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„Wir bauen zu viel und das Falsche“
DZ-Interview mit Grünen-Fraktionschef Christian Heilmann – Fußgängerzone am Luitpoldplatz bleibt ein Ziel
Deggendorf. In einer InterviewSerie spricht die DZ mit den Vorsitzenden der Stadtrats-Fraktionen über die Bilanz der ablaufenden Wahlperiode und die Themen für den Wahlkampf und die
kommenden Jahre. Heute: Christian Heilmann, Fraktionsvorsitzender und OB-Kandidat der Grünen.
Herr Heilmann, Ihre Bilanz der
Wahlperiode seit 2014?
Heilmann: In den letzten Jahren
haben wir im Stadtrat viel auf den
Weg gebracht − das meiste haben
wir ja gemeinsam gemacht, zum
Beispiel die Schachinger Gärten.
Zumindest in letzter Zeit wurden
auch einige Umweltprojekte auf
den Weg gebracht. Und es ist vieles gemacht worden, was die Stadt
wirtschaftlich vorwärts bringt,
große Ansiedlungen wie zum Beispiel Liebherr. Auch finanziell
geht es der Stadt ja nicht wirklich
schlecht. Die Schuldenlast ist
zwar noch immer da, aber die
Steuereinnahmen
sprudeln.
Unterm Strich kann man also feststellen, dass die vergangenen
fünfeinhalb Jahre keine schlechten Jahre für Deggendorf waren.
Aus unserer Sicht ist es schade,
dass man bei den derzeitigen
Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat manches natürlich nicht
durchbringt. Beim Verkehr etwa
ist relativ wenig gegangen. Manche Anträge, die uns durchaus
wichtig waren, sind abgeschmettert worden. Damit muss man leben, wenn man weniger ist.
Sie waren 2014 neu im Stadtrat.
Ihr Fazit zur Stimmung im Gremium?
Heilmann: Man kann sagen, dass
das Arbeitsumfeld und die Stimmung im Stadtrat relativ gut und
harmonisch sind. Ich bekomme ja
auch mit, wie es in anderen Stadträten manchmal abläuft. Bei uns
geht es insgesamt sehr vernünftig
zu, auch durchaus mit einem
Schuss Humor, was ja nicht das
Verkehrteste ist. Also insgesamt
sehr angenehm.
Über welche Themen wollen Sie
im bevorstehenden Wahlkampf
reden?
Heilmann: Das Thema Verkehr
ist sehr wichtig für uns. Da sehen
wir nach wie vor massive Probleme in der Innenstadt. Die nächtliche Raserei ist auf Dauer nicht
hinnehmbar. Wir hatten den Antrag für ein Durchfahrverbot ja
schon im Stadtrat, damals hat uns
eine einzige Stimme gefehlt, bedauerlicherweise eine SPD-Stimme, sonst wäre die nächtliche
Sperrung schon vor zweieinhalb
Jahren beschlossen worden. An
dem Thema werden wir dran blei-

ben. An einer Fußgängerzone am
Luitpoldplatz als mittel- bis langfristiges Ziel halten wir fest. Massiven Ausbaubedarf gibt es aus
unserer Sicht beim ÖPNV. Das
elypso zum Beispiel ist ganz
schlecht angebunden: Am Samstag zwei Busse und am Sonntag
kein einziger – das ist kein Zustand. Am Thema Fahrradverkehr
ist man jetzt dran, wobei das aus
unserer Sicht ein bisschen halbherzig betrieben wird, im Zweifelsfall hat dann doch das Auto
Vorrang. Einer weiteren Donaubrücke werden wir sicherlich niemals zustimmen, weil die aus
unserer Sicht überflüssig ist wie
ein Kropf. Und die wird auch
nicht kommen, das sind Flausen,
die man den Bürgern ins Ohr
setzt.

