
sichtlich weiter. Es wurden ca. 780.000 
Euro weniger investiert als eingerech-
net wurde um die Gebühren zu be-
rechnen.

 Kreisel in
Offenstetten
Vomm Bürgermeister wurde un-
sere Forderung nach einem Krei-
sel in Offenstetten als utopisch ab-
getan – es müsse mit Kosten von 
mind. 1 Mio. Euro gerechnet werden.
Ähnliche Projekte wurden in anderen 
Gemeinden jedoch wesentlich güns-
tiger gebaut. Letztes Jahr wurde der 
Kreisel Offenstetten in den Entwurf 
des Haushaltsplans vom 03.02.2015 
mit 600.000 Euro aufgenommen, wo-
bei nach Förderung nur 271.000 Euro 
auf die Stadt zugekommen wären. 
Im neuen Haushalt wurde der Krei-
sel wieder gestrichen, obwohl von 
der CSU bereits 2008 versprochen.
 Das wird sich der Wähler merken.

 Versäumnisse 
bei Bauland-
bevorratung

Über viele Jahre wurde versäumt, 
Bauland in Abensberg zu bevor-
raten. Der Wohnungsmangel in 
Abensberg ist hausgemacht und 
wird durch die Vorhaben der Stadt-
spitze weiter massiv verschärft. 
Grundstücke meistbietend zu veräu-
ßern trägt sicher nicht dazu bei, dass 
Bauland günstig wird. Die Stadt hat 
eine soziale Verpfl ichtung und kommt 
ihr nicht nach. Unser Antrag, vom 
25.11.2015, von Investoren eine Sozial-
quote zu verlangen, die in anderen 
Kommunen üblich ist, wurde abgelehnt.  
Zwar wurden unsere Mahnungen 
letztendlich dann gehört und der Woh-
nungsbau wurde intensiviert. Aber ers-
tens kann man in wenigen Jahren nicht 
die Versäumnisse von Jahrzehnten auf-
holen und zweitens werden offensicht-
lich Gewinne privatisiert und Verlustge-
schäfte vergesellschaftet. 

Wir brauchen dringend Wohnraum 
für Familien mit „einfachem Einkom-
men“. Hier ist trotz vielfacher Warnun-
gen durch uns und andere Fraktionen 
Fehlanzeige.

 Asylunterkunft 
Klärwerk
Die Fraktion der Freien Wähler lehnt die 
geplante Gettoisierung ab. Hätten wir 
nicht eine so engagierte Bürgerschaft, 
die unsere Stadt ja auch so liebenswert 
macht, wäre das Thema sicher proble-
matischer. Nur durch das hervorragen-
de Bürger-Engagement kann die Situa-
tion so gut gemeistert werden.
Heute sind 229 Flüchtlinge in Abens-
berg und 150 sollen dazu kommen – 
man wird sehen.

Bei der Asylunterkunft beim Klärwerk 
galt und gilt die Devise: Gewinne für 
die Privaten. 
Die Verwaltung sei nicht fähig, dieses 
Projekt umzusetzen, so Dr. Brandl – 
eine Ungeheuerlichkeit der Stadtspitze 
gegen die eigene Verwaltung. 

Ohne Vorankündigung wurde der 
Stadtrat vor vollendete Tatsachen ge-
stellt, da war noch von 200 Flüchtlin-
gen die Rede. Auf unseren berechtig-
ten Protest hin sind es jetzt nur noch 

150, allerdings so gestückelt, dass der 
Investor auskömmliche Einnahmen in 
Millionenhöhe einstreichen kann. 
Ein Vielfaches von dem, was er inves-
tiert hat. Damit hätten wir sowohl 
sozialen Wohnungsbau in Abensberg 
fi nanzieren, als auch das Rathaus ohne 
Schulden bauen können, oder die Stra-
ßenausbaubeitragssatzung endgültig 
ad acta legen dürfen.
 
Stattdessen plant unsere Stadtspitze 
den Rathausbau ohne Zuschuss und 
die Erhöhung der Kindergartenge-
bühren um bis zu 60 % im gleichen 
Atemzug. 
Das ist für mich nicht vermittelbar.

Unsere Stadt hätte kleinere dezentrale 
Einheiten gebraucht, in denen Integra-
tion leichter möglich ist. Die Integrati-
onskraft der Bevölkerung wird zum 
Profi t Einzelner überfordert. Wir hät-

ten ein nachhaltiges win-win Konzept 
gebraucht, für Gäste die um ihr Leben 
bangen mussten UND für Einheimische 
die dringend bezahlbaren Wohnraum 
benötigen. Die Stadt hätte hier selbst 
mehr Verantwortung übernehmen 
müssen.

