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Ausschussgemeinschaft „JL / FDP“ – Wahlperiode 2020 – 2026 
 

Rede zum Haushalt 2023 
(Stadtratssitzung 12. Dezember 2022) 

 

- es gilt das gesprochene Wort - 
 
 

 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Moser, 

meine lieben Kolleginnen und Kollegen,  

 

… wie schnell doch ein Jahr vergeht … und schon dürfen wir uns wieder mit 

dem Haushalt des nächsten Jahres beschäftigen. Dabei handelt es sich um 

eine der schwierigsten aber auch wichtigsten der vielen Pflichtaufgaben für 

den Stadtrat.  

 

Auch wenn wir für das Jahr 2023 nicht vom einem Rekordhaushalt sprechen 

– dies müssen wir ja nicht permanent – handelt es sich um einen mehr als 

soliden Plan für das kommende Jahr. Im Gegensatz zu Passau, wo der 

dortige Kämmerer von einem Krisenhaushalt spricht, können wir heute 

erneut über einen Haushaltsplan auf dem Niveau 2022 mit weiteren 

starken Investitionen ohne Schuldenaufnahme – zum elften Mal in Folge - 

beraten. 

 

Dies liegt wohl unter anderem auch an unserem Oberbürgermeister mit 

seiner Verwaltung, aber vor allem an Herrn Sterr und Frau Reisinger mit 

Team, welche unseren Haushalt, wohl durchdacht und in bewährter 

Manier aufgestellt haben und ihn mit allen Haushaltstellen auch in- und 

auswendig kennen und „leben“. Deren Ausführungen bei den diversen 

Vorberatungen können wir uns als Ausschussgemeinschaft „JL/FDP“ 

vollends anschließen und verzichten somit in diesem Rahmen auf eine 

detaillierte Betrachtung der einzelnen Haushaltspositionen, um die 

gebotene Kürze der Sitzung einzuhalten.  
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Gerne werden wir als Ausschussgemeinschaft „JL/FDP“ dem Haushaltsplan 

2023 zustimmen. 

 

Erlauben Sie mir bitte dennoch, dass ich auf zwei Punkte eingehe: 

 

Finden Sie nicht auch, dass sich die weltweite Krisenfrequenz deutlich 

erhöht hat? In der aktuellen Stadtratsperiode wurden wir immer wieder 

vor neuen Herausforderungen gestellt:  

 

Angefangen mit der Corona-Pandemie, welche die Stadt durch das 

vorausschauende Handeln unseres Oberbürgermeisters nicht nur im 

finanziellen Bereich sehr gut gemeistert haben. Trotz aller Einschränkungen 

sind wir relativ gut durch die Zeit gekommen. Zu unserer Sommersitzung 

konnten wir dann endlich aus dem „Stadthallenexil“ wieder hierher 

zurückkehren.  

 

Auch die derzeitige Energiekrise, welche erhebliche Auswirkungen auf 

unseren Haushalt mit über 5 Mio. € Mehrbelastungen im Bereich Strom 

und Gas hat, stellt uns vor neue Herausforderungen. Diese Entwicklung 

wird uns im Bereich unserer Investitionsmöglichkeiten in den nächsten 

Jahren erheblich einschränken. Gut, dass die Ergebnisse der letzten Jahre 

immer über den Planungen lagen und somit unsere Rücklagen stärkten.  

Rücklagen, die wir uns in guten Zeiten eben genau für solch schwierige 

Phasen bzw. geplante Investitionen vorausschauend „zur Seite gelegt“ 

hatten. Welche Kommune kann wie wir eine Finanzplanung vorlegen, in der 

erst für das Jahr 2025 eine Nettoneuverschuldung geplant ist? 

 

Trotz der weltweiten Probleme haben wir auch immer mal wieder eigene 

schwierige Entscheidungen zu fällen. Doch manchmal verlieren wir für 

mein Empfinden den Blick für die Verhältnismäßigkeit. Klar „Kleinvieh 

macht auch Mist“, aber ist es wirklich förderlich, sich bei einem 

Haushaltsvolumen von über 110 Mio. € in den Vorberatungen im letzten 

Verwaltungsausschuss in Diskussionen über 1.000 € zu verzetteln?  
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So geschehen zu den Themen:  

 

- Beteiligung am Gutachten zur Sanierung des Kreuzes bzw. 

Kirchenturmes der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Zur Erhaltung 

eines Kulturgutes müssen wir uns möglicherweise darauf 

verständigen, die bestehenden Förderprozentsätze zu überdenken. 

  

- Kürzung der jährlichen Förderung für unseren Seniorenaktivclub um 

1.000 €, als „Erziehungsmaßnahme“. Wir denken, wir sollten über 

das Engagement aller unserer Vereine im Stadtgebiet froh und 

glücklich sein und uns nicht als Lehrer oder Richter verstehen.  

 

Wir als Ausschussgemeinschaft „JL/FDP“ blicken trotz der nicht gerade 

einfachen Zeit mit Optimismus und Freude in die Zukunft. 

Die Ideen und Pläne, die in den Haushaltsplan Eingang gefunden haben, 

begrüßen wir ausdrücklich. 

 

Explizit nennen möchte ich hier folgende Bestrebungen, die ja teilweise 

schon in Umsetzung sind:  

 

• schnellere Umsetzung im Bereich Energieeffizienz 

• Hochwasserschutz und Naturschutz 

• Neugestaltung Stadtpark / Innenstadtförderung 

• Fuhrparkerneuerung im Bereich Feuerwehr und Bauhof 

• Fortführung des „Deggendorfer Schulweges“. Hierbei wurden bereits 
über die Hälfte der geplanten Investitionen getätigt - und dies ohne 
neue Schulden.  

 

Abschließend wünschen wir allen Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, 
der Verwaltung und unserem Oberbürgermeister eine besinnliche Rest-
Adventszeit, frohe und besinnliche Weihnachten und bedanken uns für die 
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Gemeinsam sind wir 
hoffentlich allen kommenden Herausforderungen gewachsen. 
 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


