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Der Haushalt
in Zahlen

M it einem Gesamtvolumen
von 773,3 Millionen Euro

hat der Bezirk Niederbayern ei-
nen neuen Rekordhaushalt be-
schlossen.

• Wichtigste Einnahmen
Der Hebesatz der Bezirksum-

lage wurde von 20 auf 19,5 Pro-
zent herabgesetzt. Die Land-
kreise und kreisfreien Städte
müssen somit 280 Millionen
Euro Umlage an den Bezirk
zahlen. Mit 76 Millionen Euro
beteiligt sich der Freistaat Bay-
ern an den sozialen Aufgaben
des Bezirks.

• Kredite und Rücklagen
Für den Haushalt 2018 wird

ein Kredit in Höhe von 6,7 Mil-
lionen Euro aufgenommen. Der
Schuldenstand steigt damit bis
Ende 2018 auf 16,2 Millionen,
was einer Pro-Kopf-Belastung
von 13,28 Euro entspricht. 4,8
Millionen Euro werden der
Rücklage entnommen. Deren
Stand wird Ende 2018 bei 13,5
Millionen Euro liegen.

• Wichtigste Ausgaben
Der mit Abstand größte Teil

des Bezirkshaushaltes kommt
der sozialen Sicherung zugute.
423,6 Millionen Euro stehen da-
für 2018 im Verwaltungshaus-
halt. Die psychiatrischen Klini-
ken und Bezirkskrankenhäuser
kosten 255,6 Millionen Euro. 23
Millionen Euro sind für die
Schulen des Bezirks geplant.

Stimmen zum Haushalt
D ie Absenkung des Hebesatzes

ist unter den Bezirksräten um-
stritten. Unsere Zeitung hat Vertre-
ter der sieben Parteien im Bezirks-
tag um einen kurzen Kommentar
zum Bezirkshaushalt 2018 gebeten.

CSU (Margret Tuchen)
„Ein Verwal-

tungshaushalt in
Höhe von 483
Millionen Euro
ermöglicht es uns,
unsere Aufgabe,
das wirtschaftli-
che, soziale und
kulturelle Wohl
der Einwohner –
wobei die Belange des Natur- und
Umweltschutzes zu berücksichtigen
sind – im Jahr 2018 zu erfüllen.“

***
SPD (Rita Röhrl)

„Dass die Be-
zirksumlage
sinkt, ist gut. Wir
dürfen nicht
übersehen, dass
dies nur aufgrund
der gestiegenen
Umlagekraft
möglich ist. In
vielen Bereichen
gibt es Kostensteigerungen, was
sich auch auf kommende Haushalte
auswirken wird.“

***
FW (Johann Weinzierl)

„Durch den
Anstieg der Um-
lagekraft nimmt
der Bezirk rund
12,5 Millionen
Euro mehr ein als
im Vorjahr – trotz
der Absenkung
um einen halben
Punkt. Bewertet
man den Schul-
denstand, die Rücklagen und das
Sondervermögen der Kulturstif-
tung, kann man von einem sehr soli-
den Haushalt sprechen.“

***
Grüne (Markus Scheuermann)
„Ich wünsche mir mehr Engage-

ment und Aufmerksamkeit für In-

klusion, mehr Ge-
lassenheit und
weniger Geldgier,
damit alle überall
einfacher dabei
sein können. Und
allen die Einsicht,
dass Behinderung
jederzeit jeden
treffen kann.“

***
ÖDP (Urban Mangold)

„Der Haushalt
ist diesmal in
Ordnung. Kri-
tisch sehe ich
aber, dass der Be-
zirk bei heimat-
pflegerischen
Themen wie der
Bewahrung der
Kulturlandschaft
sprachlos bleibt. CSU und SPD
nehmen Flächenfraß und Betonie-
rung einfach hin“.

