
DEGGENDORFMittwoch, 19. Februar 2020 Nummer 41 / Seite 19

Von Michaela Arbinger

Deggendorf. Am politischen
Stammtisch darf es bissig und
kantig zugehen. Mit Gästen, die
Dinge anders sehen, verbal auf
den Tisch hauen. Nur so kann sich
das Publikum von deren Persön-
lichkeit und Einstellung ein Bild
machen und Unterschiede erken-
nen. So gesehen war die Podiums-
diskussion der Deggendorfer Zei-
tung mit den Wahlkampf-Mata-
doren um den Posten des Ober-
bürgermeisters von Deggendorf
gelungen. Ein entscheidendes
Stammtisch-Merkmal aber fehlte
am Ende dieses Montagabends im
Kolpingsaal – die Versöhnung der
fünf Kandidaten bei einem Bier.
Und das hatte Gründe.

In den Ring stiegen Amtsinha-
ber Dr. Christian Moser (CSU),
Christian Heilmann (Grüne), Prof.
Dr. Johannes Grabmeier (Freie
Wähler), Tim Krause (AfD) und
Michael Steuernagel (FDP), deren
politische Ziele und Persönlich-
keit Moderator DZ-Redaktionslei-
ter Stefan Gabriel mit Fragen und
Themenblöcken herausarbeitete.
Er bremste bei Themen ohne Deg-
gendorfer Bezug und lieferte auch
gleich den Check bei alternativen
Fakten und Zahlen. Und das vor
250 Gästen, die sich im Stadthotel
vor den Kommunalwahlen am 15.
März ein persönliches Bild von
den Kandidaten machten.

In einer kurzen Begrüßungs-
runde stellten sich die Diskutan-
ten vor. Christian Moser, 42, seit
2012 OB, betonte, er habe bisher
viel erreicht. Er verwies auf Deg-
gendorf als eine prosperierende

Vier Deggendorfer und ein Potsdamer

Stadt, die wirtschaftlich und bei
der Zahl der Arbeitsplätze kräftig
zugelegt habe. Gleichzeitig sei
unter seiner Regie der Schulden-
stand zurückgeführt und dennoch
kräftig in die Infrastruktur inves-
tiert worden. Schulen würden sa-
niert oder neu gebaut. Eines sei-
ner Ziele sei es, in jedem Stadtteil
eine Krippe und einen Kindergar-
ten vorzuhalten.

Das alles sei richtig, aber nicht
nur das Verdienst von Moser und
der CSU-Stadtratsfraktion, stieg
Christian Heilmann von den Grü-
nen in die Diskussion ein: „Wir
haben vieles davon gemeinsam
auf den Weg gebracht.“ Als grüne
Themen nannte der 54-jährige
Lehrer und Stadtrat Verkehr, Bau-
en („es wird zu viel und falsch ge-
baut“), Klimawandel und Trans-

DZ-Podiumsdiskussion mit den fünf OB-Kandidaten – 250 Gäste im Kolpingsaal

parenz („die Bürger müssen bes-
ser eingebunden werden“).

In dasselbe Horn stieß auch Jo-
hannes Grabmeier, 63, amtieren-
der Stadtrat und Professor für
Wirtschaftsinformatik: „Der
Stadtrat ist das entscheidende
Gremium, der OB setzt nur um,

was der Stadtrat entscheidet.“
Vieles würde in Deggendorf ein-
stimmig entschieden. Seine Ziele
als OB-Kandidat: im Stadtrat solle
keine Partei dominieren („es gibt
kaum Diskussionen“), Transpa-
renz („Protokolle müssen ins
Internet“) und Bürgerbeteiligung.

Transparenz und Verkehr
nannte auch Michael Steuernagel
(FDP, 28, Key-Account-Manager)
als seine Anliegen. Er wolle Lösun-
gen „anpacken und auf den Weg
bringen“.

