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Sehr geehrter Herr Landrat Löffler, werte Kolleginnen und Kollegen des Kreistags, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Welche Haushaltsrede soll man halten in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen, ext-

rem geringer Arbeitslosigkeit und anhaltendem Bauboom? Was als Vertreter einer 

kreisumlagezahlenden Kommune wenn der Hebesatz der Kreisumlage um 1 Prozent 

auf 41,0 % gesenkt wird? Wenn eine Kreditaufnahme nicht geplant ist, die bisherigen 

Kredite durch eine Tilgung von über einer Million weniger werden und damit auch die 

Belastung der Umlagezahler in der Zukunft sinkt? Na ja, sie sinkt nur relativ, nicht ab-

solut, denn trotz einer Senkung des Kreisumlagesatzes steigt die Höhe der Kreisum-

lage aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage der Kommunen um ca. 1,2Mio. €, d.h. 

der Landkreis bekommt mehr Geld, das er ausgeben kann.  

 

Scheinbar befinden wir uns in einer Zeit des Überflusses. In solchen Zeiten ist man 

geneigt, sich „auch mal etwas zu gönnen“. Das kennen viele ja von sich privat. Da 

leistet man sich etwas, was man nicht unbedingt bräuchte, da legt man weniger zu-

rück als was man könnte, da ist man großzügiger gegenüber sich und anderen. 

Nicht anders ergeht es den meisten Politikern, egal ob es sich um die kommunale o-

der die staatliche Ebene in Bund und Land handelt. Da werden schon mal Milliar-

den in die Förderung von Wohnbauvorhaben gesteckt, obwohl dies die Bau-

branche noch mehr befeuert und damit das Bauen und Wohnen teurer macht. 

Und ebenso Milliarden deutschlandweit auf der Länderebene zur Erreichung 

der Kostenfreiheit von Kinderbetreuung, egal wie viel die Eltern verdienen. 

Aber nun ja, über den nachhaltigen Sinn und Zweck von Förderprogrammen kann 

man wohl so wenig streiten wie über Mode. Jede Sichtweise ist hier möglich, jede er-

laubt. Und erst lange Zeit hinterher stellt sich meist heraus, ob ein Förderprogramm 

sinnvoll war oder nicht.  

 

Förderprogramme bestimmen ohnehin die Geschehnisse, so kommt es mir oft vor. 

Hunderte oder gar Tausende an Förderprogrammen gibt es in Deutschland, für Un-

ternehmensgründer, Eigenheimbauer, Kindergartenkinder, für den Einbau von LED-



Leuchten, für Straßenbaumaßnahmen, für grenzüberschreitende Besuche, Breit-

banderschließung und, und, und. Oftmals lässt sich beobachten, dass ein Projekt nur 

wegen des Förderprogramms durchgeführt wird. Dies lässt sich ganz leicht erkennen 

wenn das Projekt alsbald nach Ablauf des Förderzeitraums ausläuft, entweder weil 

man es ohne Förderung nicht finanzieren kann oder weil man das Projekt nicht wirk-

lich braucht, oder beiden. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie hoch zusammen ge-

nommen der Verwaltungsaufwand ist, diese Förderprogramme und die unzähligen 

Förderanträge zu bearbeiten, bis hin zur Bestands- bzw. Rechtskraft eines Förderbe-

scheides. Und ganz interessant wäre es zu wissen, wie viel Geld man einsparen 

könnte, würde es diesen Verwaltungsaufwand nicht geben. Wofür man dann das 

Geld ansonsten ausgeben könnte! Womit man die ganzen Verwaltungsmitarbeiter, 

von der gebenden und der nehmenden Stelle, sonst beschäftigen könnte! Wie viel 

Arbeitskraft- und Investitionspotential dann gewonnen wäre, ich meine gesamtwirt-

schaftlich gesehen…, denn natürlich könnte man dann keine Wohltaten mittels der 

Förderungen verteilen. Auch die schönen Presseberichte, wer schon wieder eine 

Förderung an Land gezogen hat und wie er oder sie sich dafür eingesetzt hat, wür-

den wegfallen…..hmmm….natürlich müsste man dafür sorgen, dass die positiven Ef-

fekte einer Förderung, denn die gibt es selbstverständlich auch, und nicht nur die ne-

gativen Effekte einer überbordenden Bürokratie, erhalten bleiben. Man müsste ein 

Ersatzinstrument erfinden. Für Privatleute wären das z. B. Steuererleichterungen 

oder ganz einfach ein gerechteres Steuersystem. Und für Kommunen eine bes-

ser an die Bedürfnisse angepasste Verteilung des Steueraufkommens. Aber mit 

solch revolutionären Ideen haben sich schon viel klügere Köpfe als wir beschäftigt 

und sind gescheitert, nicht zuletzt an der Lobby der Lobbyisten und an der Tatsache, 

dass man dann ja keiner Partei, keinem Politiker mehr dankbar sein müsste, weil 

man auch ohne Förderung das bekommt, was man braucht um sein Vorhaben zu 

verwirklichen.  

