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Der niederbayerische
Haushalt in Zahlen

Nach 723 Millionen Euro für
dieses Jahr steigt der Ge-

samthaushalt des Bezirks für
kommendes Jahr auf rund 733,7
Millionen Euro. Darin sind die
Kulturstiftung und Ausgaben
der Kliniken eingeschlossen.

• Wichtigste Einnahmen
Die Bezirksumlage soll für

das Jahr 2020 unverändert bei
20 Prozent liegen. Die Einnah-
men steigen um 3,5 Prozent auf
311 Millionen Euro. Das sind
Mehreinnahmen von 10,4 Mil-
lionen Euro.

• Wichtigste Ausgaben
Der größte Posten 2020: 439,1

Millionen Euro für Sozialhilfe,
3,8 Millionen Euro weniger als
2019. Für Eingliederungshilfe
und Leistungen zur Beschäfti-
gung in Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung sind
73,7 Millionen Euro geplant.
Für die Wirtschaftspläne der
Kliniken und Krankenhäuser
werden 222,4 Millionen Euro
gebraucht – am meisten für das
Bezirksklinikum Mainkofen
mit 124,8 Millionen Euro.

• Schulden und Rücklagen
2020 ist keine Neuaufnahme

von Krediten für Investitionen
und Investitionsfördermaßnah-
men geplant. Der Schulden-
stand beträgt zum 31. Dezem-
ber 2020 voraussichtlich 10,9
Millionen Euro, 1,9 Millionen
Euro weniger als 2019. (sep)

Stimmen zum Haushalt
D ie Fraktionssprecher treiben

die Ausgaben um, die die Berli-
ner Politik vorgibt. Im Rahmen des-
sen kommt der Haushalt gut weg. In
der Kritik steht die bayerische
Staatsregierung:

CSU (Martina Hammerl)
Wir können die Bezirksumlage

beibehalten und müssen die Umla-
gezahler nicht mehr belasten. Die
Umlagekraft
steigt, dennoch
sind bei der Hil-
fe zur Pflege und
der Eingliede-
rungshilfe Defi-
zite zu verbu-
chen. Das Bun-
desteilhabege-
setz und das An-
gehörigenentlastungsgesetz führen
zu weiteren Belastungen für die
Umlagezahler. Diese zusätzlichen
Ausgaben werden für die kommen-
den Jahre eine große Herausforde-
rung sein.

Freie Wähler (Heinrich Schmidt)
Die Verwal-

tung des Bezirks
Niederbayern
hat einen soli-
den Haushalt
aufgestellt, der
seiner kommu-
nalpolitischen
Verantwortung

gerecht wird. Auch im kommenden
Jahr ist der Bezirkshaushalt ge-
prägt von hohen Leistungen für
Ausgaben im sozialen Bereich, aber
auch von Unsicherheiten in der Zu-
kunft. Wir begrüßen die Verlage-
rung von Bezirkseinrichtungen in
den ländlichen Raum und stimmen
dem Haushalt zu.

SPD (Andreas Winterer)
Die Umsetzung des Bundesteil-

habegesetzes wird die Teilnahme
behinderter Men-
schen am sozia-
len Leben verbes-
sern. Die finan-
ziellen Auswir-
kungen des Ge-
setzes auf den
Bezirkshaushalt
sind jedoch nicht
voll abschätzbar.
Der Haushaltsentwurf ist nach bes-
tem Wissen und Gewissen erstellt
worden und ermöglicht wichtige In-
vestitionen an die Wohlfahrtspflege.
Besorgniserregend ist, dass die Um-
lagekraft in der „Aufsteigerregion“
Niederbayern nur unterdurch-
schnittlich zugenommen hat.

AfD (Robert Schregle)
Es gibt eine klare Anmerkung von

uns zur Kostenübernahme für die
„volljährig (gewordenen) unbeglei-
teten Flüchtlinge“. Die bayerische
Staatsregierung hat eine einstimmi-

ge Resolution aller Bezirkstage und
des Bayerischen Bezirketags dazu,
nämlich, dass der Freistaat Bayern
diese Kosten
vollständig
übernehmen
soll, einfach
ignoriert. Der
Freistaat Bayern
beteiligt sich le-
diglich mit ei-
nem Pauschal-
betrag. Weil die-
ser Kostenpunkt jedoch nur einen
Bruchteil darstellt, wird die AfD-
Fraktion dem Haushalt 2020 trotz-
dem zustimmen.