ist immer gut, wir müssen aber
auch die Bäume erhalten, die da
sind, sonst ist nichts gewonnen.
Aber das wird alles mit dem
Schlagwort „Bürokratiemonster“
vom Tisch gewischt. Trotzdem
werden wir das Thema wieder auf
die Tagesordnung bringen.
Zum Geld: Die Stadt muss massiv
in Schulen investieren. Die 36
Millionen in den kommenden
Jahren sind machbar?
Heilmann: Wenn die Zahlen
stimmen, die uns Kämmerer Sterr
liefert, und ich habe keinen
Grund daran zu zweifeln, dann ist
das sicherlich machbar. Und es ist
natürlich sinnvoll, da brauchen
wir nicht diskutieren. Investitionen in Bildung sind immer zu begrüßen. Da steht auch der ganze
Stadtrat dahinter. Insgesamt war
in den letzten Jahren ja genug
Geld da, um alle Ansinnen und
Zuschussanträge bedienen zu
können. Interessant wird es,
wenn die Steuereinnahmen einmal zurückgehen und wir weniger
Geld zur Verfügung haben, wenn
es dann darum geht, zu sparen
oder jemand auch mal weh zu tun
– wo wird dann zuerst der Rotstift
angesetzt? Aber das wird man
dann auch gemeinsam bewältigen müssen.

Haben Sie Beispiele, wo Sie sagen:
Da hat das Auto gewonnen?
Heilmann: Wenn sie am Morgen
die Amanstraße und die Walchstraße fahren – da ist der Fahrradfahrer schon ein armes Schwein.
Oder auch entlang der Ruselstraße Richtung Mietraching ist es etwas mau für den Fahrradfahrer.
Wenn an mancher Ampelkreuzung der Fahrradweg einfach endet, ist schon noch Handlungsbedarf.
Absehbar ist, dass das Thema
Bauen die Kommunalpolitik
noch einige Zeit beschäftigen
wird. Noch mehr als beim Verkehr sind da die Grünen mit der
Linie von CSU und SPD nicht einverstanden.
Heilmann: Aus unserer Sicht bauen wir erstens zu viel und vor allem das Falsche. Die Stadtbau
macht jetzt zwar wieder verstärkt
in Sozialwohnungen, aber die
Bauträger bauen die teuren Wohnungen, die den besten Verdienst
bringen, aber sich viele nicht leisten können. Deshalb braucht es
eine Quote für Sozialwohnungen
bei Neubauprojekten. Man hört
es von den Leuten: Wohnungen
sind genug da, aber nicht die, die
wir uns leisten können.
CSU-Fraktionschef
Linsmaier
hat vorgerechnet, dass von 2009
bis 2018 Deggendorf um 3000
Einwohner gewachsen ist. Die
Leute müssen alle wo wohnen.
Woher wissen Sie, dass zu viel gebaut wird?
Heilmann: Das ist eine gute Frage. Woher weiß Herr Linsmaier,
dass nicht genug gebaut wird? Jedes Jahr werden zwischen 400
und 500 Wohnungen neu fertig
gestellt. Wenn ich die Zahlen seit
2009 zusammenzähle, dann komme ich wahrscheinlich auf deutlich über 3000 Wohnungen. Also
geben es die Zahlen schon her,
dass ich sage: Es wird zu viel gebaut. Und ich sehe ja die Leer-

Christian Heilmann ist seit 2014 im Stadtrat und führt seither die dreiköpfige Grünen-Fraktion. − Foto: Binder

stände. Ich war im Landtagswahlkampf in der Stadt unterwegs und
habe viele Briefkästen gefunden,
die zugeklebt waren. Ich bin mir
sicher, dass über die Stadt verteilt
hunderte Wohnungen leer stehen. Verkauft werden die Neubauwohnungen alle, weil man
keine Zinsen mehr bekommt.
Aber vermietet sind nicht alle.
Und Tatsache ist, dass die Stadt
keinen Überblick hat, wie viele
Wohnungen leer stehen. Außerdem wissen wir vom Forschungsprojekt am Kohlberg, dass es Gebiete gibt, wo in den nächsten Jahren viele Wohnungen frei werden.
Deshalb sind wir überzeugt: Es
wird zu viel und in der falschen
Preiskategorie gebaut.
Gerade die Grünen müssten für
Nachverdichtung sein, die Flächen spart, aber regelmäßig Protest bei den Nachbarn hervorruft.
Wie viel Nachverdichtung soll
denn sein?
Heilmann: So viel wie möglich
und nötig, aber mit dem nötigen
Augenmaß. Das muss man immer
im Einzelfall entscheiden. Da
muss man sich jeden Fall anschauen: Was geht und was nicht?
Man muss es so machen, dass

auch der Nachbar damit leben
kann. In der Frauenstraße hat
man gesehen, dass Kompromisse
möglich sind, mit denen alle leben können. Wenn wir das so gemacht hätten, wie es ursprünglich