Soweit zu den vier Kandidaten,
die in der Stadt verwurzelt sind.
Neu hier ist Tim Krause, der sich
für die AfD um das Amt des Ober-
bürgermeisters bewirbt. Dass er
auf dem aussichtslosen Platz
neun der Liste steht, wirft Fragen
nach der Ernsthaftigkeit dieses

Unterfangens auf. Der 49-jährige
„Medienschaffende und Unter-
nehmer“ wohnt in Potsdam und
hat seit 2019 einen Zweitwohnsitz
in Deggendorf. Er kenne die Ge-
gend: „Ich habe hier oft die Ferien
verbracht.“ Seine Ziele: Anker-
zentrum schließen, mehr günsti-

Umfahrung des Kohlbergs
von Berg Richtung Kandel-
bach

Moser: „Dafür wäre der Land-
kreis zuständig. Der Kreistag
hat aus Kostengründen da-
gegen gestimmt. Für Deggen-
dorf wäre die Straße sinnvoll,
aber die Stadt kann sie nicht
ohne den Landkreis bauen.“

Stichwort Verkehrsverbund
Grabmeier: „Das ist wichtig,
am besten niederbayernweit.“
Krause: „Finde ich gut.“
Steuernagel: „Man muss da-
ran arbeiten, alle zusammen-
zuführen. “
Moser: „Das wird gerade
untersucht.“
Heilmann: „Ein kleinerer
wird kommen.“

Die Grundschule Theodor
Eckert soll neu gebaut wer-
den. Einstellung der Kandi-
daten zur Inklusion?

Tim Krause: „Inklusion ist ein
rot-grünes Projekt.“
Christian Heilmann: Inklu-
sion sei ein Menschenrecht.
„Sie können beim Neubau auf
alle anderen Kandidaten hier
vertrauen.“

Günstiger Wohnraum für
Rentner

Moser: „Die Stadtbau hält in
der Stadt 1100 Wohnungen
vor. Der durchschnittliche
Quadratmeterpreis liegt bei 5
Euro.“

Themen der Bürger

Anzeige

Zwei Themen, die nichts mit
dem OB-Wahlkampf zu tun ha-
ben, waren die (erwartbaren)
Aufreger des Abends. AfD-
Mann Tim Krause behauptete,
die Stadt hätte der DITIP 2,4 Mil-
lionen Euro für den Bau der Mo-
schee in Fischerdorf spendiert,
was das Publikum mit „Fake-
news“ und „Ausschalten“ (ge-
meint war das Mikro) quittierte.
DZ-Redaktionsleiter Stefan
Gabriel lieferte die Fakten: Das
Geld stammte vom Freistaat
Bayern und stand dem Verein
wie allen anderen in Fischer-
dorf, die bei der Flut 2013 ihre
Bleibe verloren haben, zu: „Die
Anwendung war Gesetz und kei-

Die Aufreger: Moschee und Ankerzentrum
ne politische Entscheidung.“
OB Christian Moser lieferte die
Einordnung: „Traurig, dass man
mit dem Elend derer, die das
Hochwasser erlebt haben, so
umgeht.“ Christian Heilmann
lieferte die Analyse: „Der darf
doch sagen, was er will. Er hat eh
keine Ahnung.“ Ähnlich ordnete
er Krauses Ziel der Schließung
des Ankerzentrums ein: „Wir
brauchen keine Menschen, die
Angst schüren.“ Auf eine Frage
aus dem Publikum hin hatte der
AfD-ler u.a. auf die Kriminalsta-
tistik verwiesen. Dafür erntete
er Kopfschütteln von Polizei-
oberrat Stephan Seiler und Pfif-
fe aus dem Auditorium.

ger Wohnraum, ÖPNV ausbauen,
Transparenz.

Verkehr
Volle Straßen nach Unfällen auf

der Autobahn, verstopfte Gräben,
Lücken im ÖPNV und ein ausbau-
fähiger Radverkehr – der Themen-
komplex Verkehr war der wich-
tigste des Abends.

