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Als erstes möchten wir der Verwaltung und im Speziellen Herrn Kämmerer Mair für die 
Ausarbeitung und verständliche Darstellung des Haushaltes unseren Dank sagen. Bei dem 
vorgelegten Haushalt handelt es sich in den meisten Punkten um sogenannte 
Pflichtaufgaben und um Projekte und Aufgaben, die aus zurückliegenden Entscheidungen 
hervorgehen und die wir in fast allen Bereichen mittragen können.  

Eine für uns nicht tragbare Haushaltsposition ist der Kostenansatz für die Planung der 
Nordumfahrung. Die Begründung liegt auf der Hand: Die Nordumfahrung ist im Planungs- 
und Finanzierungsprozess der bayerischen Staatsstraßen “nachrangig” eingeordnet, sie wird 
nie kommen! Und das ist auch gut so, denn Kosten für den Bau in zweistelliger 
Millionenhöhe und weitere Naturzerstörung, d.h. Versiegelung und Trennung von 
Lebensräumen können nicht länger verantwortet werden. Und das alles, damit die 
Fahrzeuge aus dem Landkreis nur etwas schneller im Stau stehen. (Dies gilt übrigens genauso 
für die Ostumfahrung, die zunächst realisiert werden müsste.) Der Weg in die Zukunft führt 
weg vom motorisierten Individualverkehr MIV. Ihm noch weitere Wege zu bereiten, ist 
schon heute anachronistisch. Für einen formalen Beschluss mit dem Ziel, noch nicht 
verbrauchte Planungsmittel von bis zu 710.000 EUR einzusparen, werden wir einen Antrag 
für die kommende Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses stellen.  

Wir müssen insgesamt darauf achten, unsere Freiräume nicht über die Maßen zu vernichten. 
Flächen-Fraß ist mittlerweile in aller Munde. An diesem “Mahl” dürfen wir nicht ersticken. 
Boden ist nur ein einziges Mal vorhanden, er kann nicht vermehrt werden. Für Natur- und 
Landschaftsschutz sowie insb. auch für eine gesunde Umwelt, das bedeutet u.a. frische Luft 
zum Atmen, sind Freiräume unabdingbar! Dies gilt namentlich für die städtisch geprägten 
Gebiete um Dachau und Karlsfeld, aber ebenso für die übrigen Bereiche im Landkreis. 

Die Finanzierung des Haushalts basiert auf einer Kreisumlage von 48,5 Punkten. In der 
Vorschau von Kreiskämmerer Herrn Mair ist zu ersehen, dass wir in den nächsten Jahren 
diese Kreisumlage weiter Schritt für Schritt anheben müssen, zum Leidwesen der 
Gemeinden und der Stadt Dachau, für die das finanziell schwierig werden könnte. Schon 
jetzt machen sich die Kommunen Gedanken, wie und wo gespart werden kann und wo neue 
Einnahmemöglichkeiten generiert werden können. Erhöhung der Hebesätze für Gewerbe- 
und Grundsteuer, Erhöhung der Gebühren für Kitas und Kindergarten, um einige Beispiele zu 
nennen. Es werden ständig Aufgaben vom Bund und Land auf die Landkreise und Gemeinden 
verlagert, oftmals sehr kostenintensive, die aber dann nicht mit den entsprechenden 
Finanzmitteln ausgestattet werden. Getreu dem Motto: Nach dem Haushalt ist vor dem 
Haushalt. Schon mit Blick auf den nächsten Haushalt ist es längst überfällig, hier ein neues 
und gerechteres Finanzierungssystem zu erarbeiten und schnellstmöglich umzusetzen, um 
die Landkreise und Gemeinden vor enormer Überschuldung zu bewahren (wobei wir hier für 
ein faires Verhältnis zur Verteilung der Finanzlast zwischen Gemeinden und Landkreis 
plädieren).  



Durch den enormen Sparzwang, der auf die Kommunen zukommen wird, werden oft zuerst 
freiwillige Leistungen gestrichen - und dann leiden vor allem die Schwächsten in unserer 
Gesellschaft - wollen wir das? Unser Ziel muss sein, auch in finanziell schwierigen Zeiten 
allen Menschen in unserem Landkreis die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe zu 
gewährleisten. Chancengleichheit soll für uns keine Floskel sein, sondern fordert Taten.  

