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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

nachdem ich im Jahr 2017 erstmals positiv von einer „historischen Haushaltssit-
zung“ sprechen konnte, da die Gesamthaushaltsumme damals über 97 Millio-
nen betrug, freut es mich heuer besonders, dass in der finanziellen Entwicklung 
der Stadt nicht nur eine gewisse Kontinuität eingetreten ist – sondern durch ver-
schiedene positive Entwicklungen erstmals die „100-Millionen-Schallgrenze“ 
durchbrochen wurde. Mit einem Gesamtvolumen von über 103 Millionen bedeu-
tet dieser Haushalt 2019 einen historischen Meilenstein in der Finanzgeschichte 
der Stadt Deggendorf. 
 

Nicht nur die Einkommen- und Umsatzsteuer haben sich positiv entwickelt, nein 
auch das Gewerbesteueraufkommen befindet sich wieder in einer Erholungs-
phase. 
 

Unser Stadtkämmerer Herr Florian Sterr hat uns diesen Rekordhaushalt 2019 
bereits in mehreren Sitzungen nicht nur in der Fraktion und im Verwaltungsaus-
schuss, sondern auch heute nochmals ausführlich vorgestellt. Dabei verstand 
er es wie immer vortrefflich, die für manchen doch sehr trockene Materie durch 
graphische Aufarbeitung zu beleben – nach dem Motto:  
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
 

Dabei hat Herr Sterr in vielen Fällen gezeigt, wie ausgezeichnet er in der Haus-
haltsvorlage „zu Hause“ ist und wie viele Haushaltsstellen er auswendig kennt. 
Er konnte alle auftretenden Fragen aus dem Stegreif in den Sitzungen beant-
worten und war auch stets bereit Zusatzfragen telefonisch zu beantworten und 
„Spezialwünsche“ per Email zu erfüllen. 
  

Im Namen meiner Fraktion danke ich Ihnen, Herr Sterr und Ihrem gesamten en-
gagiert beteiligten Team aus der Stadtkämmerei ganz herzlich. 
 

Unser Dank gilt aber auch allen Deggendorfer Bürgerinnen und Bürgern, die 
durch ihren Fleiß und Unternehmensgeist die finanziellen Mittel erwirtschafte-
ten, die uns in die Lage versetzen, diesen heutigen Haushalt zu beschließen. 
 

Die Deggendorfer Bürger erwirtschafteten durch Gebühren, Grundsteuer, 
Grunderwerbs-, Gewerbe-, Umsatz- und Einkommensteuer, aber auch durch 
die Konzessionsabgaben bei Strom und Gas die Finanzmittel, die wir in der 
heutigen Haushaltssitzung verantwortungsvoll verplanen können.  
Daraus ergibt sich für uns die Verpflichtung zu sparsamem und auch transpa-
rentem Umgang mit diesen Geldern.  
 

Der Haushalt 2019, der heute zur Verabschiedung ansteht, ist der 7. Haushalt, 
der unter Herrn Oberbürgermeister Dr. Moser diskutiert wird.  



Auch dieser Haushalt wird ohne Neuverschuldung auskommen, wobei ergänzt 
werden muss, dass die Zinsbelastungen der Stadt durch die guten Rahmenbe-
dingungen und durch konsequente Umschuldungen zusätzlich gesunken sind. 
 

Zwar sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung von 1213 Euro im Jahr 2012 nur auf 
prognostizierte 1012 Euro im Jahr 2019, aber diese Zahlenakrobatik sagt wenig 
aus, denn allein durch die zunehmende Einwohnerzahl würde die Pro-Kopf-Ver-
schuldung auch ohne unser Zutun abnehmen. 
 

Viel aussagekräftiger sind folgende Kennziffern zur Verschuldung unserer 
Stadt: 
Im Jahr 2006 betrug der Schuldenanteil an der Summe des Gesamthaushalts-
volumens noch fast 54% (Schulden 31,2 Millionen zu einem HH-Volumen von 
58,1 Millionen). 
Jetzt beträgt dieser Quotient nur noch knapp 33% (Schulden 33,8 Millionen zu 
einem HH-Volumen von 103,1 Millionen). 
Der Anteil der Zinsen betrug 2005 noch 2% vom Gesamthaushaltsvolumen und 
sinkt 2019 auf 0,54%, beträgt somit nur noch ein Viertel von 2005.  
Das Verhältnis aus Tilgung zu Zins steigt von 83% im Jahr 2005 auf 328%  
im Jahr 2019 ist also etwa viermal so groß wie 2005. 
 

Der mittlere Zinssatz ist dabei von 4,35% im Jahr 2007 auf 1,64% in der Jahres-
planung 2019 gesunken. 
 