Laut Christian Heilmann ist die
Stadt beim ÖPNV nicht gut aufge-
stellt. Ein Beispiel: „Pro Tag fahren
nur sieben Busse zum elypso, an
Sonn- und Feiertagen gar keiner.“
Den Radverkehr bezeichnete er
als „Flickenteppich ohne Kon-
zept“. Ein planvolles Vorgehen
vermisse er auch bei den Tempo-
30-Zonen.

Das Thema Verkehr ist Johan-
nes Grabmeier schon seit Jahren
ein Anliegen. Auf sein Engage-
ment ist es zurückzuführen, dass
aus einst verwirrenden elf Halbli-
nien vier Durchmesserlinien ge-
worden sind, die im Stundentakt
fahren. Er strebe einen Halbstun-
dentakt an; außerdem müssten
weitere Stadtteile rechts der Do-
nau eingebettet werden. Am Ende
müsse ein kostenfreier ÖPNV ste-
hen, um die Menschen vom Auto
zum ÖPNV zu bringen. In Sachen
Bahn plädierte er für einen zwei-
spurigen Ausbau der Strecke zwi-
schen Plattling und Landshut.
Beim Radwegenetz sei eine durch-
gehende Schnellstrecke durch die
ganze Stadt erstrebenswert: „Die
gestrichelten Markierungen sind
lebensgefährlich.“ Seine Meinung
zu einer weiteren Autobrücke
über die Donau? „Wer Straßen sät,
wird Verkehr ernten.“

Unkonkret blieb Tim Krause.

Der ÖPNV müsse ausgebaut wer-
den. Er sei dort für 30er-Zonen, wo
sie sinnvoll seien. Er stehe für
einen sinnvollen Verkehrsmix, bei
dem weder Radfahrer noch Auto-
fahrer zu kurz kämen.

Michael Steuernagel fand, es
müsse für die 16 000 Pendler in

Deggendorf eine Lösung gefun-
den werden. Außerdem wünsche
er sich einen „schnelleren Abfluss
von der A 3“.

Christian Moser verwies auf
den in Auftrag gegebenen Ver-
kehrsentwicklungsplan samt
Nahverkehrsplan. Staus könne
man etwa mit Wohnraum für Ein-
pendler umgehen. Man müsse ih-
nen aber auch die Möglichkeit ge-

ben, mit dem Bus in die Stadt zu
kommen: „Dazu brauchen wir
aber auch den Landkreis.“ Beim
Radverkehr betrachtet der OB die
Brücke über die Donau als gelun-
gene Infrastrukturmaßnahme.
„Das muss sich jetzt mit Fahrrad-
schnellwegen in die Stadtteile
fortsetzen.“ Auch er sei für mehr
Radwege in der Innenstadt, doch
das gestalte sich oft schwierig. Bei-
spiel Otto-Denk-Straße: „Rechts
und links neben der Straße stehen
Häuser. Wie sollen wir’s also ma-
chen?“

Finanzen
AfD-ler Tim Krause entfachte

eine Diskussion zur Finanzlage
der Stadt. Seine Aussage: Der OB
habe in seiner bisherigen Amts-
zeit die Schulden der Stadt um nur
fünf Millionen Euro abgebaut:
„Das ist nicht die Welt.“ Hier über-
nahm der OB Christian Moser
den Faktencheck. „Falsch. Der
Schuldenstand beträgt 30,9 Mil-
lionen Euro. Wir haben ihn um 7,5

Millionen Euro reduziert, die
Rücklage um 11 Millionen erhöht
und damit die Schulden in den
letzten sieben Jahren mehr als hal-
biert. In den vergangenen Jahren
haben wir außerdem zwischen
120 und 130 Millionen Euro inves-
tiert.“ Christian Heilmann relati-

vierte das: „Wir haben uns einen
Haufen Geld durch Umschuldung
und die Nullzinspolitik der LZB
gespart.“ Zwei Appelle kamen von
Johannes Grabmeier – an die
Stadt: „Wir müssen investieren“
und an die Sparkasse: „Sie muss
die Ausschüttungen an die Träger
erhöhen.“ Dazu der OB: „Die Re-
gierung hat festgestellt, dass eine
Ausschüttung nicht geht.“

Bauen/Wohnraum
Beim Thema Bauen und Nach-

verdichtung unterscheiden sich
die Ansichten der Kandidaten. Jo-
hannes Grabmeier setzt sich für
nachhaltiges, ressourcenscho-
nendes und sozialgerechtes Bau-
en ein. Laut Zahlen des statisti-
schen Landesamts errechne sich
für Deggendorf mittelfristig ein
mäßiges Bevölkerungswachstum
(hohes Wachstum nur bei Studen-
ten).