***
FDP (Toni Deller)

„Durch die
Senkung der Be-
zirksumlage wer-
den momentan
die Umlagezahler
entlastet. Bei der
derzeit guten
Konjunkturlage,
die sich in den
meisten öffentli-
chen Haushalten niederschlägt, hal-
te ich diese Maßnahme für nicht
richtig. Der Bezirk sollte sich anti-
zyklisch verhalten.“

***
BP (Anton Maller)

„Bei hohem
Steueraufkom-
men muss man
Vorsorge treffen
für schlechte Zei-
ten, damit die Be-
zirksumlage nicht
sprunghaft ange-
hoben werden
muss, was wieder
versäumt wird. Kosten für unbe-
gleitete jugendliche Flüchtlinge ge-
hören voll vom Bund übernommen
und nicht in den Bezirkshaushalt.“
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Soziales

D ie Sozialausgaben umfassen ei-
nen Großteil des gesamten

Haushaltsvolumens und gliedern
sich in sehr viele Bereiche. Die größ-
ten davon sind: Werkstätten für Be-
hinderte, Hilfe zur stationären Pfle-
ge, Hilfe zur Berufsausbildung und
verschiedene Leistungen, die helfen
sollen, Behinderte in die Gesell-
schaft einzugliedern. Gerade im Be-
reich der Eingliederungshilfe stei-
gen die Zahlen der Hilfsbedürftigen
und damit die Kosten weiter stark
an. In Niederbayern leben immer
mehr Menschen mit psychischer Be-
hinderung. Durch die steigenden
Zahlen werden auch Erweiterungs-
bauten der verschiedenen Einrich-
tungen nötig.

In Werkstätten arbeiten Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum eine
Chance hätten. Sie übernehmen dort zum Beispiel Falt- und Kuvertierarbeiten,
wie bei den Barmherzigen Brüdern in Straubing. (Foto: Barmherzige Brüder)

Kultur

Wegen der niedrigen Zinslage
bringt die Kulturstiftung des

Bezirks Niederbayern nicht mehr
genug Ertrag. Erstmals wird darum
unter anderem das reisende Theater
Kulturmobil aus dem regulären
Haushalt finanziert. Von den insge-
samt über zehn Millionen Euro, die
der Bezirk 2018 für Kultur ausgibt,
geht knapp ein Fünftel als Umlage
an die Landestheater in Landshut,
Straubing und Passau. 1,5 Millio-
nen sind für den Zweckverband
Niederbayerische Freilichtmuseen
eingeplant. 700000 Euro stehen für
die Denkmalpflege zur Verfügung.

Nach 20 Jahren auf Tour muss der Fuhrpark des Kulturmobils ersetzt werden.
Dafür ist ebenso Geld im Haushalt wie für angemessene Honorare der Schau-
spieler. Über 350000 Euro sind für das Kulturmobil geplant. (Foto: Harry Zdera)

Investitionen

An den Kliniken und Bädern des
Bezirks laufen diverse Sanie-

rungs- und Erweiterungsarbeiten.
2018 sind dafür wieder Teilzahlun-
gen in Millionenhöhe im Haushalt:
Etwa sieben Millionen Euro für den
Neubau des Sozialverwaltungsge-
bäudes am Bezirkskrankenhaus
Landshut, der insgesamt 19,1 Mil-
lionen Euro kostet. Am Bezirkskli-
nikum Mainkofen wird 2018 der
erste Bauabschnitt der Neustruktu-
rierung der psychiatrischen Klinik
fertig. Dafür ist ebenso Geld im
Haushalt wie für das neue Pflege-
heim. Fast sechs Millionen Euro
werden 2018 in die fünf niederbaye-
rischen Thermalbäder investiert.

Das Bezirksklinikum Mainkofen wird umstrukturiert. Zwölf der 42,9 Millionen
Euro, die der erste Bauabschnitt kostet, werden 2018 fällig. (Foto: ker)

Senkung der Umlage sorgt für Streit
Bezirkstag verabschiedet Haushalt – Gute Konjunktur ermöglicht Entlastung der Landkreise
Von Andreas Kerscher

Landshut. Die Senkung der Be-
zirksumlage, die der niederbayeri-
sche Bezirkstag am Mittwoch zu-
sammen mit dem Haushalt für 2018
verabschiedete, wurde zum Streit-
thema. CSU und SPD verteidigten
die Senkung, Mitglieder der ande-
ren Parteien äußerten sich kritisch.