Jeder Bürger in Deggendorf muss also eine Schuldenlast von ca. 1012 EURO 
tragen, ein nicht unerheblicher Betrag, der jedoch verglichen mit der Pro-Kopf-
Verschuldung von Land und Bund nahezu vernachlässigbar ist.  
 

Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass Schulden per se nicht gut oder 
schlecht sind. Immer dann, wenn damit Projekte finanziert wurden, wie der Er-
werb von Grundstücken für Gewerbe und Wohnbebauung, rechnen sich diese 
Transaktionen langfristig.  
Dasselbe gilt aber auch zum Beispiel sowohl für den ITC als auch für unsere 
Stadthallen, deren Umwegrentabilität inzwischen unbestritten ist und zusam-
men mit Kitas, Kindergärten, Schulen, Sportstätten u.s.w. zu den sogenannten 
weichen Standortfaktoren gehören.  
Auch die finanziellen Unterstützungen für unsere Hochschulen haben zur positi-
ven Entwicklung der Stadt beigetragen und tun es langfristig immer noch. 
Genau diese weichen Standortfaktoren sind es aber, die Deggendorf für Alt- 
und Neubürger so interessant machen und so durch Zuzug nicht nur zu Wachs-
tum, sondern auch finanziellen Wohlstand führen. 
 
Dass die die Finanzpolitik der Stadt nicht immer unter einem glücklichen Stern 
stand und einige Fehlentscheidungen zu „schlechten“ Schulden führten, muss 
ich nach über 22-jähriger Stadtratstätigkeit (mit Unterbrechungen seit 
13.06.1983) leider ebenfalls feststellen und meine Fraktionskollegen Kurt Kindel 
und Karl Heinz Stallinger, die noch länger diesem Stadtrat angehören, werden 
mir recht geben müssen. 
 

Das war auch der Grund, warum die SPD-Stadtratsfraktion immer wieder ein-
mal den städtischen Haushalt ablehnen musste, um auf Fehlentscheidungen 



besonders hinzuweisen. Ich muss jedoch an dieser Stelle nicht weiter auf die 
Historie eingehen, da man alle Haushaltsreden der SPD-Stadtratsfraktion seit 
2003 im Internet auf unserer Homepage nachlesen kann. 
 

Doch wir wollen heute, beim Beschluss über den Haushalt 2019, nach vorne 
schauen und die Frage beantworten, ob die SPD-Fraktion diesem Haushalt 
2019 zustimmen kann. 
 

Bevor ich auf einzelne Schwächen des Haushaltes zu sprechen komme, will ich 
an einzelnen Beispielen seine besonderen Stärken hervorheben. 
 

Eines der größten Anliegen der SPD-Fraktion war seit jeher die Förderung von 
Kindern und Jugendlichen.  
So werden in die Sanierung der Grund- und Mittelschulen St. Martin 2,6 Millio-
nen Euro investiert, für Planung und Sanierung der Grundschule Mietraching 
stehen 300 000 Euro im Haushalt und damit nenne ich nur die größeren anste-
henden Ausgaben für unsere Schulen.  
Die Schätzung für die Gesamtausgaben des Projekts „Deggendorfer Schulweg“ 
bis zum Jahr 2022 beträgt 22 Millionen Euro. 
 

Für den Neubau der Kinderkrippe Seebach und die Erweiterung des Kindergar-
tens Deggenau werden insgesamt fast 1 Million zur Verfügung gestellt. 
 

Auch der Sport kommt nicht zu kurz und als Beispiel sei die Vollendung der Sa-
nierung des Eisstadions und der Investitionskostenzuschuss für die Turnhalle 
der Lebenshilfe angeführt, die sich mit Kosten von knapp 650 000 Euro zu Bu-
che schlagen. 
 

Wie wichtig die rechtzeitige Förderung von Kindern und Jugendlichen ist, geht 
sehr deutlich aus dem Bericht über die Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
hervor, wo Landrat Christian Bernreiter die Kostensteigerung von 10,5% auf 
jetzt 9,66 Millionen Euro mit den Worten beklagt: „Wo führt der Weg unserer 
Gesellschaft hin?“  
Für alle, die regelmäßig an den Aussprachen des Kinderschutzbundes teilneh-
men, ist dies alles keine Überraschung. Hier gibt es noch viel zu tun – auch für 
die Stadt Deggendorf. 
Eltern haben durch Beruf und gefühlten Stress immer weniger Zeit und Energie 
für die Erziehung ihrer Kinder, die veränderte Medienlandschaft stellt Eltern und 
Erzieher vor neue Herausforderungen und Trennungen und Scheidungen stel-
len für Kinder eine große Belastung dar. Jeder investierte Euro in die Kinder- 
und Jugendhilfe bringt ein Mehrfaches an Gewinn für unsere Gesellschaft.  
Nicht an Symptomen herumdoktern, nicht nur reparieren, nein – vorbeugen 
muss die Devise sein. Die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
muss eine gesellschaftliche Querschnittsaufgabe werden.  
 

