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Liebe Gemeinderäte, lieber Bürgermeister, 

 

unter dem Eindruck des Haushaltsentwurfs für 2016 haben wir lange diskutiert was wohl die Richtige 
Entscheidung ist, für eine Anhebung der Hebesätze. Es ist wenig amüsant sich hier hinzustellen und 
Steuererhöhungen zu fordern. Aber es gibt aus unserer Sicht keine kurzfristige Alternative. Den 
Vorschlag für die Grundsteuer A und B kann ich vorbehaltlos unterstützen.  

Jedoch wie man bei dem Vorschlag für die Gewerbesteuer einen so geringen Satz aufruft und dann 
auch erst ab 2017 ist uns völlig unverständlich. Die Anhebung jetzt muss ein Zeichen sein, das wir zum 
Handeln gezwungen, aber auch ein verlässlicher Partner für die Gewerbetreibenden sind. Das jetzt 
zwar ein harter Schritt erfolgt aber an diesem nicht wieder alle zwei Jahre nachjustiert wird. Wie sie an 
dem Beispiel des ausgeteilten Handouts sehen können, zeigt es sehr deutlich wie sich die Einnahmen 
entwickeln durch eine Erhöhung des Hebesatzes. Gleichzeitig sehen Sie, welche reale Mehrbelastung 
bei unseren Gewerbetreibenden ankommt.  

Die große Masse der Gewerbetreibende kann dieses Mehr an Gewerbesteuer bis zu einem Satz von 
400 mit ihrer Einkommenssteuer verrechnen und hat so keine finanzielle Belastung. Ja es wird auch 
den einen geben, der dies nicht kann, doch wir treffen Entscheidungen zum Wohle aller Bürger von 
Markt Schwaben, und können leider keine Einzelfallbetrachtung eingehen.  

Das viel Zitierte Schreckgespenst es könnten Gewerbetreibende abwandern lasse ich nicht gelten. 
Eine finanzielle Belastung der Gewerbetreibenden ist nicht gegeben und Markt Schwaben hat 
entscheidende Standortvorteile, wie die Anbindung an die Autobahn den Flughafen und den 
öffentlichen Nahverkehr. Eine Abwanderung wird nicht erfolgen. 

Wir brauchen eine mutige Entscheidung, die uns heute aber auch noch in den nächsten Jahren, die 
Luft zum atmen lässt, damit wir unsere Hausaufgaben machen können. Wir müssen die Last des 
Steueraufkommens auf mehr Schultern verteilen, die kann uns nur gelingen, indem die Flächen für 
Gewerbe endlich ihrer Bestimmung zugeführt werden.  

Und wer sagt denn, dass es nicht in einigen Jahren, wenn es dem Gemeindehaushalt wieder besser 
geht, nicht eine Korrektur der Hebesätze nach unten gibt. Stimmen Sie mit mir für eine Anhebung des 
Hebesatzes auf 370 für Gewerbetreibende.  

Vielen Dank. 
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