Wir bleiben weiter dran und werden 
im Interesse unserer Stadt konstruktiv 
kritisch die politischen Geschehnisse 
begleiten. Auch dann, wenn rhetorisch 
begabte Politiker versuchen, ihre politi-
schen Gegner einzuschüchtern. 
Wir kennen das aus der Benzin-Die-
sel-Affäre, in der die FDP zum Schwei-
gen verpfl ichtet wurde.

Ihr Harald Hillebrand
Fraktionsvorsitzender 

FREIE WÄHLER Abensberg
harald.hillebrand@fw-abensberg.de

Tatsächliche Schulden der Stadt Abensberg
Aufgrund der Schuldensumme wäre ohne „Sonderkonstrukt SEG“ eine Förderung 
problemlos möglich gewesen.
Stichtag Stadt Abensberg Eigenbetrieb

Stadtwerke SEG Schulverband Gesamt Förderung?

31.12.2013
478 Euro
Schulden 

je Einwohner

364 Euro
Schulden 

je Einwohner

268 Euro
Schulden

je Einwohner

113 Euro
Schulden 

je Einwohner

1.223 Euro
Schulden 

je Einwohner
wäre möglich

Hinweis: Laut Dr. Brandl und Staatssekretär Eck werden bei den Verbindlichkeiten der 
Stadt alle vier Haushalte berücksichtigt!

Finanzkraft der Stadt Abensberg (Kriterium 1)
die nach dem Kommunalen Investitionsprogramm berücksichtigt wird.

Jahr Stadt Abensberg Landesdurchschnitt Bewertung Förderung möglich

2011 358 Euro
je Einwohner

519 Euro
je Einwohner unterdurchschnittlich Ja

2012 388 Euro
je Einwohner

512 Euro
je Einwohner unterdurchschnittlich Ja

2013 425 Euro
je Einwohner

591 Euro
je Einwohner unterdurchschnittlich Ja

Folgende Kriterien müssen für eine Förderung
nach dem KIP durch eine Kommune erfüllt werden:

Wenn eines der beiden Kriterien nicht erfüllt ist, ist 
eine Förderung nicht möglich. Dies ist hier der Fall!

Schulden der Stadt Abensberg (Kriterium 2)
die nach dem Kommunalen Investitionsprogramm berücksichtigt werden.

Stichtag Stadt Abensberg Eigenbetrieb
Stadtwerke Gesamt Schulden nötig um Förderung 

zu bekommen Förderung?

31.12.2013
478 Euro
Schulden

je Einwohner

364 Euro
Schulden

je Einwohner

842 Euro
Schulden

je Einwohner

996 Euro
Schulden

je Einwohner
NEIN

1. Eine unterdurchschnittliche Finanzkraft in den Jahren 2011 bis 2013
UND

2. Eine überdurchschnittliche Verschuldung zum 31.12.2013

 

Während des Wahlkampfes 2014 wurde seitens der CSU be-
hauptet, die FREIEN WÄHLER Abensberg würden die Un-
wahrheit verbreiten, wenn sie sagen, dass die Straßenaus-
baubeitragssatzung schon so gut wie beschlossen sei und 
sozusagen in den Schubläden liegt, während wir uns dafür 
eingesetzt haben, dass diese NICHT eingeführt wird. Sehen 
Sie selbst was davon zu halten ist. Es gibt einen einstimmigen 
Beschluss des Finanzausschusses vom 05.11.2013 der – wie-
der einmal - unsere Version bestätigt.
Gleichzeitig wird versucht, UNS nun in die Schuhe zu schie-
ben, dass die Straßenausbaubeitragssatzung käme, wenn 
sich die Stadt weiter verschulden würde. Und es ist auch eine 
Lüge, wenn behauptet wird, wir würden nur Fragen stellen 
und keine Anträge. 

Die FREIEN WÄHLER haben beispielsweise in der Sitzung des 
Stadtrats vom 25.09.2014 den Antrag gestellt, den vorhande-
nen  Beschluss vom 05.11.2013 zurück zu nehmen und durch 
eine ordentliche Finanzpolitik dafür zu sorgen, dass eine Stra-
ßenausbaubeitragssatzung nicht eingeführt wird.

Dieser Antrag wurde von der CSU und ihren Anhängern ab-
gelehnt. Gleichzeitig soll das Rathaus ohne Zuschuss gebaut 
werden – noch Fragen?

 Straßenausbau-
beitragssatzung

FREIEN WÄHLER Abensberg gegen 
diese Kreditaufnahme hatte Erfolg. 
Das Landratsamt lehnte die geplante 
Kreditaufnahme ab. 

Mittlerweile sind immer noch zwei Kla-
gen beim VG Regensburg anhängig 
und ich kann nur hoffen, dass das Ge-
richt hier bald klärend eingreift. 
Das Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Und die Tricksereien oder wie man das 
auch immer nennen mag, gehen offen-
sichtlich weiter. Es wurden ca. 780.000 
Euro weniger investiert als eingerech-
net wurde um die Gebühren zu be-
rechnen.