Dass die Stadt Deggendorf ihre Aufgabe Kinder und Jugendliche zu fördern, 
weitgehend ernst nimmt, geht auch aussagekräftig aus der Projektionsfolie her-
vor, die Herr Sterr erarbeitet und aufgelegt hat. Daraus kann man entnehmen, 
dass die Ausgaben der Stadt für Kinder von 8 Millionen im Jahr 2012 auf 16 Mil-
lionen im Jahr 2019 steigen. Eine recht beeindruckende Zahl, doch ist unser 



Wunsch nach kostenlosen Kita- und Kindergartenplätzen leider immer noch 
nicht in Erfüllung gegangen. 
 
Einer weiteren jahrelangen Forderung der SPD nach konsequenter und zeitna-
her Sanierung der Straßen wird heuer mit nur 930 000 Euro leider nicht ange-
messen Rechnung getragen.  
Bei rund 400 Straßen mit einer Gesamtlänge von über 200 km (davon 75% in-
nerhalb bebauter Gebiete) ist dieser Betrag sicherlich viel zu gering und reicht 
nicht aus, um das Notwendigste zu sanieren. Die „Warteliste“ der gemeldeten 
Maßnahmen wird immer länger und die Wahrscheinlichkeit von Folgeschäden 
wird ansteigen. 
Zur Ehrenrettung der Verantwortlichen muss jedoch auch folgendes gesagt 
werden:  
Die Explosion und der Großbrand in der Bayern-Oil-Raffinerie in Vohburg An-
fang September 2018 führten zu Versorgungslücken bei Erdölprodukten in Süd-
deutschland. Betroffen ist vor allem die Versorgung mit Bitumen, das überwie-
gend in Vohburg produziert wurde. Bitumen ist als Bindemittel ein wichtiger Be-
standteil bei der Asphaltproduktion. Die Produktion wird monatelang ausfallen. 
Mit dem in der Raffinerie hergestellten Bitumen hätten jährlich mehr als acht 
Millionen Tonnen Asphalt produziert werden können. 
Wir hoffen, dass wir im Haushalt 2020 diesen Nachholbedarf wieder abarbeiten 
können. 
Und - verglichen mit dem Betrag von jeweils durchschnittlich nur 500 000 Euro 
in den Jahren 2001 bis 2006 sind 930 000 Euro immerhin eine Verbesserung. 
 

Dass die SPD-Stadtratsfraktion gerne für Kreisverkehre - an den passenden 
Stelle - plädiert, ist kein Geheimnis. Deshalb freut es uns besonders, dass für 
den Minikreisel Hirzau 350 000 Euro in den Haushalt eingestellt wurden. 
 

Auch Schwellen zu Beginn und am Ende von 30er-Zonen ist kein Tabuthema 
mehr, und so kann den berechtigten Wünschen der Anlieger nachgekommen 
werden. 
 
Auch die Radfahrerfreundlichkeit der Stadt kann noch gewaltig verbessert wer-
den. 
 
Den zurzeit laufenden Breitbandausbau sehen wir mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. Natürlich ist es für jeden Einsiedlerhof von Vorteil, wenn 
er mit 1 Gbit/s kostenlos an das Internet angeschlossen wird. Endlich kann man 
hier mit Entwicklungsländern konkurrieren. 
Dass aber in der Stadt Deggendorf und ihren Randgemeinden viele von dieser 
Geschwindigkeit nur träumen können, ist ebenfalls eine Tatsache. 
 
Hier werden jahrzehntelange Versäumnisse der Bundesregierung offensichtlich: 
Bereits am 08. April 1981 hatte das Bundeskabinett noch unter Leitung von 
Bundeskanzler Helmut Schmidt als erste Regierung weltweit beschlossen, in 
Deutschland flächendeckend ab 1985 Glasfasernetze zu bauen. Bis zum Jahr 
2015 – über einen Zeitraum von insgesamt 30 Jahren also – sollte jedes Haus 



eine superschnelle Glasfaserleitung bekommen. So steht es in den Kabi-
nettsprotokollen des Bundesarchivs.  
Hätte Bundeskanzler Kohl die Pläne später nicht gestoppt, Deutschland würde 
heute über das dichteste Glasfasernetz der Welt verfügen und wäre bestens auf 
die digitale Zukunft vorbereitet. 
Doch Privatfernsehen und Kupferkabel bekamen den Vorzug und Bundespost-
minister Schwarz-Schilling, dessen Frau an der Projektgesellschaft für Kabel-
Kommunikation mbH mit der Sonnenschein KG beteiligt war, vergaß auch noch, 
parallel zu den Kupferkabeln Leerrohre zu verlegen – ein verhängnisvolles Ver-
säumnis. 
Man sieht, dass Fehlentscheidungen, die auf Ideologie und Eigennutz basieren, 
uns noch nach 36 Jahren belasten und den Ruf Deutschland als digitales Ent-
wicklungsland begründen. 
 

