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Sehr geehrter Herr Bezirkstagspräsident,
sehr geehrter Herr Regierungspräsident,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Bezirkstages,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
für meine erstmalige Haushaltsrede habe ich mir vorgenommen, den vorliegenden
Haushalt im Hinblick auf die auf uns zukommenden Aufgaben zu beleuchten.
Die Umlagekraft des Bezirks Niederbayern steigt seit Jahren kontinuierlich. Dies ist
nicht nur anhand der diesjährigen Bezirksumlageerhöhung zu sehen, sondern
zugleich auch an den damit überproportional verbundenen Aufgaben.
Wie wir alle wissen, hat Politik nur den Spielraum, welchen die Wirtschaft ihr gibt –
das ist am Ende eine Tatsache, die wir uns im Hinblick auf die längerfristige
Finanzplanung stets vor Augen halten müssen.
Der dafür entscheidende konjunkturelle Wandel des Weltgeschehens wird die
kommenden Jahre absehbar auch vor Niederbayern keinen Halt machen. Namhafte
Gewinnwarnungen, geopolitisch erschwerte Außenhandelsbedingungen und
struktureller Arbeitsmarktwandel auch hier in Niederbayern im Digitalzeitalter wirken
sich selbstverständlich auch fordernd auf unsere freie Handlungsfähigkeit im
Bezirkstag Niederbayern aus.
Ich halte es für unumgänglich, dass die kommenden Jahre noch mehr Augenmerk
auf Synergieeffekte der in Niederbayern ansässigen Kompetenzen gelegt wird, um
damit langfristig die ständig steigenden Sozialausgaben proaktiv entlasten zu
können. Zeitbedingt will ich hierbei den Ausbau des niederbayrischen
Medizinstipendiums, bessere Förderung der sozialen Ausbildungsberufe, sowie nicht
zuletzt technische Innovationen im Gesundheits-, und Pflegewesen in
Zusammenarbeit mit unseren ansässigen Hochschulbildungseinrichtungen nennen.
Denn die global absehbaren Entwicklungen werden zunehmend mehr Aufgaben
hinsichtlich moderner, wie regionaler Strukturpolitik seitens unseres Bezirks
erfordern. Der Bezirk reagiert richtig, wenn heute neben dem weiten Feld der
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Pflichtaufgaben auch die Möglichkeiten im eigenen Entscheidungsbereich innerhalb
unserer eigenen Leistungsfähigkeit ausgeschöpft werden! Die Anpassung der
Bezirksumlage ist daher nicht zuletzt anhand der zusätzlich vom Staat auf uns
übertragenen Aufgaben als notwendig zu erachten – sondern auch insgesamt sind
die Haushaltsposten sehr verantwortungsbewusst kalkuliert, daher stimme ich
seitens FDP dem Haushalt 2019 gerne zu.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich möchte mich abschließend für die erlebte vertrauensvolle und sachbezogene
Zusammenarbeit in diesem Gremium bedanken und wünsche Ihnen, wie auch allen
haupt- und ehrenamtlich engagierten Niederbayerinnen und Niederbayern, die den
Wohlstand unseres Bezirks erwirtschaften, und innerhalb wie außerhalb dieses
Gremiums wirken, eine friedliche Zeit zwischen den Jahren und darüber hinaus.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