Rathausbau ohne Zuschuss wegen 
Brandls Sonderkonstrukt - die Fakten

Abensberg

Hier geht es um Ihr Geld!
Abensberg



Liebe Abensbergerinnen 
und Abensberger,

unsere Fraktion hat seit Amtsantritt 
umfangreiche Anträge gestellt und 
Vorschläge erarbeitet, auch im Rahmen 
der Rechnungsprüfung, die fast alle-
samt von der Bürgermeistermehrheit 
geblockt wurden. Meinem Stadtrats-
kollegen Weber wurde beim Thema 
Straßenbeleuchtung sogar das Wort in 
einer undemokratischen Art und Weise  
entzogen, wie es seinesgleichen sucht.  
Fast alle Vorschläge versiegen oder 
werden zum Nachteil unserer Stadt 
umgesetzt.

 Defi zitäre 
Nahwärme-
versorgung
In Wahlkampfzeiten wurde darauf 
gedrängt, das Nahwärmenetz in der 
Abensstraße durchzuboxen. Nach erst 
fünf Jahren stellt sich angeblich heraus, 
wie defi zitär das Ganze von Anfang an 
war. Meine klare Bitte, hier Schadener-
satz gegen Unbekannt zu prüfen, ist bis 
heute nicht abgearbeitet. 

Fazit: hier konnten sich eine handvoll 
Leute gutes Geld auf Kosten der All-
gemeinheit verdienen! Nun zahlt die 
Stadt das Defi zit. Warum!
Wir reden hier nicht nur von 50.000 

Euro! Wir reden davon, dass rechtswid-
rige Verträge mit einer Laufzeit von 20 
Jahren abgeschlossen wurden, deren 
Ansätze in Teilen fast 50 % zu niedrig 
berechnet waren. Von dem Verspre-
chen (Abensberg Aktuell, CSU-Info-
schreiben 09/2010) „Es ist besonders 
wichtig kostendeckend zu arbeiten“ 
und dem der Bürgerinfo der Stadt: 
Dezember 2010: „Nahwärmenetz soll 
positive Überschüsse erwirtschaften“ 
bleibt nichts übrig. Im Gegenteil, die 
Stadtwerke selbst weisen in der Zeit 
von 2012 bis 2015 nach eigenen Anga-
ben im Wärmebereich 301.052,32 Euro 
Verluste auf.

 Abwasser-
gebühren
Die Abwassergebühren wurden mit 
vielen Tricks, aufgehobenen und neu 
gefassten Beschlüssen und juristischer 
Raffi nesse zum Nachteil der Bürger hin 
gedreht. Aus über zwei Millionen Euro, 
die den Bürgern über Jahre unberech-
tigt aus der Tasche gezogen wurden, 
wurden am Ende 500.000 Euro konst-
ruiert. 2014 wurde auf Betreiben von 
Bürgermeister Brandl in der Sonder-
sitzung vom 10.04.2014 dann sogar 
die Aufnahme von 1,8 Mio. Euro als 
Zuführung zur Sonderrücklage entge-
gen geltendem Recht (§ 20 KommHV) 
beschlossen.

Die Rechtsaufsichtsbeschwerde der 
FREIEN WÄHLER Abensberg gegen 
diese Kreditaufnahme hatte Erfolg. 
Das Landratsamt lehnte die geplante 
Kreditaufnahme ab. 

Mittlerweile sind immer noch zwei Kla-
gen beim VG Regensburg anhängig 
und ich kann nur hoffen, dass das Ge-
richt hier bald klärend eingreift. 
Das Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Und die Tricksereien oder wie man das 
auch immer nennen mag, gehen offen-
sichtlich weiter. Es wurden ca. 780.000 
Euro weniger investiert als eingerech-
net wurde um die Gebühren zu be-
rechnen.

 Kreisel in
Offenstetten
Vomm Bürgermeister wurde un-
sere Forderung nach einem Krei-
sel in Offenstetten als utopisch ab-
getan – es müsse mit Kosten von 
mind. 1 Mio. Euro gerechnet werden.
Ähnliche Projekte wurden in anderen 
Gemeinden jedoch wesentlich güns-
tiger gebaut. Letztes Jahr wurde der 
Kreisel Offenstetten in den Entwurf 
des Haushaltsplans vom 03.02.2015 
mit 600.000 Euro aufgenommen, wo-
bei nach Förderung nur 271.000 Euro 
auf die Stadt zugekommen wären. 
Im neuen Haushalt wurde der Krei-
sel wieder gestrichen, obwohl von 
der CSU bereits 2008 versprochen.
 Das wird sich der Wähler merken.