„Da pflanzen wir lieber
publikumswirksam fünf
Bäumchen,
und wenn gleichzeitig
woanders fünf
umgeschnitten werden,
dann ist es halt so.“
geplant war, hätten wir ein Problem gekriegt, weil es den Leuten
zu viel gewesen wäre.
Gibt es so einen Kompromiss für
Sie auch bei der Klosterberg-Bebauung?
Heilmann: Aus Sicht der Grünen
brauchen wir es nicht. Punkt. Wir
haben die Bebauung von Anfang
an abgelehnt und dabei werden
wir auch bleiben. Ich bin gespannt, was sich im Laufe des Verfahrens noch alles an Problemen

Finanzspritze für fleißige Suchhunde
Karl Kaier und Klaus Silbereisen übergeben 1000 Euro an den Verein TeamTrailer
Deggendorf. Wenn das geliebte
Haustier plötzlich verschwunden
ist, dann ist der Schock oft groß
bei den Besitzern. Karl Kaiser von
der KS Ingenieurgesellschaft
kennt das Gefühl: Er hat im vergangenen Jahr Katze Liesl vom TeamTrailer, einem Hunde-Verein
für Tier- und Personensuche, suchen lassen. Dabei war er so begeistert von den vierbeinigen
Schnüfflern und ihren Besitzern,
dass er zusammen mit seinem Geschäftspartner Klaus Silbereisen
den Verein jetzt mit 1000 Euro in
seiner Arbeit unterstützt.
In ganz Niederbayern ist TeamTrailer, der Tier- und Personensuche-Verein mit Hauptsitz in Leiblfing bei Straubing, in verschiedenen Ortsgruppen aktiv. So auch in
Deggendorf. Dabei übernehmen
die ehrenamtlich engagierten
Hundebesitzer nicht nur die
Nachforschung nach vermissten
Haustieren, wie Vorsitzender und
Gründer Andreas Stefan erklärt.
Auch wenn Polizei und Feuer-

Scheckübergabe: Karl Kaiser (8.v.l.) und Klaus Silbereisen (6.v.l.) von der
KS Ingenieurgesellschaft übergaben die Spende an den Tier- und Personensuche rund um die Gründer Andreas Stefan (5.v.l.) und Ehefrau Sonja
Stefan-Penzenstadler (7.v.l.).
− Foto: Millgramm

wehr auf der Suche nach vermissten Personen sind, hilft der Verein
aus.
Seine Tierärztin hatte Kaiser
über die Möglichkeit informiert,
Liesl mittels Suchhunden zu finden. Mit zwei Hunden rückte der
Verein an und nahm die Spur des
vermissten Vierbeiners auf. Eine
echte Meisterleistung: Beim sogenannten Mantrailing bekommt

der Suchhund eine Geruchsprobe
der vermissten Person oder des
Tieres. In rund eineinhalb Jahren
intensiver Ausbildung, die jeder
Hundebesitzer des Vereins selber
finanzieren muss, lernen die
Spürnasen zum Beispiel auch die
Aktualität einer Spur zu erkennen
und nur der frischesten zu folgen.
Zwei Mal schlugen die Suchhunde auf der Suche nach Liesl