Grüne (Markus Scheuermann)
Die Klimadebatte ist Ansporn für

uns Grüne im Bezirk, noch intensi-
ver ökologisch zu denken. Schön ist,
dass die Kollegen uns dabei unter-
stützen, für noch
gesünderes Es-
sen in den Ein-
richtungen zu
sorgen: 30 Pro-
zent Bio und
mehr Augen-
merk auf Regio-
nalität wären
ein echter Er-
folg. Meine Kollegin Mia Goller und
ich wünschen dem Bezirk mehr Tat-
kraft und Mut für Klima-, Umwelt-
und Menschenschutz und bessere
Personalentscheidungen.

FDP (Michael Deller)
Die wirtschaftlich absehbaren

Entwicklungen werden zunehmen-
de Aufgaben hinsichtlich moderner,
wie strukturier-
ter Kommunal-
politik erfor-
dern. Der Bezirk
reagiert daher
richtig, neben
den Pflichtauf-
gaben auch die
Möglichkeiten
im eigenen Leis-
tungsbereich durch bezirksweite
Synergieeffekte auszuschöpfen. Ich
stimme dem Haushaltsplan deshalb
zu.

ÖDP (Urban Mangold)
Leider hat der Bezirkstag meinen

Antrag abgelehnt, ein Budget für
Gebärdensprachdolmetscher einzu-
stellen. Dem Gesamthaushalt stim-
me ich aber zu.
Denn ich sehe
einen Hoff-
nungsschimmer,
dass künftig
mehr Bio- und
regionale Pro-
dukte in den Be-
zirkseinrichtun-
gen angeboten
werden. Zweimal hat die Mehrheit
meine Initiativen hierzu abgelehnt
und wegen meines Drängens jetzt
doch einen Vorschlag vorgelegt. Mit

Beharrlichkeit werde ich weiterhin
für Richtungsänderungen kämpfen.

Bayernpartei (Anton Maller)
Durch die Ungewissheiten im Be-

reich Umwelt, Bundesteilhabege-
setz, Migration und der weiteren
wirtschaftli-
chen Entwick-
lung, ist derzeit
vieles unvorher-
sehbar. Dies
wird sich in den
nächsten Jahren
im Bezirkshaus-
halt nieder-
schlagen. Der
Haushalt 2020 hat, soweit möglich,
alle Unwägbarkeiten zu berück-
sichtigen, deshalb ist er sachlich
richtig.

Die Linke (Kai Hofmann)
Der Haushalt ist solide; das Fest-

halten an der Bezirksumlage ist an-
gesichts der um-
fangreichen
Aufgaben des
Bezirks gerecht-
fertigt. Hand-
lungsbedarf be-
steht aber wei-
terhin bei der
Integration von
Menschen mit
Behinderung in den ersten Arbeits-
markt und der wohnortnahen Ver-
sorgung psychisch Kranker.

Risiken und
Unsicherheiten

Während die Einnahmen im
Jahr 2020 erfreulich gut sind,

berge der Einzelplan 4 – Soziale Si-
cherung – Unsicherheiten und Risi-
ken, so Heinrich. Grund sei das
Bundesteilhabegesetz, dessen dritte
Stufe zum 1. Januar mit einer
grundlegenden Änderung die größte
Rechtsreform seit Einführung der
Sozialgesetzbücher darstelle. Zu
welchen Verschiebungen innerhalb
der Hilfearten es durch diese Ände-
rungen komme, könne nicht abge-
schätzt werden. Ebenfalls ungewiss
sei, wie sich das Angehörigenentlas-
tungsgesetz auswirke. (sep)

Weitgehende Einigkeit
Bezirkstag Niederbayern beschließt Haushalt für 2020 ohne Gegenstimme

Landshut.  (skl) Einstimmig hat
der Bezirkstag Niederbayern am
Mittwoch den Haushalt für das
kommende Jahr beschlossen. Das
Gesamtvolumen inklusive Kultur-
stiftung und der Ausgaben für die
medizinischen Einrichtungen be-
trägt 733,7 Millionen Euro. Der He-
besatz für die Bezirksumlage bleibt
unverändert bei 20 Prozent.