 

Und deshalb ist es auch besser, wenn ich auf den Kreishaushalt zurückkomme. Im 

Jahr 2019 fließen mit ca. 8 Mio. € wiederum fast 60 % der gesamten Ausgaben für 

Baumaßnahmen in den Schulbereich. Dies ist in der Tat eine Investition in die Zu-

kunft. Deutschland ist ein so kleines Land, dass es nur durch Innovation und Qualität 

punkten kann. Die ganze EU mit ihren rund 512 Millionen Einwohnern ist viel zu 



klein, um mit ihrer schieren Größe auf dem Weltmarkt bestehen zu können. Allein In-

dien hat fast dreimal so viele Einwohner! Unermesslich welches Potential, welche 

künftige Marktmacht dahinter steckt! Da ist es geradezu ein lebensnotwendiger 

Zwang für ganz Europa, dass wir möglichst viel Geld in Bildung stecken und in For-

schung. Und in Deutschland wird unserer Ansicht nach für Bildung zu wenig Geld 

ausgegeben, nämlich nur rund 5 % des Bruttoinlandsprodukts. Damit sind wir zwar 

weltweit leicht überdurchschnittlich, liegen aber deutlich beispielsweise hinter Kuba, 

Dänemark und dem Senegal. Bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben lie-

gen wir mit knapp 3 % an einer besseren Rangstelle. Dennoch ist zu beobachten, 

dass viele unserer klügsten jungen Akademiker ins Ausland gehen, vorzugsweise in 

die USA, weil sie dort deutlich bessere Forschungsbedingungen vorfinden als 

bei uns. Und mit besser meine ich nicht nur die Bezahlung, sondern das ganze 

Umfeld, das deutlich weniger reglementiert ist als bei uns, wo der Geist sich 

freier entfalten kann, wo es mehr auf das Ergebnis ankommt als auf den Weg 

dorthin. Wo zwar mit Sicherheit von den jungen Menschen nicht weniger ver-

langt wird, das aber mit deutlich weniger Bürokratie.  

Apropos Bürokratie: kürzlich habe ich nach über einem Jahr vom Beauftragten der 

Bayerischen Staatsregierung für den Bürokratieabbau eine Antwort auf unsere städti-

schen Vorschläge für den Bürokratieabbau erhalten. Die Antwort war von einer sol-

chen bürokratischen Denkweise geprägt, dass ich mir geschworen habe, niemals 

wieder Vorschläge zur Entbürokratisierung zu machen. Wir Deutschen wollen alles 

perfekt machen, jeder möglichen Schadensverursachung muss durch Gesetze oder 

Verwaltungsvorschriften vorgebeugt werden. Wir müssten wieder viel stärker ler-

nen, dass es auf das Ziel ankommt, und den Menschen wieder mehr Freiheiten 

geben, wie sie dieses Ziel erreichen wollen. Ein Beispiel: Es sollte bei einem bett-

lägerigen Menschen nicht mehr vorgeschrieben werden, in welchen Abständen und 

wie er gelagert werden muss, es sollte vorgeschrieben werden, dass er keinen Deku-

bitus bekommt. 

 

Zurück zur Bildung: Sie fragen sich vielleicht, was diese allgemeinen Ausführungen 

mit dem Landkreis Cham zu tun haben. Sie haben sehr viel damit zu tun, denn 

Deutschlands Bildungs- und Forschungspolitik bestimmt mit, wie groß das "Human-

kapital" ist, das den Landkreis Cham nach vorne bringt. Wie viele von unseren jun-



gen Leuten tatsächlich in Deutschland bleiben, oder in Bayern, oder eben im Land-

kreis Cham. Wir stellen uns vor, dass es eine Aufgabe unserer Einrichtung Gesund-

heitsregion Plus sein könnte, für junge Leute aus unserer Region eine Struktur zu 

schaffen, um sie auf den Medizinstudientest vorzubereiten und so zu unterstützen, 

dass sich nach dem Medizinstudium auch tatsächlich wieder in den Landkreis zu-

rückkommen und hier tätig werden.  

Warum nicht einmal ein Forschungsinstitut in einer ländlichen Region wie unserem 

Landkreis ansiedeln? Wir glauben, dass den positiven Schritten, die schon erfolgt 

sind um  z. B. Ämter in ländlichen Regionen aufzubauen, noch mehr folgen müssen, 

gerade was die akademische Forschung anbelangt. Und dazu bedarf es staatlicher 

Initiativen, es kann nicht immer nur eine Aufgabe der Kommunen sein, akademische 

Bildungs- und Forschungsmöglichkeiten wie den Technologie Campus Cham in der 

Region anzusiedeln.  