Dass im nächsten Jahr weitere wichtige Planungsschritte zur möglichst umwelt-
freundlichen Beseitigung des Klärschlamms unternommen werden, wird von 
uns sehr positiv zur Kenntnis genommen. 204 000 Euro stehen für die Klär-
schlammentsorgung inkl. weiterer Erhöhung für umweltfreundliche Klärschlam-
mentsorgung im Haushalt 2019. 
 

Ebenso findet sich das Wohnbauprogramm für Familien – unser Antrag stammt 
aus dem Jahr 2007 – im Vermögenshaushalt 2019 unter der Ziffer 6/6200/9880 
mit 5 000 EURO wieder und wir setzen darauf, dass auch in Zukunft Familien 
mit Kindern städtischen Baugrund zu reduzierten Kosten von der Stadt kaufen 
können. 
 

Erfreulich ist auch bei diesem Haushalt die zügige Erneuerung bzw. Sanierung 
der Straßenbeleuchtung durch Auswechslung von Hg-Dampflampen (Quecksil-
ber-Lampen) in Höhe von 205.000 €. Eine bessere Beleuchtung, ein größeres 
Sicherheitsgefühl, geringere Strom- und Wartungskosten sind dabei die Ren-
dite.  
Auch das Umrüsten der Verkehrsampeln auf LEDs muss weiter vorangetrieben 
werden, denn bei den LED-Verkehrsampeln sinken nicht nur die Strom- und 
Wartungskosten, das Ausfallrisiko wird geringer, die optische Wahrnehmung 
wird verbessert und so die Verkehrssicherheit enorm gesteigert. 
 

Unter den Verwaltungsnummern 3/3100/ 6610 + 7090 + 7099 finden wir Förde-
rungen für „unsere“ TH-Deggendorf die wir ausdrücklich begrüßen. 
Dabei hat das „Willkommensgeschenk“ in Höhe von je 50 Euro für jeden Stu-
denten bei Anmeldung von Deggendorf als Hauptwohnsitz für uns als Stadt 
durchaus auch einen nicht unerheblichen finanziellen Nutzen. 
Würde man den Betrag von 50 Euro als Einkaufsgutschein ausgeben, könnte 
man den Betrag von 50 Euro auch merklich erhöhen. 
 
Weniger erfreulich ist die Kostenentwicklung der Sanierung der Tiefgarage im 
Altstadtviertel im Westlichen Graben. Auch heuer wieder muss der stattliche 
Betrag von 600.000 € aufgebracht werden. Zusammen mit allen Tiefgaragen 
der Innenstadt ist dies eine namhafte Investition zur Förderung der Attraktivität 
und Kaufkraft der Innenstadt.  



Zusammen mit den geringen Kostendeckungsgraden von zum Teil knapp 50% 
für die jeweiligen Stellplatzablösen, sind diese diskussionswürdigen Maßnah-
men durchaus Ausgaben der Kategorie „Wirtschaftsförderung der Innenstadt“. 
Von solchem großzügigen finanziellen Entgegenkommen können die Ge-
schäftsleute am Rande der Stadt nur träumen. 
 

Besonders erfreulich für viele Bürger der Stadt ist auch die jetzt endgültige Ab-
wehr der (Strabs) Straßenausbaubeitragssatzung. Unser Ignorieren der perma-
nenten Ermahnungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes hat 
sich ausgezahlt und unsere Standhaftigkeit wurde belohnt. 
Ärger und Zwist bei den Betroffenen war stets vorprogrammiert, wie man in aller 
Regelmäßigkeit der Presse entnehmen konnte. Dabei standen die Einnahmen 
in einem ungesunden Verhältnis zum Verwaltungsaufwand, den Verfahrenskos-
ten und den Unruhen in der Bürgerschaft.  
Uns blieben und bleiben -Gottseidank – unerfreuliche Auseinandersetzungen 
über „Strabs“ und „Strebs“ (Straßenerschließungsbeitragssatzung) erspart. 
 