übrigens an, beide Male vor dem
selben Gebäude. Mangels Kooperation mit dem Hausbesitzer
konnte die Katze zu dem Zeitpunkt nicht befreit werden, kehrte aber nach rund drei Wochen zu
ihrem Herrchen zurück – nachdem sie durch Zufall aus eben jenem Haus befreit wurde.
Die Ausbildung ist zwar intensiv, aber für jeden Hund zu bewältigen. „Zu uns kann jeder mit seinem Hund kommen und mit uns
trainieren“, so Stefan.
Da der Verein sich rein aus
Spenden finanziert, sind größere
Anschaffungen meist schwierig.
Wie zum Beispiel eine Infrarotkamera, die schon seit längerem auf
der Wunschliste ist und für die
dank der Spende nun Geld zur
Verfügung steht.
„Für eine Suche nehmen wir
übrigens nur eine Fallpauschale
von 35 Euro für Verwaltungskosten.“ Ab einer Anfahrt von über 50
Kilometern fallen 30 Cent pro Kilometer zusätzlich an.
− mil
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ergeben wird. Der Verkehr zum
Beispiel – ich weiß nicht, wie man
den vernünftig regeln soll. Es geht
um 140 Wohneinheiten, die es aus
unserer Sicht nicht braucht.
Übers Bauen und den Verkehr reden alle – weitere Themen?
Heilmann: Alles was mit Klima
zusammenhängt – das ist unser
Haus- und Hofthema. Da haben
wir jetzt einiges auf den Weg gebracht. Dabei hat man wieder gesehen, dass es manchen immer
noch nicht so ernst ist. Als wir Mitglied im globalen Klimabündnis
wurden und es geheißen hat, dass
man langfristig CO2-Ausstoß
deutlich reduzieren muss – da
gab’s aus der CSU Bedenken. Immer wenn es ernst wird, zieht man
zurück. Das kann es nicht sein.
Unserer Meinung nach viel zu wenig gemacht wird bei der Photovoltaik. Die ist das größte Potenzial für Deggendorf. Und die
Baumschutzverordnung ist ein
Thema seit 30 Jahren. Die wird
immer wieder abgelehnt. Da
pflanzen wir lieber publikumswirksam irgendwo fünf Bäumchen, und wenn gleichzeitig woanders fünf umgeschnitten werden, dann ist es halt so. Pflanzen

Mit der Transparenz der Stadtratsarbeit sind Sie noch nicht zufrieden.
Heilmann: Ich weiß nicht, warum
man sich so sträubt, die Sitzungsunterlagen eine Woche vor der
Sitzung ins Internet zu stellen. Ich
bekomme sie eine Woche vorher,
es sind Unterlagen für öffentliche
Sitzungen, da ist nichts Geheimnisvolles drin. Es hat geheißen, da
wird dann vorher schon diskutiert
– ja und dann? Hat man da Angst
vorm Bürger? Regensburg, München und viele andere Städte machen das. Da kann ich mir als Deggendorfer alles anschauen, mit
Namen, wer da was baut, wer da
was beantragt. Was spricht da dagegen, das auch bei uns öffentlich
zu machen? Auch die Anfragen,
die im Stadtrat gestellt werden,
könnte man genauso veröffentlichen. Man will immer erst alles intern regeln und wenn es fertig ist,
dann gibt man es raus. Da haben
wir eine andere Vorstellung von
Transparenz und Öffentlichkeit.
Ein Ausblick auf die Wahl: Als
Ziel für die Grünen haben Sie „5
plus x“ ausgegeben. Was halten
Sie für realistisch?
Heilmann: Alles unter vier Sitzen
wäre kein Erfolg. Fünf sind drin,
würde ich sagen, wenn ich die Ergebnisse der Bundestags- und
Landtagswahl nehme und umrechne.
Interview: Stefan Gabriel
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SCHON GEHÖRT?
Alleskönner für die Küche!

Über eine tolle Beratung zum Thema KitchenAid durch Gabriele Turri,
Frieda Schmidt und Fachberaterin Andrea Wolf konnten sich die Kunden bei
Markmiller Haushalt freuen.
Foto: Markmiller
Deggendorf. Viel mehr als nur Teig kneten kann die beliebte KitchenAidKüchenmaschine im kultigen Design und modernen Farben. Ob Nudeln selber
machen, das eigene Hackfleisch oder mit dem Spiralschneider Gemüsespaghetti
herstellen, mit dem passenden Aufsatz wird das Gerät zum Multifunktionswunder. „Manche haben die Maschine schon lange, andere sind noch auf der
Suche nach einer Küchenmaschine“, verrät Fachberaterin Andrea Wolf, die jetzt
bei Markmiller Haushalt das kleine Küchenwunder vorstellen durfte. „Deshalb
ist es so wichtig zu zeigen, was es alles gibt.“ Und natürlich beantwortete die
Expertin auch Fragen, denn manch einer habe die Aufsätze zwar bereits daheim,
brauchte aber noch den einen oder anderen Tipp zur Anwendung.
-red