 Versäumnisse 
bei Bauland-
bevorratung

Über viele Jahre wurde versäumt, 
Bauland in Abensberg zu bevor-
raten. Der Wohnungsmangel in 
Abensberg ist hausgemacht und 
wird durch die Vorhaben der Stadt-
spitze weiter massiv verschärft. 
Grundstücke meistbietend zu veräu-
ßern trägt sicher nicht dazu bei, dass 
Bauland günstig wird. Die Stadt hat 
eine soziale Verpfl ichtung und kommt 
ihr nicht nach. Unser Antrag, vom 
25.11.2015, von Investoren eine Sozial-
quote zu verlangen, die in anderen 
Kommunen üblich ist, wurde abgelehnt.  
Zwar wurden unsere Mahnungen 
letztendlich dann gehört und der Woh-
nungsbau wurde intensiviert. Aber ers-
tens kann man in wenigen Jahren nicht 
die Versäumnisse von Jahrzehnten auf-
holen und zweitens werden offensicht-
lich Gewinne privatisiert und Verlustge-
schäfte vergesellschaftet. 

Wir brauchen dringend Wohnraum 
für Familien mit „einfachem Einkom-
men“. Hier ist trotz vielfacher Warnun-
gen durch uns und andere Fraktionen 
Fehlanzeige.

 Asylunterkunft 
Klärwerk
Die Fraktion der Freien Wähler lehnt die 
geplante Gettoisierung ab. Hätten wir 
nicht eine so engagierte Bürgerschaft, 
die unsere Stadt ja auch so liebenswert 
macht, wäre das Thema sicher proble-
matischer. Nur durch das hervorragen-
de Bürger-Engagement kann die Situa-
tion so gut gemeistert werden.
Heute sind 229 Flüchtlinge in Abens-
berg und 150 sollen dazu kommen – 
man wird sehen.

Bei der Asylunterkunft beim Klärwerk 
galt und gilt die Devise: Gewinne für 
die Privaten. 
Die Verwaltung sei nicht fähig, dieses 
Projekt umzusetzen, so Dr. Brandl – 
eine Ungeheuerlichkeit der Stadtspitze 
gegen die eigene Verwaltung. 

Ohne Vorankündigung wurde der 
Stadtrat vor vollendete Tatsachen ge-
stellt, da war noch von 200 Flüchtlin-
gen die Rede. Auf unseren berechtig-
ten Protest hin sind es jetzt nur noch 

150, allerdings so gestückelt, dass der 
Investor auskömmliche Einnahmen in 
Millionenhöhe einstreichen kann. 
Ein Vielfaches von dem, was er inves-
tiert hat. Damit hätten wir sowohl 
sozialen Wohnungsbau in Abensberg 
fi nanzieren, als auch das Rathaus ohne 
Schulden bauen können, oder die Stra-
ßenausbaubeitragssatzung endgültig 
ad acta legen dürfen.
 
Stattdessen plant unsere Stadtspitze 
den Rathausbau ohne Zuschuss und 
die Erhöhung der Kindergartenge-
bühren um bis zu 60 % im gleichen 
Atemzug. 
Das ist für mich nicht vermittelbar.

Unsere Stadt hätte kleinere dezentrale 
Einheiten gebraucht, in denen Integra-
tion leichter möglich ist. Die Integrati-
onskraft der Bevölkerung wird zum 
Profi t Einzelner überfordert. Wir hät-

ten ein nachhaltiges win-win Konzept 
gebraucht, für Gäste die um ihr Leben 
bangen mussten UND für Einheimische 
die dringend bezahlbaren Wohnraum 
benötigen. Die Stadt hätte hier selbst 
mehr Verantwortung übernehmen 
müssen.

Wir bleiben weiter dran und werden 
im Interesse unserer Stadt konstruktiv 
kritisch die politischen Geschehnisse 
begleiten. Auch dann, wenn rhetorisch 
begabte Politiker versuchen, ihre politi-
schen Gegner einzuschüchtern. 
Wir kennen das aus der Benzin-Die-
sel-Affäre, in der die FDP zum Schwei-
gen verpfl ichtet wurde.

Ihr Harald Hillebrand
Fraktionsvorsitzender 

FREIE WÄHLER Abensberg
harald.hillebrand@fw-abensberg.de

Tatsächliche Schulden der Stadt Abensberg
Aufgrund der Schuldensumme wäre ohne „Sonderkonstrukt SEG“ eine Förderung 
problemlos möglich gewesen.
Stichtag Stadt Abensberg Eigenbetrieb

Stadtwerke SEG Schulverband Gesamt Förderung?

31.12.2013
478 Euro
Schulden 

je Einwohner

364 Euro
Schulden 

je Einwohner

268 Euro
Schulden

je Einwohner

113 Euro
Schulden 

je Einwohner

1.223 Euro
Schulden 

je Einwohner
wäre möglich

Hinweis: Laut Dr. Brandl und Staatssekretär Eck werden bei den Verbindlichkeiten der 
Stadt alle vier Haushalte berücksichtigt!