Eines der großen Themen der Vergangenheit, aber auch der Zukunft, sind die 
Siedlungsentwicklung, der Flächenverbrauch, die Ab- und Zuwanderung und 
der demographische Wandel in Deggendorf. 
Mit dem Modellprojekt Siedlung „Kohlberg“ wurden weite Bevölkerungskreise 
über die Chancen der Revitalisierung von Einfamilienhausgebieten aus den 
50er- bis 70er-Jahren informiert und für die daraus entstehenden Probleme 
sensibilisiert. 
Die Modernisierung vieler Gebäude steht an und verdichtetes Bauen wird not-
wendig werden. Doch die Nachverdichtung darf Bürger nicht überfordern und 
muss städtebaulich sinnvoll sein. Unser Problem ist jetzt, dass viele Bebau-
ungspläne aus den 60er-Jahren stammen und den heutigen Ansprüchen nicht 
mehr genügen. Andererseits wurden viele Bürger genau durch diese Baupläne 
jahrelang in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt und durch teils un-
sinnige Auflagen – die sie mit Recht als Schikane empfanden – „geschuriegelt“. 
 

Es hat sich nunmehr ein sehr interessantes Spannungsfeld zwischen Verwal-
tung, Stadtrat, betroffenen Bürgern, Bauträgern und allgemeinen Interessen 
aufgetan.  
Unser aller Ziel muss aber sein, Deggendorf als liebens- und lebenswerte Stadt 
zu erhalten, der Natur genügend Freiräume zu geben, ein gesundes Kleinklima, 
Frischluftschneisen und Großbäume zu erhalten.  
Dabei müssen die neuen Wohnformen versorgungsnah, barrierefrei und flexibel 
sein.  
Die meisten Leute wollen in der Stadt wohnen, so dass sich die Abwanderung 
ins Umland trotz immenser Baulandausweisungen in den Gemeinden von Graf-
ling bis Stephansposching (Grafling, Hengersberg, Lalling, Metten, Moos, Nie-
deralteich, Offenberg, Otzing, Plattling, Schaufling, Stephansposching) stark 
„eingebremst“ hat.  
Die Leute wollen in die Stadt ziehen, was natürlich erheblich mit den Versor-
gungs- und Bildungsmöglichkeiten zu tun hat, aber auch mit der ja bereits fest-
gestellten „Alterswanderung“ in die bessere Infrastruktur für Senioren. Das ist 



u.a. auch der Grund, warum wir uns mit (verträglicher) Nachverdichtung be-
schäftigen müssen (ältere Menschen bauen kein Einfamilienhaus auf der „grü-
nen Wiese“) und auch bei einem Vorrang der Innenentwicklung gerade als zent-
rale Stadt eine verträgliche Außenentwicklung für uns in Anspruch nehmen 
müssen. 
 

Das hat ja auch die Regierung von Niederbayern so bestätigt. Die Zahlen wer-
fen aber auch die Frage auf, ob eine mehr oder weniger „ungehemmte“ Bau-
landausweisung ohne konkrete Bedarfsermittlung in den Umlandgemeinden tat-
sächlich in der heutigen Form noch ihre Berechtigung hat. Da werden wir ge-
rade den Umlandgemeinden, die ebenfalls einen Selbstbindungsbeschluss zur 
Innenentwicklung gefasst haben, auf die Finger schauen müssen. 
 

So betrug zum Beispiel die Gebäude- und Freiflächenentwicklung der Umland-
gemeinden des Landkreises Deggendorf seit 1980 sage und schreibe 95,3% 
(Spitzenwerte Schaufling 168%, Lalling 166%, Stephansposching 135%, Offen-
berg 133%, Grafling 129%, und Hengersberg 95%), während diese Entwicklung 
in Deggendorf nur 53,6% betrug. Seit 2004 betrug der Zuwachs der Umlandge-
meinden 15,5%, der von Deggendorf nur 9,2% (Spitzenwert Stephansposching 
49,4% und Lalling 33%). 
Deggendorf hat sich also einen „Speckgürtel“ zugelegt und Speckgürtel sind be-
kanntlich ungesund.  
Die Folge ist: Deggendorf hat einen hohen Pendleranteil, das heißt, in etwa die 
Hälfte der Arbeitnehmer kann nicht an ihrem Arbeitsort wohnen, sondern muß 
täglich einpendeln.  
Das bedeutet aber hohen Lebenszeitverlust, großen CO2-Ausstoß und ist somit 
wenig nachhaltig.  
Wir benötigen in Deggendorf dringend eine zielgerichtete Baulandentwicklung, 
wollen wir uns nicht den Ast absägen auf dem wir (finanziell) sitzen. 
 

Die Entwicklung des Klosterberges und der Schachinger Gärten muss zeitnah  
vollzogen werden, wollen wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen, die Zukunft 
Deggendorfs zu verschlafen.  
Dasselbe gilt für das Klosterviertel, dessen Planung wir in Auftrag gegeben ha-
ben. 
 

