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Die AFD Fraktion im Kreistag verfolgt als oberstes Ziel eine 
ausgeglichene Haushaltsplanung. Insbesondere aufgrund der seit 
einem Jahr anhaltend hohen Belastung der öffentlichen Haushalte 
infolge der Corona-Maßnahmen der Regierung muss mit den 
Steuergeldern erst recht sparsam umgegangen werden. 
Es ist den steuerzahlenden Bürgern nicht zu vermitteln, dass 
ausgerechnet in dieser für so viele schwierigen Zeit, die für viele 
Familien mit hohen finanziellen Einbußen verbunden ist, teure 
Prestige-Projekte geplant werden, die unseren Kreishaushalt über 
Jahrzehnte belasten werden. Die AFD steht uneingeschränkt auf 
Seiten der Steuerzahler und wir haben deswegen auch den 
Landratsneubau in der bisher geplanten Dimension in der 
entscheidenden Kreistagssitzung am 19.10.2020 abgelehnt.  
Der geplante Kostendeckel ist aller Voraussicht nach mit ca. 74 Mio 
Euro nicht ausreichend, eventuell muss bei den derzeitig rasant 
steigenden Baukosten von bis zu 10% pro Jahr am Ende mit mehr als 
100 Millionen gerechnet werden. 
Bund und Länder haben bereits 2020 mehr als 315 Milliarden 
zusätzlich an Belastung für diverse Corona-Hilfen zu schultern. 
Garantien und Gewährleistungen, mit denen Hilfskredite abgesichert 
werden, belaufen sich noch einmal auf 833 Milliarden Euro. Für die 
Jahre 2021 und 2022 ist eine Neuverschuldung von weiteren 330 
Milliarden schon eingeplant. Dies alleine bedeutet eine neue Pro-
Kopf-Verschuldung in Höhe von fast 18000 Euro pro Einwohner vom 
Baby bis zum Greis! Die Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis 
Landshut betrug zum 31.12.2019 bereits 205 Euro pro Einwohner 
und liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt der 
bayerischen Landkreise. 
Die Regierung von Niederbayern hat als Rechtsaufsicht festgestellt, 
„Dass die in der Finanzplanung dargestellten Kreditaufnahmen nicht 
mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises vereinbar 
sind.“ Ferner fordert die Rechtsaufsicht, „in Zukunft seine geplanten 



Investitionen mit seiner finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu 
bringen“. Die Gründung eines Kommunalunternehmens z.B. als 
GmbH für den Neubau des Landratsamtes ist keine nachhaltige 
Lösung, da mögliche Kostensteigerungen dann lediglich auf diese 
GmbH abgewälzt werden. Am Ende zahlt dann doch wieder der 
Steuerzahler die Zeche! 
 
Das Argument der Verwaltung lautete, es würden mehr Stellen in 
Zukunft benötigt und deshalb sei eine entsprechend großzügige 
Planung für den Neubau des Landratsamtes unumgänglich, um den 
Bürgern „bessere Serviceleistungen“ bieten zu können. Die Realität 
sieht aber so aus, dass die Bürger seit Monaten vor verschlossenen 
Türen im Landratsamt stehen, und die Mitarbeiter oft auch 
telefonisch nicht erreichbar sind und sich deshalb viele 
Verwaltungsvorgänge wie z.B. Bauanträge in die Länge ziehen bzw. 
unbearbeitet liegen bleiben. 
Viele Mitarbeiter des Landratsamtes befinden sich seit Monaten im 
Home Office, so wie das auch in der Wirtschaft inzwischen vielfach 
üblich ist. Dort wurde aus der Not eine Tugend gemacht und die 
Mitarbeiter mit Computern und schnellem Internet ausgestattet. Bei 
dieser Gelegenheit hat sich gezeigt, dass viele teure Büroplätze in der 
Zukunft überflüssig sein werden, weil die Arbeit genauso gut von zu 
Hause aus erledigt werden kann. 
Es ist daher nicht einzusehen, warum das bei öffentlichen 
Dienstleistungen nicht auch funktionieren könnte. Damit wären aber 
alle überdimensionierten Planungen für Verwaltungsgebäude im 
digitalisierten Zeitalter vom Tisch.  
 
Wir als AFD-Fraktion im Kreistag bekennen uns zu einer 
weitsichtigen, soliden Haushaltsführung, die nicht die Steuerzahler 
und kommende Generationen über Gebühr belastet. Wir fordern im 
Gegenteil den „schlanken Staat“, der sich auf seine Kernaufgaben 
besinnt. 
 