 

Und nur um nicht falsch interpretiert zu werden: Bildung und Entwicklung sind aus 

unserer Sicht keine reinen akademischen Felder. Wir halten es auch für fatal, 

wenn von manchen Seiten beständig höhere Abiturientenquoten gefordert wer-

den und die Akademisierung von immer mehr Berufsbildern. Zahlreiche höchst 

erfolgreiche Unternehmensgründer des Landkreises Cham, z. B. Herr Manfred Zoll-

ner oder unser verstorbener Kreistagskollege Hans Stangl, haben gezeigt dass man 

auch ohne Studium, aber mit einer fundierten Ausbildung, großem Ehrgeiz und noch 

mehr Fleiß innovativ sein kann. Gerade deshalb sind für uns die Investitionen des 

Landkreises in die Berufsschulen so wichtig. Sie machen deutlich, dass eine hoch-

wertige Ausbildung und ein ebensolcher Arbeitsplatz auch ohne Studium möglich 

sind. Bereits jetzt schon laufen gut ausgebildete, motivierte und innovative Handwer-

ker so manchen Akademikern auch monetär den Rang ab. Trotz der Aufwertung der 

beruflichen Bildung durch eine hochmoderne Berufsschule wird es noch anderer 

Maßnahmen bedürfen damit der Landkreis Cham genug Nachwuchs in fast allen Be-

rufen bekommt. Die im Landkreis bereits jetzt schon befindlichen Flüchtlinge 

können ein Teil der Lösung sein, wenn Deutschland endlich sein Ausländer-

recht ändert dahingehend, dass arbeitswillige und -fähige, sowie integrations-

bereite Ausländer leichter als bisher und unabhängig von ihrem Herkunftsland 

einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen. Wir brauchen Zuzug aus dem Aus-

land, in Handwerksberufen, der Gastronomie, in Pflege- und Erziehungsberufen. Die 



Personalnot in manchen Branchen ist unübersehbar und ich möchte nicht, wenn ich 

einmal alt bin, von einem Roboter gepflegt werden. 

 

Aber ich muss mich disziplinieren und wieder zurück zum Kreishaushalt kommen: 

Der Landkreis baut nicht nur Schulen und Straßen, er will auch einen Erweiterungs-

bau an das eigene Landratsamt bauen. Dies befürworten wir ausdrücklich, denn es 

ist immer wirtschaftlicher, wenn die Verwaltung einer Behörde konzentriert an einem 

Platz arbeiten kann. Ob es allerdings wirklich Aufgabe des Landkreises ist, eine Ju-

gendherberge zu sanieren, ist fraglich. 

 

Ich komme zum Stellenplan: Die Erhöhung um insgesamt 29,44 Planstellen gegen-

über dem Jahr 2018 ist signifikant. Dabei sollen 6 Planstellen nur vorübergehend ge-

schaffen werden im Hinblick auf anstehenden Ruhestand und Altersteilzeit. Der 

Hauptteil der Stellenmehrungen liegt im sozialen Bereich. Kritisiert wird nicht dass 

7,54 Stellen für die Jugendsozialarbeit an Grund- und Mittelschulen geschaffen wer-

den, ganz im Gegenteil. Wenn es hilft, Kinder zu stabilisieren und damit letzten 

Endes auch den Jugendhilfehaushalt zu entlasten, dann sind diese Stellen äu-

ßerst sinnvoll. Traurig ist es aber, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft 

überhaupt notwendig ist, bereits an Grundschulen, also bei Kindern bis zu 10 

Jahren, Sozialarbeit anzubieten. Manchmal kommt es einem so vor, dass eine 

Gesellschaft sozial umso ärmer wird, umso mehr sozialen Zusammenhalt ver-

liert, je reicher sie materiell wird. Ob andere Stellen genauso notwendig sind wie 

die Stellen im sozialen Bereich, mag man vereinzelt durchaus bestreiten. Z. B. ob es 

wirklich einer 2/3 Stelle braucht um einen Rufbus in einem Teil des Landkreises zu 

koordinieren. Oder wem die Stellenmehrung im Hinblick auf die Ausweitung von 

Glückwunschschreiben des Landrats dient.  

 

Na ja, wie eingangs gesagt: derlei Ausgaben werden leicht verziehen wenn der Geld-

beutel voll ist. Die Frage ist nur: wie lange ist er noch so voll? Und wie schwer wird 

es dann werden, einmal liebgewonnene, aber zu teure und nicht notwendige Ausga-

bepositionen zu streichen? Ich wette, der Geldbeutel muss erst ziemlich leer sein be-

vor das große Sparen beginnt. So ist das auch bei den meisten natürlichen Perso-

nen, und nicht nur bei den Gebietskörperschaften.  

 



Und so schließe ich mit der Ankündigung, dass die Fraktionen FWSL, FCWG und 

FREIE WÄHLER dem Kreishaushalt des Jahres 2019 zustimmen werden. Unser 

Dank gilt Ihnen, Herr Landrat Löffler und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 

Ihren Einsatz zum Wohle unserer Heimat. Vielen Dank auch für die offene Art der Zu-

sammenarbeit. Und wenn das eine oder andere Mal eine Meinungsverschiedenheit 

zutage kommt, sehen Sie es einfach so: das ist das Salz in der Suppe, ohne die 

diese fad wäre! 

 

 