Gleichzeitig muss der ÖPNV ausgebaut und attraktiver gemacht werden. Neue 
Ideen sind gefragt, damit unser ÖPNV von mehr Bürgern angenommen wird. 
Ob wir den gesamten innerstädtischen Busverkehr kostenlos machen oder nur 
für bestimmte Bevölkerungsgruppen oder ob wir ein günstiges Jahresticket für 
etwa 50 Euro anbieten – die Diskussion ist eröffnet. 
Beim ÖPNV dürfen auch die neuen Siedlungsgebiete in unseren Stadtteilen 
nicht übersehen werden, denn genau diese sind es, für die der ÖPNV beson-
ders notwendig ist. 
Doch auch die überregionale Verkehrsanbindung muss im Auge behalten wer-
den. So will ich an dieser Stelle das Engagement unseres Fraktionskollegen 
Kurt Kindel besonders hervorheben, der sich beim Städtetag beim Konzernbe-
vollmächtigten der Deutschen Bundesbahn Klaus-Dieter Josel für den zusätzli-
chen ICE-Halt in Plattling eingesetzt hat. 
 



Doch ohne Steigerung der Einnahmen und/oder Senkung der Ausgaben wer-
den unsere Zukunftspläne Illusion bleiben. 
 
Auf Seite 8 des Einleitungsschreiben des Oberbürgermeisters steht zur Ent-
wicklung der Personalkosten Folgendes:  
 
„Weiter erhöhen sich auf der Ausgabenseite die Personalausgaben um 
rund 836 Tausend Euro bzw. 3,77% auf rund 23 Millionen. …..Zukünftig 
wird auf Grund der schwieriger werdenden Situation bei den Schlüsselzu-
weisungen und der steigenden Umlagebelastung in der Begrenzung der 
Personalausgaben der Schlüssel zum weiteren Erhalt der derzeit starken 
Investitionsfähigkeit liegen.“ 
 
Diese Aussagen sind zweifelsfrei richtig, aber wir müssen auch bedenken, dass 
eine qualifizierte Verwaltung ihren Preis hat, Lohnsteigerungen natürlich weiter-
gegeben werden müssen, der Bürger bei Serviceleistungen sehr anspruchsvoll 
geworden ist und die Stadt mit den Tarifen der öffentlichen Hand mit der freien 
Wirtschaft konkurrieren muss. 
 
Ich habe mir die Entwicklung der Personalkosten seit dem Jahr 2000 ange-
schaut. 
So betrug der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt im Jahr 2000 
21,11%, erreichte im Jahr 2006 einen Spitzenwert von 25,66%, sank 2007 auf 
16,04% und liegt jetzt stabil bei ca. 23%. 
Nachdem wir nur schwerlich die Personalausgaben senken können, werden wir 
wohl durch zukunftsorientierte Politik die Einnahmen erhöhen müssen. 
 
Dies ist umso wichtiger, da die Wunschliste der zukünftigen Baumaßnahmen 
groß ist: 
 
Die Aussegnungshalle muss wegen des geänderten Nutzungsverhaltens der 
Bürger völlig neu überplant werden, um die Trauernden vor Wetterunbill zu 
schützen. 
 
Der Sportmotorboothafen wartet auf seine Errichtung,  
 
Eine zusätzliche Autobrücke, die Deggendorf besser mit Fischerdorf und Nat-
ternberg verbindet, ist nach wie vor wünschenswert. 
Jeder, der schon einmal auf dem Weg nach Fischerdorf oder Natternberg im 
Stau der Neusiedler Straße oder der Maximiliansbrücke gestanden ist, wird zu-
stimmen: Wir brauchen endlich Schubladenpläne für einen echten Brücken-
schlag auf die rechte Donauseite. 
 
Ebenfalls steht noch eine Entlastungsstraße von Berg nach Kandelbach aus, 
die zwar vom Landkreis gebaut werden muss, deren Kosten jedoch die Stadt 
ohnehin über die Kreisumlage maßgeblich mitfinanziert. 
 



Das unwürdige Gemauschel um die eventuale Vergabe des gesundheitlichen 
Zweiges der TH an das Kloster Metten ist noch immer nicht einer Lösung zuge-
führt worden. 
Da wurde amateurhaft ein Vergabeverfahren eingeleitet, ein Deggendorfer Fir-
menkonsortium investierte Zigtausende von EURO in die Planungen, alle ande-
ren Mitbewerber blieben dann auf der Strecke und Anfang Dezember 2016 
wurde die Notbremse gezogen, und es hieß aus der Staatskanzlei: Die europa-
weite Ausschreibung wird gestoppt. 
 