Bezirkstagspräsident Olaf Hein-
rich (CSU) sprach von einer „guten
Nachricht für die niederbayerischen
Landkreise und kreisfreien Städte“.
Zum zweiten Mal in Folge senkte
der Bezirk Niederbayern den Hebe-
satz der Bezirksumlage, die Land-
kreise und kreisfreie Städte an den
Landkreis zahlen müssen. Er wurde
um 0,5 Prozentpunkte auf 19,5 Pro-
zent gesenkt. Möglich wurde dies
wegen der guten Konjunktur, die
den Landkreisen hohe Einnahmen

aus der Gewerbesteuer beschert.
Die sogenannte Umlagekraft stieg
im Vergleich zum Vorjahr um 7,4
Prozent an.

Bibelzitate gegen
Kommunalverfassung
Doch von der „guten Nachricht“

waren nicht alle Bezirksräte über-
zeugt. „Spare in der Zeit, dann hast
du in der Not“ – mit diesem Sprich-
wort sprachen sich sowohl Toni Del-
ler (FDP) als auch Johann Weinzierl
(FW) gegen die Senkung der Umla-
ge aus. Beide kündigten aber an,
dem „insgesamt stimmigen“ Haus-
halt trotzdem zuzustimmen. Auch
Anton Maller (BP) sagte mit Verweis
auf die sieben fetten und sieben ma-
geren Jahre im Alten Testament,
man hätte die Umlage lieber nicht
senken sollen, zumal man für den
Haushalt die Rücklage angreifen

müsse. Markus Scheuermann (Grü-
ne) forderte ebenfalls, der Bezirk
müsse sich antizyklisch verhalten.

Rita Röhrl (SPD) konterte: Es
gehe bei einem Haushaltsbeschluss
nicht um Bibelzitate oder Sprich-
wörter, sondern man sei von der
Kommunalverfassung abhängig.
Und die sehe nun einmal vor, dass
der Bezirk die Umlagezahler nur so
stark belaste, wie es nötig sei, um
seine Aufgaben erfüllen zu können.
Margret Tuchen (CSU) schloss sich
inhaltlich der Rede des Bezirkstags-
präsidenten an.

Keine Entwarnung bei
steigender Sozialhilfe
Heinrich betonte, eine Erhöhung

des Hebesatzes könne künftig wie-
der nötig werden. „Denn trotz der
guten Entwicklung auf der Einnah-
menseite kann ich keine Entwar-

nung bei den steigenden Sozial-
hilfeausgaben geben.“ Mit den Ge-
genstimmen von Scheuermann und
Maller wurde der Haushalt schließ-
lich verabschiedet.

Urban Mangold (ÖDP) nutzte sei-
ne Haushaltsrede, um den Flächen-
verbrauch in Niederbayern zu kriti-
sieren. Zwischen den Kommunen
herrsche ein „Wettlauf des Wahn-
sinns“ um Gewerbeansiedlung. Das
zerstöre die niederbayerische Kul-
turlandschaft, sagte er. Für diese
Themaverfehlung wurde Mangold
hart abgestraft. Weinzierl sagte, er
habe „überhaupt kein Verständnis“,
wenn jemand seine persönliche
Agenda in den Vordergrund stelle,
statt konstruktiv mit dem Bezirks-
tag zu arbeiten. Ein Antrag Man-
golds, dass sich der Bezirk gegen
den bayerischen Landesentwick-
lungsplan aussprechen solle, wurde
mit 16 zu zwei Stimmen abgelehnt.

Mit 16 Stimmen und zwei Gegenstimmen wurde der niederbayerische Bezirkshaushalt 2018 angenommen. (Foto: Bezirk Niederbayern)
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