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Haushaltsrede 2022 
12. Dezember 2022 

Paul Linsmaier, Vorsitzender CSU-Stadtratsfraktion 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Im Jahr 2012, wurde unser Oberbürgermeister Dr. Christian Moser 

von den Deggendorfer Bürgerinnen und Bürgern zum neuen 

Oberbürgermeister gewählt. Der damalige Schuldenstand unsere 

Stadt betrug rund 38.443.000 Euro. Heute, zehn Jahre später haben 

wir es geschafft unseren Schuldenstand um zehn Millionen Euro zu 

reduzieren. Entscheidend dabei ist aber, dass wir nicht nur Schulden 

getilgt haben, sondern in noch viel größerem Maße in unsere Stadt 

investiert haben und sie so fit für die Zukunft gemacht haben. 

Da der Erfolg bekanntlich viele Väter hat, möchte ich einige davon 

noch einmal erwähnen:  

Zuvorderst unseren Oberbürgermeister Dr. Christian Moser. Es ist 

seiner Leitung der Stadtverwaltung und seinen Ideen, letztlich seiner 

Politik zu verdanken, dass die Kreditlast deutlich gesunken ist. Er hat 

sich das Ziel gesetzt, sparsam mit dem Steuergeld umzugehen und 

die Schulden zu reduzieren und er hat es erreicht. 

Einen entscheidenden Einfluss haben natürlich auch Sie Herr Sterr 

und Frau Reisinger mit ihrem Team in der Kämmerei. Euer Können 
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und euer Fleiß, sind für unsere Stadt und unseren Haushalt im 

wahrsten Sinne des Wortes bares Geld wert. Für uns Stadträte ist 

Eure Kompetenz und der transparente Umgang mit dem Haushalt – 

auch während des Jahres – eine große Erleichterung. Danke dafür.  

Letztlich sind auch wir alle, die wir die letzten Jahre und auch in 

diesem Jahr gemeinsam den Haushalt verabschiedet haben ein 

entscheidender Faktor dieser Erfolgsgeschichte. Das muss auch 

gesagt sein 😊 

Eines dürfen wir aber dabei niemals vergessen: Jedes Mal, wenn wir 

hier herinnen die Hand heben und am Ende eines 

Beschlußvorschlages eine Haushaltsstelle und ein Haushaltstitel mit 

einem Euro Betrag versehen ist, ist es das Geld unserer 

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es ist die Einkommenssteuer 

von Bürgerinnen und Bürgern die täglich zur Arbeit gehen oder die 

Gewerbesteuer von Firmen, die sich erfolgreich in Deggendorf 

angesiedelt haben. Die kleinen wie großen Betriebe, die klug 

investieren und Arbeitsplätze schaffen sind es, die gemeinsam mit 

den Mitarbeitern den Grundstein unserer, erfolgreichen 

wirtschaftlichen Entwicklung legen. 

Ausgegeben ist das Geld immer leicht, aber dafür muss es immer erst 

eingenommen worden sein. 

Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir die Entwicklung der 

Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer von jeweils circa 21 

Millionen fest im Blick haben. Wir müssen auch in den kommenden 

Jahren dafür sorgen, dass sich Firmen in Deggendorf ansiedeln und 
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dass wir für unsere bestehenden Betriebe sehr gute 

Rahmenbedingungen bieten. Im gleichen Maße muss aber auch die 

Schaffung von Wohnraum insbesondere für Einfamilien- und 

Zweifamilienhäuser und der Erhalt der Lebensqualität unsere 

liebenswerten Donaustadt Priorität haben. Nur wenn die 

Bürgerinnen und Bürger gerne in unserer Stadt leben und arbeiten 

können wir auch in Zukunft mit Steigerungen bei der 

Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer rechnen. 

Ein Blick auf den Haushalt für das kommende Jahr zeigt, dass wir 

unseren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre konsequent fortsetzen: 

Zahlreiche Investitionen für energetische Sanierungen, Klimaschutz, 

Straßenbeleuchtung, Kindergärten, Schulen, Hochwasserschutz, 

Neugestaltung des Stadtparkes, unsere Innenstadt, Erschließungen, 

Straßensanierungen, Feuerwehr, Radlwege, eine Brücke – für 

Fußgänger – keine Sorge, Kanalisation, Grunderwerb und die 

zahlreichen freiwilligen Leistungen! 

Dazu kommen aber auch die Energiekosten, die uns mindestens im 

kommenden Jahr genauso wie alle unsere Bürgerinnen und Bürger 

vor enorme Herausforderungen stellen. Und: Ich muss es auch - wie 

jedes Jahr an dieser Stelle sagen, dass wir einen sehr kritischen Blick 

auf die Entwicklung der Personalkosten werfen müssen. Allein für das 

kommende Jahr haben wir eine Steigerung in Höhe von knapp zwei 

Millionen Euro alleine bei den Personalkosten. Das entspricht einer 

Steigerung von mehr als zehn Prozent. Beides belastet unseren 

Verwaltungshaushalt und damit die Zuführung zum 

Vermögenshaushalt enorm. 
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All das und noch viel mehr schaffen wir auch im kommenden Jahr 

ohne neue Schulden. Eine gemeinsame Meisterleistung. 