Dabei stünden auf der rechten Donauseite schon jetzt genügend Flächen zur 
Verfügung. 
Diese für Deggendorf negative Entwicklung ist umso bestürzender, da Deggen-
dorf seine Hausaufgaben bestens erledigt hatte. Die notwendigen Sportstätten 
stehen zur Verfügung, ausreichende Räumlichkeiten konnten angeboten wer-
den. Metten dagegen konnte absolut nichts bieten, wäre mit dem zusätzlichen 
Verkehrsaufkommen völlig überfordert und war sich nur in einem einig, die ma-
roden Gebäude des Klosters auf Kosten des Steuerzahlers umzubauen und zu 
sanieren.  
Der Stadt Deggendorf entgehen dadurch ca. 1000 zusätzliche Studenten, die in 
Deggendorf bestens versorgt werden könnten und auch zusätzliche Kaufkraft in 
die Stadt brächten. 
 

Ob dieses „Herumgeeiere“ unter dem neuen Ministerpräsidenten Söder und un-
serem neuen Wissenschaftsminister Sibler beendet wird, bleibt zu hoffen, ha-
ben wir doch mit Markus Söder in der Vergangenheit recht positive Erfahrungen 
machen können. 
 
Auch auf die Gefahr hin den Blutdruck des Kollegen Heilmann zu steigern, 
seien mir noch ein paar Worte zum „Bayerischen Transitzentrum Deggendorf“ 
erlaubt. 
 

Ich spreche über die weitere Entwicklung der Asylbewerberunterkunft. Das 
Deggendorfer Flüchtlingszentrum funktionierte als Erstaufnahmeeinrichtung bis-
her vergleichsweise unproblematisch, wenn sich auch das Stadtbild um den 
Bahnhof, die Bahnhofstraße und die Stadtfeldstraße gravierend verändert hat. 
Dass das Sicherheitsgefühl vor allem der weiblichen Bevölkerung im Umfeld 
des Ankerzentrums und jetzigen Transitzentrums - aber nicht nur dort - gesun-
ken ist, ist nun eine Tatsache, wie sich aus der Informationsveranstaltung im 
Robert-Koch-Gymnasium ergeben hat. Dieses Unsicherheitsgefühl ist zwar 
„nur“ ein Bauchgefühl, ist jedoch nachvollziehbar und mindert die Lebensquali-
tät der Bewohner nicht unerheblich, wie auch die Wahlergebnisse zeigen. 
 

Um einer negativen Entwicklung vorzubeugen und sich einen eigenen Eindruck 
von den Verhältnissen vor Ort zu machen, beantragte die SPD-Stadtratsfraktion  
am 19.12.2017 – also vor etwa einem Jahr – einen Besichtigungstermin für den 
gesamten Stadtrat. Der 1. Termin am 30.01.2018 platzte wegen des Ausbruchs 
von Windpocken, der 2. Termin am 19.07. 2018 fiel wegen Mumps aus. Nach 
einem erneuten Antrag der SPD-Stadtratsfraktion am 03.08.2018 fand dann 
endlich am 10.09.2018 der Besichtigungstermin statt. Inzwischen hatten sich – 
auch auf Grund von Beschwerden aus der Bevölkerung – bei der SPD-Fraktion 



47 Fragen angesammelt, die der Beantwortung harrten. Fairerweise wurden 
diese Fragen vorab an die Verantwortlichen übermittelt. Bei der Aussprache vor 
Ort zeigte sich deutlich, dass die Verantwortlichen anfänglich mit den Proble-
men überfordert waren und erst im Laufe der Zeit lernten, adäquat zu reagieren. 
Leider bedurfte es auch Schlagzeilen wie „Höllenlärm im Himmelreich“ um Re-
aktionen der Verantwortlichen hervorzurufen. Immerhin werden jetzt „böse Bu-
ben“ nach Plattling/ Stephansposching verbannt, um nicht nur die Anlieger, son-
dern auch die Flüchtlingsfamilien im Transitzentrum zu schützen. 
Das Resümee der ganzen Vorgänge ist eigentlich, dass die Entscheidung, 
Transitzentren inmitten von Wohngebieten anzusiedeln eine krasse Fehlent-
scheidung war.  
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die SPD-Fraktion keinerlei 
Verständnis dafür hat, dass zwei Stadtratsmitglieder aus der Solidargemein-
schaft ausgebrochen sind und einen Besuch des Transitzentrums zu Wahl-
kampfzwecken missbraucht haben. 
Wir Deggendorfer Stadträte müssen die Entwicklungen in der Stadtfeldstraße 
aufmerksam verfolgen und sollten bereits jetzt verlangen, dass die Polizeiin-
spektion Deggendorf personell weiter und dauerhaft aufgestockt wird.  
 