Finanzkraft der Stadt Abensberg (Kriterium 1)
die nach dem Kommunalen Investitionsprogramm berücksichtigt wird.

Jahr Stadt Abensberg Landesdurchschnitt Bewertung Förderung möglich

2011 358 Euro
je Einwohner

519 Euro
je Einwohner unterdurchschnittlich Ja

2012 388 Euro
je Einwohner

512 Euro
je Einwohner unterdurchschnittlich Ja

2013 425 Euro
je Einwohner

591 Euro
je Einwohner unterdurchschnittlich Ja

Folgende Kriterien müssen für eine Förderung
nach dem KIP durch eine Kommune erfüllt werden:

Wenn eines der beiden Kriterien nicht erfüllt ist, ist 
eine Förderung nicht möglich. Dies ist hier der Fall!

Schulden der Stadt Abensberg (Kriterium 2)
die nach dem Kommunalen Investitionsprogramm berücksichtigt werden.

Stichtag Stadt Abensberg Eigenbetrieb
Stadtwerke Gesamt Schulden nötig um Förderung 

zu bekommen Förderung?

31.12.2013
478 Euro
Schulden

je Einwohner

364 Euro
Schulden

je Einwohner

842 Euro
Schulden

je Einwohner

996 Euro
Schulden

je Einwohner
NEIN

1. Eine unterdurchschnittliche Finanzkraft in den Jahren 2011 bis 2013
UND

2. Eine überdurchschnittliche Verschuldung zum 31.12.2013

 

Während des Wahlkampfes 2014 wurde seitens der CSU be-
hauptet, die FREIEN WÄHLER Abensberg würden die Un-
wahrheit verbreiten, wenn sie sagen, dass die Straßenaus-
baubeitragssatzung schon so gut wie beschlossen sei und 
sozusagen in den Schubläden liegt, während wir uns dafür 
eingesetzt haben, dass diese NICHT eingeführt wird. Sehen 
Sie selbst was davon zu halten ist. Es gibt einen einstimmigen 
Beschluss des Finanzausschusses vom 05.11.2013 der – wie-
der einmal - unsere Version bestätigt.
Gleichzeitig wird versucht, UNS nun in die Schuhe zu schie-
ben, dass die Straßenausbaubeitragssatzung käme, wenn 
sich die Stadt weiter verschulden würde. Und es ist auch eine 
Lüge, wenn behauptet wird, wir würden nur Fragen stellen 
und keine Anträge. 

Die FREIEN WÄHLER haben beispielsweise in der Sitzung des 
Stadtrats vom 25.09.2014 den Antrag gestellt, den vorhande-
nen  Beschluss vom 05.11.2013 zurück zu nehmen und durch 
eine ordentliche Finanzpolitik dafür zu sorgen, dass eine Stra-
ßenausbaubeitragssatzung nicht eingeführt wird.

Dieser Antrag wurde von der CSU und ihren Anhängern ab-
gelehnt. Gleichzeitig soll das Rathaus ohne Zuschuss gebaut 
werden – noch Fragen?

 Straßenausbau-
beitragssatzung

FREIEN WÄHLER Abensberg gegen 
diese Kreditaufnahme hatte Erfolg. 
Das Landratsamt lehnte die geplante 
Kreditaufnahme ab. 

Mittlerweile sind immer noch zwei Kla-
gen beim VG Regensburg anhängig 
und ich kann nur hoffen, dass das Ge-
richt hier bald klärend eingreift. 
Das Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Und die Tricksereien oder wie man das 
auch immer nennen mag, gehen offen-
sichtlich weiter. Es wurden ca. 780.000 
Euro weniger investiert als eingerech-
net wurde um die Gebühren zu be-
rechnen.

Rathausbau ohne Zuschuss wegen 
Brandls Sonderkonstrukt - die Fakten

Abensberg

Hier geht es um Ihr Geld!
Abensberg



Verantwortlich im Sinne des Presserechts: 1. Vorsitzender der FREIEN WÄHLER Abensberg · Oliver Stöckl · Buchenstr. 5 · 93326 Abensberg

Damit Sie nicht
schwarz sehen
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die FREIEN WÄHLER Abensberg möchten Sie mit Ihrer 
„Freien Sicht“ über aktuelle Themen rund um Abens-
berg und seine Ortsteile informieren.
Die FREIEN WÄHLER Abensberg stehen für eine gerech-
te Politik - für Alle! 
Transparenz steht bei uns an erster Stelle!
Der Grundsatz „Mehrheit ist nicht gleich Recht“ 
scheint in Abensberg leider nicht immer zu gelten, 
dies ist besonders schade, wenn es zum Nachteil der 
Bürgerinnen und Bürgern oder der liebenswerten 
Stadt ist.

