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Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Herr Bürgermeister,  
Mitarbeiter der Stadt und Pressevertreter, 
 
ich lese gerade dieses Buch hier „2052 – Eine globale Prognose“.  2052 bin ich 76 und wenn 
ich dann die Welt um mich herum so ansehen werde – mit all den zu erwartenden 
ökologischen und sozialen Katastrophen – werde ich mich rückblickend fragen müssen, ob ich 
genug getan habe um diese abzuwenden. 
 
Wenn ich mir allerdings den Haushalt 2021 ansehe, stelle ich leider fest, dass notwendige 
Weichenstellungen nicht gemacht werden. Es fehlt die langfristige – auch strategische 
– Zielsetzung, wie sich Altötting in diesen herausfordernden Zeiten positionieren und 
entwickeln soll. 
 
Prämisse unserer Handlungen muss die Klimaverträglichkeit unserer Maßnahmen sein. Das ist 
in diesem Haushalt nicht gegeben. Wir handeln am liebsten dann klimaverträglich, wenn es 
uns nichts kostet oder noch besser: gefördert wird. 
Aber gerade in den Bereichen, die nicht gefördert werden – in denen viel Geld auf eine bessere 
oder eine schlechtere Art eingesetzt werden kann – ist es am notwendigsten zu handeln.  
Ein bezeichnendes Beispiel hierfür war, als wir uns in den nicht-öffentlichen Sitzungen für eine 
ökologische und soziale Geldanlage von Seiten der Stadt stark machten. 
Es ist allgemein bekannt, dass wir einen notwendigen Paradigmenwechsel vor uns haben. Weg 
von kurzfristigen, der höheren Rendite folgenden Entscheidungen hin zu einer 
Handlungsweise, die sich weit vorrausschauend an Sinnhaftigkeit orientiert. Das hätte man an 
dieser Stelle mit einer Summe im Millionenbereich tun können. Leider hat sich die Mehrheit 
– gegen unsere Stimmen und die einiger anderer Stadträte – dagegen entschieden. 
(Auch heute steht diesbezüglich wieder eine interessante Abstimmung im nicht-öffentlichen 
Bereich auf der Tagesordnung) 
 
Ein wichtiger Bereich innerhalb der Klimapolitik ist die Verkehrswende. Es ist gut, dass die von 
uns beantragten E-Ladesäulen für zehn Standorte aufgenommen wurden. Allerdings ist für die 
Verkehrswende weit mehr nötig: Förderung des Rad- und Fußverkehrs, die Neuverteilung 
öffentlicher Plätze und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.  
Unser Konzept, für einen autonom fahrenden E-Bus, das im ersten Schritt nicht viel gekostet 
hätte, wurde aus dem Haushalt gestrichen. Vielleicht ist ein autonom fahrender E-Bus auch 
noch etwas verfrüht, dann hätte man allerdings mit dem Konzept eines Rufbusses an diesem 
Thema dranbleiben können. 
Doch etwas anderes besorgt mich weitaus mehr. Und das zeigt auf, in welche Richtung die 
Ressourcen der Stadt gehen: in die Planung infrastruktureller Großprojekte. Weitere 
Gewerbegebiete, Straßen in die Stadt hinein, Kreisverkehre und Anschlussstellen. 
Dabei dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein, dass wer Straßen sät, Verkehr erntet.  
Auch hier ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Aus klimapolitischen, verkehrspolitischen 
und aus finanziellen Gründen. 
 
Wie sieht es mit den Bauvorhaben der Stadt aus? Die neue Stelle für die Stadtplanung sehen 
wir als sehr positiv. Auch die Höhe der Investitionen sehen wir nicht als Problem. Die Frage ist 
eher: was wird gebaut, wenn die Stadt Geld in die Hand nimmt? Das Forum, eine Tiefgarage, 
eine Turnhalle, das Haus der Vereine – auch die Aufhübschung des Rathauses steht in dieser 
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Tradition – alles „nice to have“. Aber was die Menschen wirklich brauchen, ist günstiger, 
lebenswerter Wohnraum! Und das wurde über Jahrzehnte sträflichst vernachlässigt. 
Außerdem sind die genannten Bauvorhaben in der Regel mit weiteren laufenden Kosten 
verbunden. Ein kommunales Wohnraumangebot könnte im Gegensatz dazu Einnahmen für 
die Stadt generieren – langfristig betrachtet. 
 