Dass wir im Stadtrat gerne der Errichtung und/oder Erweiterung von Kita- und 
Kindergartenplätzen zustimmen, habe ich bereits oben erläutert. Dass dabei 
auch immer wieder über die Nachteile von „Tendenzbetrieben“ diskutiert wird, 
ist gut und notwendig. 
Über die symbolische Schlüsselübergabe an die Malteser-Diözesanleiterin 
Adelheid Freifrau von Gemmingen-Hohenberg haben wir uns alle sehr ge-
freut zumindest so lange, bis die Freifrau das Wort ergriffen hat. Schon lange 
habe ich nicht mehr so versponnene Worte vernehmen müssen und mancher 
Anwesende fragte sich, aus welcher fundamentalistischen Höhle die Freifrau 
gekrochen ist. Dies war sicherlich kein Beitrag zur friedlichen Koexistenz. 
 

Ein weiteres unerfreuliches Thema ist die Entwicklung des Landwirtes Hubert 
Aiwanger zu einem „Experten“ für Flutpolder. 
Laut seinen eigenen Aussagen ist die Regierungsbeteiligung der Freien Wähler 
„nur ein notwendiges Übel, um die Zukunft des Landes zu gestalten“. 
Schließlich sei es einzig die Unzufriedenheit mit der CSU gewesen, die ihn in 
den Achtzigerjahren dazu gebracht habe in die Politik zu gehen. „Ansonsten 
würde er heute Bäume pflanzen und Schweine füttern.“ 
Natürlich hat der heutige Wirtschaftsminister Recht, wenn er folgendes sagt: 
„Oberstes Ziel für den effektiven Hochwasserschutz in Niederbayern darf nicht 
eine fruchtlose Debatte um den Polder in Regensburg sein, sondern die Frage, 
wie der von der früheren Staatsregierung über Jahrzehnte vernachlässigte 100-
jährliche Hochwasserschutz zwischen Straubing und Vilshofen schnellstmöglich 
fertiggestellt werden kann, nicht erst im Jahr 2028. Lange Jahre sei nichts ge-
macht worden mit Verweis auf die geplante Donaustufe nach dem konfrontati-
ven Motto: Hochwasserschutz nur, wenn die Staustufe kommt. 
Erst nach dem Hochwasser 2013 sei es zu einem Umdenken gekommen, leider 
zu spät“.  
So weit so gut!  



Nur verkennt der selbsternannte Flutpolderexperte, dass die 12 Flutpolder ent-
lang der Donau zu einem ausgeklügelten System gehören.  
Bricht man drei der größten Flutpolder bei Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen), Eltheim und Wörthof (Landkreis Regensburg) aus der Vertei-
digungskette heraus, dann bricht das gesamte System zusammen. Zwischen 
Regensburg und Straubing würden damit drei Viertel der möglichen Kapazität 
wegfallen. Diese Flutpolder können nicht durch dezentrale Regenrückhaltung 
und ein modernes Staustufenmanagement ersetzt werden. 
Hier kann man nur feststellen: Entweder lernt der stellvertretende Ministerpräsi-
dent noch schnell dazu und macht seine Hausaufgaben, oder er kehrt wieder zu 
seinem Bauernhof zurück und pflanzt Bäume und füttert Schweine, bevor er im 
Land noch mehr Unheil anrichtet. 
 
Doch lassen Sie mich zum Schluss noch zu etwas rundum Erfreulichen kom-
men: „Wir sind Gärtner!“. 
Als Herr Dr. Moser in einer Fraktionsvorsitzendenbesprechung von der Möglich-
keit sprach, in Stephansposching eine Gärtnerei zu erwerben, rannte er offene 
Türen ein und fand sofort Zustimmung. Nur knapp 15 Minuten vom alten Stand-
ort entfernt eignet sich der Neuerwerb nicht nur hervorragend zur Pflanzenauf-
zucht, sondern bietet auch genügend Platz für dringend benötigte Lagerflächen.  
In den Schachinger Gärten kann Raum geschaffen werden um Wohnbebauung, 
und/ oder zukunftsorientierte Firmen anzusiedeln. Wenn es jetzt noch dem Ver-
antwortlichen gelingt, den Bauhof und die Restgärtnerei stadtnah auszusiedeln, 
dann steht der Neuentstehung eines neuen Stadtviertels in den Schachinger 
Gärten an der Neusiedler Straße nichts mehr im Weg. 
 
 

In diesem Sinne bleibt mir zum Ende der Haushaltrede 2019 nur noch die Zu-
stimmung zu diesem Haushalt und der alljährliche Wunsch: 
 

Deggendorf möge weiterhin leben, wachsen und blühen. 
(Vivat, crescat, floreat!) 

 
 
Ich bedanke mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. 
 

 
Wolfgang Lorenz 
Fraktionsvorsitzender 