Unsere beiden FREIE WÄHLER Stadträte setzen 
sich außerordentlich für unsere Stadt ein.
Oft sind die Sachverhalte aber derart kompliziert, 
dass man als Außenstehender nur schwer Einblick 
bekommt.
Beste Beispiele sind die Abwasseraffäre, die Stra-
ßenbeleuchtung, die Nahwärmeversorgung oder 
aktuell die Zuschussproblematik rund um den 
Rathausumbau.
Um sich ein Bild der Sachverhalte zu machen, 
ist oft viel Zeit notwendig - bitte investieren 
Sie diese, und glauben Sie nicht irgendwel-
che schnell ausgegrabenen Lügen 
oder das, was Ihnen in der Lokalpres-
se vorgesetzt wird. Persönliche 
Angriffe sind an der Tagesord-
nung, scheinbar die einzige 
Möglichkeit, sich vor der 
Wahrheit zu schützen.

 Sie fi nden unsere Arbeit gut und möchten uns unterstützen?
Spendenkonto FREIE WÄHLER Abensberg
Raiffeisenbank Abensberg · IBAN: DE87 7506 9015 0000 2937 50 · BIC: GENODEF1NGG

 Interessiert? Besuchen Sie unsere Bürgerversammlungen!

Informieren Sie sich bei den Monatstreffen der FREIEN WÄHLER Abensberg in Janas Confi serie Café, Abensberg.
Immer am 3. Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr - Bei uns sind Sie herzlich willkommen!
Sie können sich immer aktuell bei uns im Internet informieren:

www.fw-abensberg.de www.facebook.com/freiewaehlerabensberg

Damit Sie sich auch vor Ort informieren können, veranstalten wir folgende Bürgerversammlungen
 15. Juni Abensberg, Janas Confi serie Café
 13. Juli Holzharlanden, Jägerstüberl
 18. Juli Sandharlanden, Schützenheim
 17. August Offenstetten, Gasthaus Hopfensperger

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr.

In der Lokalpresse erhält meist nur eine Partei die 
Möglichkeit, sich so darzustellen wie es für sie gut ist.
Unsere Seite wird meist überhaupt nicht oder wenn - 
dann sehr verzerrt dargestellt.

Wir bieten Ihnen deshalb gerne an, sich zu tagesak-
tuellen Themen auf unserer Internetseite www.
fw-abensberg.de umfassend zu informieren. Hier 

können Sie das Material einsehen, auf dem unsere 
Fakten fußen.

Diesen Service bieten wir Ihnen sehr gerne an, da-
mit Sie sich von unseren Aussagen überzeugen 
können - im Namen der Transparenz.

Herzlichst Ihr Oliver Stöckl
Vorsitzender FREIE WÄHLER Abensberg

oliver.stoeckl@fw-abensberg.de

Abensberg
Bürgerinformation

Freie Sicht
Juni 2016

Bürgermeister und Gemeindetagspräsi-
dent  Dr. Brandl meint, dass die Stadt 
Abensberg gar nicht so verschul-
det ist, wie die FREIEN WÄHLER 
immer behaupten und man 
deswegen keine Förderung 
nach KIP erhalten habe. 
Dazu sollte man wissen, 
welche Bedeutung das 
Kommunal invest i t ions -
programm (KIP) eigentlich 
hat. Nach diesem zwischen 
Innenministerium und kom-
munalen Spitzenverbänden incl. Bay-
erischem Gemeindetag vereinbarten 
Programm können fi nanzschwache 
Kommunen bis zu 90 % fi nanziell ge-
fördert werden.

Eine Förderung für Rathäuser aus 
dem KIP erhalten u. a:  
- Stadt Regen
 (für Rathaus 596.700 Euro), 
- Stadt Waldkirchen
 (für Rathaus 563.000 Euro),
- Stadt Bad Griesbach
 (für Rathaus 508.700 Euro)
- die Stadt Landshut
 (für Rathaus II 659.700 Euro).

Die Stadt Abensberg hätte einen An-
spruch auf Förderung nach dem KIP, 
wenn sie folgende zwei Bedingungen, 
jeweils im Vergleich zu Kommunen 
gleicher Größenordnung erfüllt hätte:
1. Eine unterdurchschnittliche Finanz-
kraft in den Jahren 2011 bis 2013

UND
2. Eine überdurchschnittliche Verschul-
dung zum 31.12.2013 (siehe nächste 
Seite)

Wenn es so wäre wie Dr. Brandl und 
Staatssekretär Eck behaupten („alle 
vier Haushalte werden berücksichtigt“), 

DANN würde die Stadt Abensberg die 
Förderung erhalten.
Fakt ist, die Förderrichtlinien be-
rücksichtigen nur zwei Haushalte 
und zwar die Schulden des städti-
schen Haushalts und der Stadtwerke 
Abensberg mit insgesamt 842 Euro je 
Einwohner.