Beim Blick zurück auf dieses Jahr gibt es manche Dinge die ich so gar 

nicht vermisse: Sitzungen mit Maske in der Stadthalle oder 

Videokonferenzen, bei denen fast jeder das Video aus hatte. Ich bin 

ehrlich gesagt froh, dass wir mit unserer Stadtrats- und Sitzungsarbeit 

wieder zur Normalität zurückkehren konnten. Eines vermisse ich 

jedoch schon: Der viele Platz, den wir auf den Tischen in der 

Stadthalle hatten.  

Aber zurück zum Positiven: Viele Dingen konnten wir als CSU-Fraktion 

im letzten Jahr erreichen: 

• Den Ausbau der E-Ladesäulen 

• Das neue Förderprogramm Grüne Mitte 

• Die Erweiterung der Freischankflächen in der Innenstadt 

• Neue und zusätzliche Urnenwände an Friedhofsmauern und 

• Deggendorf bekommt endlich einen Sozialpreis 

Auch für s kommende Jahr konnten wir schon einiges in die Wege 

leiten: 

• Die Erstellung einer Positivliste Freiflächen PV 

• Die Errichtung eines Tierfriedhofes 

In den kommenden Jahren gibt es aber auch einiges zu tun, bei 

dem wir noch etwas weiterarbeiten müssen: 

• Der lang ersehnte Wunsch eines zweiten Recyclinghofs wird 

hoffentlich bald in Erfüllung gehen. 
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• Der Verkehrsentwicklungsplan, z.B. mit einem intelligenten 

Parkleitsystem für die Tiefgaragen, schafft es auch heuer wieder 

in meine Liste. 

• Auch ein zusätzlicher Bahnhalt in Fischerdorf wäre ein großer 

Brocken zum Angreifen. 

• Und natürlich die zusätzliche Donaubrücke, für die wir 

weiterkämpfen werden. 

• Die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, wird uns vor 

neue und größere Aufgaben stellen, als das bisher der Fall war. 

Dazu zählt auch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete. 

• Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wird uns auch in 

Zukunft viel Kopfzerbrechen bereiten: Es darf keine 

Nachverdichtung mit Maximalbebauung um jeden Preis geben. 

Wir müssen den Charakter Deggendorfs und seiner Strukturen 

erhalten und trotzdem maßvoll, den dringend benötigten, 

bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das gilt für kleinteiligeres, 

innenstadtnahes Wohnen genauso wie die Ausweisung von 

neuem Bauland für Familien. 

• Am Ende meiner Liste steht noch ein Wunsch, bei dem ich an 

die vorletzte nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates denke. 

Wir haben vieles erreicht und dennoch gibt es noch viel mehr zu tun. 

Das schaffen wir nur gemeinsam. 

Auch auf die Gefahr hin, dass es wieder den ein oder anderen hier 

herinnen langweilt, uns und mir persönlich ist es wichtig am Ende des 

Jahres danke zu sagen: 
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• Bei unserem Oberbürgermeister Dr. Christian Moser und seinen 

beiden Stellvertretern Günther Pammer und Renate Wasmeier. 

Sie stehen tagtäglich mit großem Engagement an der Spitze 

unserer Stadt und leisten weit mehr als Dienst nach Vorschrift. 

• Selbiges gilt auch für unsere Beauftragten: Konrad Rankl, Hela 

Schandelmaier, Oliver Antretter und Sebastian Schraufstetter. 

Ihr vertretet uns und unsere Stadt mit großem Fleiß und vollem 

Einsatz! 

• Nicht vergessen möchte ich auch alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung. Wir haben eine 

großartige Mannschaft von der Spitze der Abteilungen und 

Sachgebiete, bis zu den Sachbearbeitern und Gärtnern. Sie 

verdienen unseren größten Respekt. 

• Ein letztes Wort des Dankes haben alle die verdient, die mit 

unermüdlichem ehrenamtlichem Einsatz sich für die Flüchtlinge, 

insbesondere aus er Ukraine in unserer Stadt einsetzen. Sei es 

bei der Hilfe der Integration, bei der Wohnungssuche, beim 

Deutschlernen, beim Heizmaterial beschaffen, beim Internet 

einrichten, beim Hilfsgütertransport oder im Klinikum bei der 

Behandlung verwundeter Soldaten. Euch allen ein großes 

Vergelts Gott. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende wird es Sie alle nicht 

überraschen, dass die CSU-Fraktion dem Haushalt samt Anlagen und 

Stiftungen und der Finanzplanung auch in diesem Jahr zustimmt. 

Herzlichen Dank! 