Tim Krause positionierte sich
gegen die Bebauung des Kloster-
bergs; unter anderem weil die Er-
schließungskosten nicht über-
schaubar seien. Seine Empfeh-
lung: „Mehr in die Fläche gehen.“

Michael Steuernagel bezeich-
nete Nachverdichtung als
„schnellsten Hebel, um Wohnun-
gen zu schaffen“. Sein Wunsch:
„So schnell wie möglich bezahlba-
re Lösungen schaffen.“ Seine An-
regung, die mögliche Bebauung
des Klosterbergs einem privaten
Bauträger zu überlassen, stieß auf
Widerspruch, nicht nur bei Johan-
nes Grabmeier: „Die Bauleitpla-
nung ist eine hoheitliche Aufgabe
der Stadt.“

Christian Moser bemühte die
Statistik. Über 30 Prozent der

Menschen in Stadt und Landkreis
werden 2038 60 Jahre und älter
sein. Ergo werde sich das Wohnen
verändern. Älteren Menschen, die
ihre Häuser verlassen wollen,
müsste Wohnraum in Zentrums-
nähe ermöglicht werden. Sein Ap-
pell: „Die Planungen beim Klos-
terberg zumindest zulassen. Wir
reden hier ja eher von einer Erwei-
terung der Kolpingsiedlung.“

„Wir bauen zu viel und das Fal-
sche – nämlich im Hoch- und mit-
telpreisigen Sektor“, wiederholte
Christian Heilmann einen Satz
aus der Vorstellungsrunde. Die
Grünen seien die einzige Fraktion
im Stadtrat, die gegen eine Bebau-
ung des Klosterbergs sei. „Diese
140 Wohneinheiten brauchen wir
nicht.“ Es folgte ein Verweis auf
die Bebauung des Hertie-Park-
platzes und der Schachinger Gär-
ten. „Das reicht, denn es ist lang-
fristig kein Bevölkerungszuwachs
zu erwarten.“

Innenstadt/Handel
Auch in Sachen Innen-

stadt/Handel ließen sich Unter-
schiede zwischen den Kandidaten
herausarbeiten.

Tim Krause sprach sich pau-
schal für innovative Handels- und
Gastrokonzepte aus.

Michael Steuernagel fand: „Es
soll nicht eine Branche die Stadt
dominieren.“

Christian Moser bat, die Stadt
nicht schlecht zu reden. In den
vergangenen zwölf Monaten sei-
en elf Leerstände auf jetzt 23 Leer-
stände abgebaut worden. Sechs-
mal sei zudem das Programm „In-
novative Mitte“ in Anspruch ge-
nommen worden. Für Moser sind
der grüne Markt und der Bauern-
markt am Samstag Deggendorfer
Alleinstellungsmerkmale.

Christian Heilmann sprach
sich dafür aus, die Fußgängerzone
um Luitpoldplatz, Bahnhofstraße
und Pfleggasse zu vergrößern.

Damit könnte sich auch Johan-
nes Grabmeier anfreunden. Er
verwies zudem auf das Einzelhan-
delsgutachten.

Ein Bier zum Schluss?
Dazu gab’s Alternativen.

Die komplette Diskussion im Vi-
deo unter www.pnp.de/video

250 Gäste wollten wissen, welche Ziele die OB-Kandidaten haben. DZ-Redaktionsleiter Stefan Gabriel (l.) fragte nach. − Fotos: Manuel Birgmann
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