Die Schulden der Stadtentwicklungsge-
sellschaft (SEG) und des Schulverbands 
Abensberg werden nicht berücksich-
tigt.  

Würde das Sonderkonstrukt SEG 
nicht bestehen, sondern dessen Auf-
gaben im städtischen Haushalt ab-
gebildet, hätte die Stadt Abens-
berg Anspruch auf Fördermittel. 

Der Stadt Abensberg wurde am 
07.01.2016 von der für die Entschei-
dung zuständigen Regierung von Nie-
derbayern mitgeteilt, dass sie nicht für 
eine Förderung nach dem KIP antrags-
berechtigt ist. Dagegen behauptet Dr. 
Brandl, „Es wurden alle Haushalte 
der Stadt Abensberg betrachtet.“ 

Eine Prüfung des Innenministeriums er-
gab, dass die Stadt Abensberg nicht zu 

den fi nanzschwachen Ge-
meinden zählt und daher 

nicht antragsberechtigt 
für eine Aufnahme in 
das Kommunalinvestiti-

onsprogramm (KIP) sei“, 
so Brandl.
Die von Dr. Brandl im 

Jahre 1997 initiierte SEG 
trug seit dieser Zeit über Jah-

re zur „Schönfärbung“ der Schulden 
der Stadt Abensberg in der amtlichen 
Statistik bei und führt nun zum Verlust 
von Fördermitteln in 6-stelliger Höhe.
Aus diesem und vielen weiteren Grün-
den hat die SEG nach Ansicht der 
FREIEN WÄHLER ihre Daseinsberechti-
gung verloren.

Der Mythos, dass unsere Stadt durch 
das Netzwerk des 1. Bürgermeisters 
und Gemeindetagspräsidenten Son-
derkonditionen erhält - existiert nicht!

Ihr Josef Weber
Mitglied des Stadtrats

FREIE WÄHLER Abensberg
josef.weber@fw-abensberg.de

 Rathausbau ohne Zuschuss wegen 
Brandls Sonderkonstrukt
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 Wahlkampfversprechen der 
CSU: 70.000 Euro Einsparung 
bei Straßenbeleuchtungs-
kosten jährlich
In Abensberg Aktuell vom April 2011 (Herausgeber Bastian 
Bohn) wird behauptet, dass man jährlich 70.000 Euro Ener-
giekosten durch den Austausch der Straßenbeleuchtung ein-
sparen könnte. Einen Monat vor der Bürgermeisterwahl 2011 
wurde in der Bürgerinfo (V.i.S.d.P. Bgm. Dr. Brandl) versprochen: 

„Die Stadt wird 2011 ihre gesamte Straßenbeleuchtung 
nochmals austauschen und den Energieverbrauch damit um 
rund 87.000 kWh reduzieren. Dies entspricht einer Kostener-
sparnis von rund 70.000,– pro Jahr“. 

Ein Vertrag mit E-on wurde wahlkampfwerbewirksam unter-
schrieben. Von Einsparungen merkt man aber nichts, nicht 
einmal ansatzweise! Die Energiekosten der Straßenbeleuch-
tung der letzten Jahre belegen genau das Gegenteil. Wie 
sehr man den Behauptungen der Abensberger CSU-Berufs-
politiker Glauben schenken kann sehen Sie hier.

In der Haushaltsdebatte am 26.03.2015 haben die FREIEN 
WÄHLER Abensberg dies moniert. Erst seit diesem Zeitpunkt 
wird wahrnehmbar mit Hochdruck an der Umrüstung der 
Beleuchtung auf LED gearbeitet. Wir freuen uns über unse-
ren Erfolg!

Stromkosten der Straßenbeleuchtung:

Jahr statt Ergebnis mehr bezahlt!

2012 112.924,48

2013 42.924,48 139.512,86 96.588,38

2014 42.924,48 191.556,12 148.631,64

2015 42.924,48
Plan:

150.000,00
107.075,52

Summe
2013 bis 2015

zu viel bezahlt: 352.295,54

352.295,54 Euro mehr 
bezahlt als versprochen!

 Klares NEIN zu TTIP und CETA
Stromtrassen sind unnötig

Die FREIEN WÄHLER positionieren sich klar 
gegen TTIP, CETA und die riesigen, geplanten 
Stromtrassen. Dies unterstrichen Vertreter 
aus Abensberg und dem gesamten Landkreis 
Kelheim bei einem Treffen mit FW-Chef Hu-
bert Aiwanger vor kurzem. Landratskandidat 
Fritz Mathes übergab in diesem Rahmen die 
gesammelten Unterschriften an Aiwanger. 
Die Unterschriften sollen eine Volksbefra-
gung auf den Weg bringen und so alle Ver-
braucherinnen und Verbraucher schützen.

