
Der stärkste Haushalt, den Deggendorf je hatte
Etat umfasst 109 Millionen Euro – Gestern Abend einstimmig verabschiedet – Lob und Kritik
Von Peter Kallus

Deggendorf. Es ist der größte
Haushalt, den die Stadt jemals hat-
te: Gestern Abend wurde der Etat
über 109 Millionen Euro für das
kommende Jahr einstimmig verab-
schiedet. Bei den Haushaltsreden
der Fraktionschefs gab es – traditi-
onsgemäß – nicht nur Zustimmung,
sondern auch Kritik. Diese fiel je-
doch verhältnismäßig leise aus.

Ein Unikum bei der Sitzung
Bis kurz nach 21 Uhr dauerte die

Sitzung, zu der sich die Stadträte
um 18 Uhr getroffen hatten. Dies-
mal gab es ein Unikum, wie Ober-
bürgermeister Dr. Christian Moser
betonte: Seitens der Jungen Liste
gab es keine Haushaltsrede, da kei-
nes der drei Fraktionsmitglieder an-
wesend war. Fraktionschef Josef
Kandler fehlte krankheitsbedingt,
und seine beiden Fraktionskollegen
waren aus beruflichen Gründen bei
der wichtigsten Sitzung des Jahres
nicht dabei. Dafür sprachen die an-
deren Fraktionschefs Klartext.

Paul Linsmaier, Chef der CSU-
Fraktion (stärkste Fraktion im
Stadtrat), lobte die massiven Inves-
titionen und die umsichtige Finanz-
planung der Stadt. Kluge Ansied-
lungspolitik gehe einher mit der Be-
reitstellung großer Summen für
Schulen und Kindergärten – getreu
dem Motto „Bauen für die Bil-
dung“. Dennoch stehen nach Lins-
maier große Aufgaben an, etwa in
Sachen Infrastruktur. So sei die
Schaffung einer neuen Donaubrü-
cke sehr wichtig. Wie auch die nach-
folgenden Redner, lobte er das gute
Klima im Stadtrat und die Tugend
des gegenseitigen Zuhörens, die hier
gepflegt werde.

Wolfgang Lorenz sprach für die
SPD-Fraktion im Stadtrat: Er führ-
te aus, dass die Einwohnerzahl al-
lein in der zu Ende gehenden Stadt-
ratsperiode stärker angestiegen sei
als in den drei vorangegangenen Pe-
rioden zusammen. Er lobte, dass
viel Geld für Schulen und Kinder-
gärten ausgegeben werde – allein
dadurch werde die Frage nach Ge-
nerationengerechtigkeit beantwor-

tet. Eine jahrelange Forderung der
SPD nach konsequenter Sanierung
der Straßen werde heuer mit 1,8
Millionen Euro im Haushalt ange-
setzt. Bei rund 400 Straßen mit ei-
ner Gesamtlänge von über 200 Kilo-
metern sei dieser Betrag sicherlich
nicht zu groß.

In Sachen Internet-Geschwindig-
keit befinde sich Deutschland im-
mer noch auf dem Niveau eines Ent-
wicklungslandes, was sich trotz al-
ler Bemühungen auch in Deggen-
dorf bemerkbar mache.

Ein weiteres großes Problem
nannte der SPD-Fraktionschef
beim Namen: So hätten die Leer-
stände in der Innenstadt beängsti-
gende Ausmaße angenommen.

„Brücke eine abstruse Idee“
Ins Detail ging FW-Fraktionschef

Prof. Dr. Johannes Grabmeier. Er
lobte zwar die Eckwerte des Haus-
halts als „voll befriedigend“, schoss
aber gegen einzelne Maßnahmen
und Pläne aus den Reihen der CSU.
So sei eine weitere Autobrücke über
die Donau eine „abstruse Idee“. Wie
andere Redner auch, bemängelte er

den schlechten Zustand des ÖPNV
in der Stadt. Zudem dokumentierte
er den Einsatz der Freien Wähler für
mehr Transparenz im Stadtrat. Von
einer echten Bürgerbeteiligungs-
kultur sei man indessen noch weit
entfernt. So habe man im Vorfeld
der Bürgerversammlung Vertretern
der Klosterberg-Initiative den An-
trag wieder ausgeredet. Johannes
Grabmeier: „Lange Schlangen bei
der Registrierung hätten sicher Un-
mut ausgelöst – und das passt wohl
kaum ins Konzept einer Bürgerver-
sammlungs-Show.“

Ewald Treml von der WAN sparte
angesichts des Rekordhaushalts
nicht mit Komplimenten für den
Oberbürgermeister und die Stadt-
verwaltung. Dabei sei ihm bewusst,
dass man in den kommenden Jahren
nicht weiter von Rekord zu Rekord
marschieren könne. „Es gilt des-
halb, die kommenden Jahre mit dem
notwendigen Augenmaß anzugehen
und finanzielle Rückschläge einzu-
kalkulieren.“ Treml regte ein Kon-
zept zur Anlage von Blühflächen
und Kräuterwiesen an, wo immer
dies möglich sei. Eine Stadt, die von
„grünen Bändern“ durchzogen sei,

werde auch in heißen Sommern
nicht überhitzen.

„Gegen Raser vorgehen“
Auch Christian Heilmann von den

Grünen zeigte sich mit dem Haus-
halt zufrieden. Er sparte dennoch
nicht mit Kritik: So gehe der Aus-
bau des ÖPNV nur schleppend vo-
ran, und das Bad Elypso sei schlecht
angebunden. Investitionen in diesen
Bereich – wie auch in Radwege –
wären nach seiner Ansicht wichti-
ger als eine „neue, überflüssige Do-
naubrücke“. Gegen die Raser und
„Rundendreher“ in der Innenstadt
müsse man vorgehen, so Heilmann.
Auch dort lebten Menschen, die es
zu schützen gelte. An einer Fußgän-
gerzone im Zentrum führe langfris-
tig kein Weg vorbei.

Ebenso stößt ihm der „Flecken-
teppich an Tempo-30-Zonen“ sauer
auf. Und noch ein Thema hatte der
Vertreter der Grünen: Für das ge-
meinsame Oberzentrum Deggen-
dorf-Plattling werde von Deggen-
dorfer Seite zu wenig getan, der
Name Plattling tauche nicht einmal
im Internetauftritt der Stadt auf.

Die Fraktionsvorsitzenden hielten nach langjähriger Tradition ihre Haushaltsreden: (v.l.) Paul Linsmaier (CSU), Christian Heilmann (Grüne), Wolfgang Lorenz
(SPD), Johannes Grabmeier (Freie Wähler) und Ewald Treml (Wählerliste Altgemeinde Natternberg). Fotos: pk

Gestern am späten Abend gaben die Stadträte grünes Licht für den Haushalt 2020.  Fotos: pk