Ziel müssen außerdem langfristige Investitionen in unseren Landkreis sein. Unsere 
Schülerinnen und Schüler stehen vor ganz neuen Herausforderungen, sie werden mit einer 
Arbeitswelt voller neuer Anforderungen und völlig neuer Berufe konfrontiert werden, 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden in der Zukunft eine noch stärkere Schlüsselstellung 
einnehmen. Unsere Lernstandorte müssen daher eine zukunftsfähige und damit auch 
ökologisch nachhaltige Lernatmosphäre bieten, entsprechende Investitionen in integrierte 
erneuerbare Energien, nachhaltige Baustoffe, sowie moderne, flexible Bildungsmittel und 
Infrastruktur sind daher unausweichlich. 

Als Landkreis stehen wir zusammen mit den Gemeinden vor der großen Herausforderung, 
die Verkehrswende in einem vergleichbar kurzen Zeitraum gestalten zu müssen. Während 
München sieben neue Tramlinien und eine Erweiterung des U-Bahn-Netzes plant, sind große 
ÖPNV-Projekte, welche die Verkehrswende in einem Schub voranbringen würden, in 
unserem Landkreis nicht geplant oder nicht besonders weit fortgeschritten. Um den 
Landkreis lebenswert zu halten und gleichzeitig das Klima zu schützen, ist es erforderlich, 
neben den laufenden Erweiterungen, auch größere Projekte, zusammen mit den 
Gemeinden, anzugehen. Insbesondere die durch den motorisierten Individualverkehr viel 
frequentierten Strecken sind ausschließlich durch große Infrastrukturmaßnahmen nachhaltig 
ablösbar.  

Als Gesellschaft können wir nicht länger unsere Energie aus der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe beziehen, jetzt sind entsprechend wichtige Schritte zu tätigen. Ein Zögern kann 
aufgrund der Faktenlage nicht funktionieren. Wir haben also die einmalige Chance, im 
Landkreis die Energiewende zeitnah dezentral zu gestalten. Insbesondere alle öffentlichen 
Gebäude können wir direkt mit erneuerbaren Energien ausstatten, wodurch außerdem der 
Kreishaushalt nachhaltig durch die gesenkten Betriebskosten profitiert. Weiterhin sind 
vielfältige Informationskampagnen und Beratungsangebote für die Bürgerinnen und Bürger 
möglich. Außerdem können wir als Landkreis deutliche Signale senden, dass wir erneuerbare 
Energien für erforderlich halten und entsprechende Investitionen und 
Genehmigungsprozesse unterstützt werden. Wenn wir in vielen Bereichen moderne, 
nachhaltige Technologien, zusammen mit adäquater Bildung, einsetzen und fördern, stärken 
wir damit unsere Innovationskraft und Investitionskraft als Landkreis und im Landkreis, 
womit wir zum einen die finanziellen Fragestellungen zukunftsfähig und langfristig 
beantworten können. Gleichzeitig tragen wir lösungsorientiert und kommunal zur Lösung 
der gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen unserer Zeit bei. 

Sparen ja, wo es möglich ist, aber nicht um jeden Preis. Alle Entscheidungen bzw. Ausgaben 
und Aufgaben sollen den Richtlinien von Ökologie, Ökonomie und Sozialem entsprechen. 
Den hierin verankerten Nachhaltigkeitsgedanken hat sich unser Landkreis auf seine Fahne 
geschrieben. Wer aber spart um des Sparens willen, wird damit keinen Erfolg haben. Jeder 
Euro an der falschen Stelle eingespart, kann uns später ein Vielfaches kosten, ungeachtet 
dessen, dass manche Dinge oftmals nicht mehr mit Geld gutzumachen sind. Nachhaltiges 
Wirtschaften bedeutet also sinnvoll zu handeln. 



In den vor uns liegenden Jahren steht der Landkreis vor großen Investitionen: 
Gymnasiumsbau Karlsfeld und Röhrmoos, Landratsamt Neubau, weiterer Ausbau unserer 
Radwege, das Angebot des ÖPNV sinnvoll weiterentwickeln, usw. Haben wir hier den Mut 
etwas Gutes und Nachhaltiges zu schaffen! Auch über die Möglichkeiten des Landkreises, 
einen Beitrag zur Minderung von Wohnungsnot und Verhinderung von Obdachlosigkeit zu 
leisten, muss nachgedacht werden, da dieses Thema unsere Region besonders stark trifft.  

Um all dies zu erreichen, wird es auch mal notwendig sein, bereits getroffene 
Entscheidungen zu überdenken und ggf. zu überarbeiten. 

 