„Mangelnde Aufklärung und Verschleierung 
seitens der Regierung verunsichern die Be-
völkerung über die Maßen“, so Aiwanger zur 
aktuellen Situation. Zahlreiche Bürgerinnen 
und Bürger nahmen die Möglichkeit wahr, 
mit den Politikern über aktuelle Themen zu 
diskutieren, diese freuten sich über das große 
Interesse. FREIE WÄHLER Vertreter mit Fritz Mathes bei der Übergabe der Unterschriftenliste 

an MdL Hubert Aiwanger

Vorsitzender FREIE WÄHLER Abensberg
oliver.stoeckl@fw-abensberg.de

Arnhofen · Baiern · Gaden · Hörlbach · Holzharlanden · Kleedorf · Offenstetten · Pullach · Sandharlanden
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Damit Sie nicht
schwarz sehen
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die FREIEN WÄHLER Abensberg möchten Sie mit Ihrer 
„Freien Sicht“ über aktuelle Themen rund um Abens-
berg und seine Ortsteile informieren.
Die FREIEN WÄHLER Abensberg stehen für eine gerech-
te Politik - für Alle! 
Transparenz steht bei uns an erster Stelle!
Der Grundsatz „Mehrheit ist nicht gleich Recht“ 
scheint in Abensberg leider nicht immer zu gelten, 
dies ist besonders schade, wenn es zum Nachteil der 
Bürgerinnen und Bürgern oder der liebenswerten 
Stadt ist.

Unsere beiden FREIE WÄHLER Stadträte setzen 
sich außerordentlich für unsere Stadt ein.
Oft sind die Sachverhalte aber derart kompliziert, 
dass man als Außenstehender nur schwer Einblick 
bekommt.
Beste Beispiele sind die Abwasseraffäre, die Stra-
ßenbeleuchtung, die Nahwärmeversorgung oder 
aktuell die Zuschussproblematik rund um den 
Rathausumbau.
Um sich ein Bild der Sachverhalte zu machen, 
ist oft viel Zeit notwendig - bitte investieren 
Sie diese, und glauben Sie nicht irgendwel-
che schnell ausgegrabenen Lügen 
oder das, was Ihnen in der Lokalpres-
se vorgesetzt wird. Persönliche 
Angriffe sind an der Tagesord-
nung, scheinbar die einzige 
Möglichkeit, sich vor der 
Wahrheit zu schützen.

 Sie fi nden unsere Arbeit gut und möchten uns unterstützen?
Spendenkonto FREIE WÄHLER Abensberg
Raiffeisenbank Abensberg · IBAN: DE87 7506 9015 0000 2937 50 · BIC: GENODEF1NGG

 Interessiert? Besuchen Sie unsere Bürgerversammlungen!

Informieren Sie sich bei den Monatstreffen der FREIEN WÄHLER Abensberg in Janas Confi serie Café, Abensberg.
Immer am 3. Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr - Bei uns sind Sie herzlich willkommen!
Sie können sich immer aktuell bei uns im Internet informieren:

www.fw-abensberg.de www.facebook.com/freiewaehlerabensberg

Damit Sie sich auch vor Ort informieren können, veranstalten wir folgende Bürgerversammlungen
 15. Juni Abensberg, Janas Confi serie Café
 13. Juli Holzharlanden, Jägerstüberl
 18. Juli Sandharlanden, Schützenheim
 17. August Offenstetten, Gasthaus Hopfensperger

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr.

In der Lokalpresse erhält meist nur eine Partei die 
Möglichkeit, sich so darzustellen wie es für sie gut ist.
Unsere Seite wird meist überhaupt nicht oder wenn - 
dann sehr verzerrt dargestellt.

Wir bieten Ihnen deshalb gerne an, sich zu tagesak-
tuellen Themen auf unserer Internetseite www.
fw-abensberg.de umfassend zu informieren. Hier 

können Sie das Material einsehen, auf dem unsere 
Fakten fußen.

Diesen Service bieten wir Ihnen sehr gerne an, da-
mit Sie sich von unseren Aussagen überzeugen 
können - im Namen der Transparenz.

Herzlichst Ihr Oliver Stöckl
Vorsitzender FREIE WÄHLER Abensberg

oliver.stoeckl@fw-abensberg.de
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 (für Rathaus 596.700 Euro), 
- Stadt Waldkirchen
 (für Rathaus 563.000 Euro),
- Stadt Bad Griesbach
 (für Rathaus 508.700 Euro)
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Die Stadt Abensberg hätte einen An-
spruch auf Förderung nach dem KIP, 
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gleicher Größenordnung erfüllt hätte:
1. Eine unterdurchschnittliche Finanz-
kraft in den Jahren 2011 bis 2013

UND
2. Eine überdurchschnittliche Verschul-
dung zum 31.12.2013 (siehe nächste 
Seite)
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nicht bestehen, sondern dessen Auf-
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