Dies bedeute Kontinuität für die
Landkreise und kreisfreien Städte,
die die Bezirksumlage aufzubringen
haben, sagte Bezirkstagspräsident
Olaf Heinrich (CSU). Trotz steigen-
der Einnahmen liege die Steigerung
der Umlagekraft mit 3,5 Prozent
deutlich unter dem bayernweiten
Durchschnitt von sieben Prozent.
Im Gegenzug erhält der Bezirk ei-
nen hohen Sozialhilfeausgleich mit
Mehreinnahmen in Höhe von 10,2
Millionen Euro, der insgesamt mit
88,2 Millionen Euro zu Buche
schlägt.

Auswirkungen auf den
Haushalt nicht abzusehen
Für 2021 könne man jedoch nicht

mit ähnlichen Mehreinnahmen
rechnen, so Heinrich. Bei der sozia-
len Sicherung (Einzelplan 4) sieht

der Bezirkstagspräsident „erhebli-
che Unsicherheiten und Risiken“.
Grund sei vor allem das Bundesteil-
habegesetz (BTHG), dessen dritte
Stufe 2020 in Kraft tritt. Die Aus-
wirkungen dieses Gesetzes auf den
Haushalt seien noch nicht in Gänze
abzusehen, ebenso wenig wie die
des ebenfalls ab 2020 geltenden An-
gehörigenentlastungsgesetzes. Der
Zuschussbedarf im Einzelplan 4
steige insgesamt um „moderate“ 9,5

Millionen Euro, bei den „klassi-
schen Hilfearten“ würden aber,
auch wegen der genannten Geset-
zesänderungen, 21,9 Millionen Euro
mehr an Deckungsmitteln benötigt.

Entlastet wird der Sozialhaushalt
bei den jungen unbegleiteten
Flüchtlingen – um mehr als 18 Mil-
lionen Euro gegenüber 2019. 2020
sind dafür nur noch 11,6 Millionen
Euro eingeplant, wovon der Frei-
staat 5,4 Millionen Euro erstattet.

Diese Kosten müssten vom Freistaat
eigentlich komplett getragen wer-
den, wie es eine Resolution aller
bayerischen Bezirke gefordert hatte,
kritisierte der stellvertretende AfD-
Fraktionsvorsitzende Robert Schre-
gle. Anton Maller (Bayernpartei)
bemängelte, dass die Kosten für
Flüchtlinge weiter nicht komplett
vom Bund übernommen würden.

„Viel Sprengstoff, den
keiner abschätzen kann“
Grundsätzlich halte er es für

„hochgefährlich für das Gemeinwe-
sen“, wenn der Staat wie beim An-
gehörigenentlastungsgesetz zuneh-
mend alle Lebensrisiken überneh-
me, anstatt auf die Eigenverantwor-
tung der Menschen zu setzen, sagte
der Bezirkstagspräsident. Auch an-
dere Redner wiesen auf die Unwäg-
barkeiten im Bereich der sozialen
Sicherung hin. Die finanziellen An-
gelegenheiten vor allem in diesem
Bereich „werden uns in den nächs-
ten Jahren vor noch größere He-
rausforderungen stellen“, konsta-
tierte Heinrich Schmidt, Fraktions-
vorsitzender der Freien Wähler.
Und Maller sprach von „viel
Sprengstoff, den keiner richtig ab-
schätzen kann“.

Die Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Bezirkskrankenhaus Passau. Für die Erweiterung laufen im Bezirk bereits
die Planungen. Foto: Daniela Blöchinger

Der Bezirkstag verabschiedet unter Leitung von Präsident Olaf Heinrich (CSU,
am Mikrofon) den Haushalt 2020. Foto: Christine Vincon
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