Auch Altöttings Rolle als Wallfahrtsstadt verdient eine genauere Betrachtung. Selbstredend, 
dass dies zu einem gewissen Teil so bleiben wird. Aber absehbar ist auch, dass die Bedeutung 
der Wallfahrt weiter abnimmt. Die Besucher, die nach Altötting kommen bleiben im Schnitt 
drei Stunden, dann hat man den Kapellplatz gesehen und festgestellt, dass es drum herum 
eher mau aussieht. Also stellt sich die Frage, was können wir tun, dass die Menschen drei Tage 
in Altötting bleiben? 
Hierfür müssen wir Antworten finden – besser gestern als heute. Bezüglich des Haushalts 
bleibt festzuhalten, dass die immensen Ausgaben im Fremdenverkehrsbereich in keinem 
Verhältnis zu den Einnahmen aus selbigem stehen und eine Überprüfung dieser – nennen wir 
es einmal Strategie – notwendig ist. 
 
Das gilt auch für die städtische Unterstützung kirchlicher Träger, Institutionen und Vereine. 
Diese muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Förderung nicht-kirchlicher 
Organisationen von Bürgern und Bürgerinnen der Stadt stehen. Einzelne Organisationen die 
ein überholtes Menschenbild propagieren, welches mit der Lebenswirklichkeit im 21. 
Jahrhundert wenig gemein hat, dürfen nicht mit fünfstelligen Beträgen gefördert werden.  
Im Gegenzug dazu muss man beginnen etwas für die Jugendlichen zwischen 15 und 25 zu tun. 
Der Vorschlag eines Grillplatzes sowie eines Pavillons wurden uns aus dem Haushalt 
gestrichen (ebenso ein kleines Budget für einen Geschichtslehrpfad). 
Leider, denn die jungen Altöttinger sind die Zukunft der Stadt. Wir müssen sie fördern und 
ihrer Energie und Kreativität Möglichkeiten geben. Auch das ist eine Chance dafür, dass 
Altötting eine attraktive, lebendige Stadt wird. 
 
Bleibt die Frage: ist der Schuldenberg der Stadt zu groß? Die Antwort ist: ja. Vor allem, wenn 
man sich ansieht, wohin dieses Geld fließt. Ein großer Teil davon verdient die Bezeichnung 
Investition nicht. Es verschwindet wirkungslos in einem schwarzen Loch. 
 
Deshalb sehen wir auch auf der Ausgabenseite einen dringenden Handlungsbedarf. Was für 
ein Erfolgskonzept steht eigentlich hinter dem Kultur und Kongress Forum, wenn es unter 
Veranstaltungsbetrieb weit mehr Geld verschlingt, als wenn der Betrieb runtergefahren ist? 
Ähnliches gilt für hohe Werbeausgaben (z.B. der Dult), teils hohe Zuschüsse für Vereine, Flüge 
und Fahrten, Veranstaltungen von Europapreisträgern und der Stadtgalerie. 
Diese Ausgaben werden künftige Generationen bezahlen müssen. Mit weniger Gießkanne 
könnte weit mehr erreicht werden. 
 
Manche werden sich sicher denken: „der Seehuber kann wieder nix erwarten, der Wandel, 
der braucht halt seine Zeit“ –  Ja, das stimmt. Deshalb hätte man ihn vor 40 Jahren beginnen 
müssen. Jetzt ist es reichlich spät und deshalb muss man um so entschlossener handeln. 
 
Und deshalb werden wir nicht für diesen Haushalt stimmen. 
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Diese Entscheidung möchten wir nicht als Ablehnung Eurer Arbeit und Eures Engagements 
missverstanden wissen. Uns geht es wie gesagt um eine Neuausrichtung und einen 
Paradigmenwechsel. Auch ist uns klar, dass ein Großteil der genannten Entscheidungen unter 
der vorherigen „Stadtregierung“ gefällt wurden. Umso mehr schätzen wir die Ansätze unseres 
Bürgermeisters, Stephan Antwerpen und der Stadtverwaltung neue Wege einzuschlagen. 
 
Die Ablehnung des Haushalts soll Ansporn sein, sich mit den drängenden Fragen unserer Zeit 
auseinanderzusetzen und konkrete Antworten darauf zu suchen. 
 
Wir danken an dieser Stelle allen, die in der Stadt engagiert sind. Vom Platzwart bis zum 
Bürgermeister! 
 
 
 
 
 
Marcel Seehuber 
Fraktionssprecher | Die Liste 
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