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Rede von Herrn Oberbürgermeister Dr. Christian Moser 

zum Haushalt 2023 am 12.12.2022 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Liebe Stadtratskolleginnen und –Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren der Medien, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

Vor genau zwei Jahren sind wir in der Corona Zeit zum ersten Mal in der 

Stadthalle zusammengekommen um den Haushalt zu beschließen. Damals 

habe ich gesagt, dass wir zwei schwierige Jahre in der Corona Krise 

durchmachen müssen, aber auch anschließend gestärkt aus dieser Krise 

hervorgehen werden. Der Verlauf des Haushaltsjahres 2022 und die 

Vorschau auf das Jahresergebnis zeigt, dass das dies nicht nur schneller 

eingetreten ist als ich vorausgesagt hatte, sondern auch das 

Jahresergebnis besser ausfallen wird, wie jedes andere in den letzten 10 

Jahren davor. All dies zeigt wie erfolgreich und richtig die gemeinsam mit 

Ihnen meine Damen und Herren des Stadtrates verfolgte Haushaltspolitik 

war, bei der wir in den letzten 8 Jahren die Haushalte jeweils einstimmig 

verabschiedet hatten.  

Die Pandemie hat sowohl im Lebensalltag unserer Bürgerinnen und 

Bürger, als auch in der täglichen Arbeit für unsere Stadt Deggendorf ihre 

dominierende Bedeutung verloren.  
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Deswegen freut es mich heute, nach 2 Jahren in denen wir wegen der 

Pandemie in die Stadthalle ausweichen mussten, mit Ihnen meine Damen 

und Herren des Stadtrates, den Haushalt 2023 wieder am gewohnten Ort 

auf den Weg bringen zu können.  

Die ganze positive Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, welche 

Leistungskraft wir für unsere Stadt hinzugewonnen haben. Neben dem 

erfolgreichen Jahr 2022 wären grundsätzlich auch die Weichen gestellt für 

den Haushalt 2023, um die weitere erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt 

noch kraftvoller voranzubringen. Doch am 24. Februar dieses Jahres 

begann der russische Angriff auf die Ukraine. Ein Krieg auf europäischem 

Boden, der eine Zeitenwende einläutet, die vieles von dem was wir aus den 

letzten Jahrzehnten kennen, dauerhaft verändern wird. Die Auswirkungen 

dieses Krieges, insbesondere die daraus resultierende Energie- und 

Inflationskrise belasten uns voraussichtlich stärker und länger als dies bei 

der Corona Krise der Fall war.  

Die Auswirkungen des Krieges lassen die Vorzeichen für den Haushalt 

eigentlich so negativ erscheinen wie es nur geht. Explodierende 

Energiekosten, die direkt in ihrem vollen Ausmaß treffen, inflationsbedingt 

hohe Teuerungsraten bei allen Ausgaben, insbesondere auch bei den 

Bauausgaben und noch nie dagewesene Tarifforderungen der 

Gewerkschaften für die anstehenden Tarifvertragsverhandlungen. 

Trotzdem ist es uns gelungen, für das nächste Jahr einen Haushalt 2023 

aufzustellen, der dies alles abdeckt und dabei weit über 110 Mio. € 

Haushaltsvolumen hat, neue Investitionen von rund 15 Mio. € aufweist und  
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worauf wir auch stolz sein können, auch erneut zum bereits 11. Mal in 

Folge ohne die Aufnahme neuer Schulden auskommt. Ein Haushalt der die 

Schulden unserer Stadt für die Zukunft nicht vergrößert, sondern 

verkleinern wird. Daran zeigt sich, dass wir heute die Früchte unserer 

gemeinsamen Arbeit ernten können und davon profitieren, über einzelne 

Parteigrenzen hinweg, eine große und gemeinsame Linie einstimmig zum 

Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger und unserer Stadt verfolgt zu 

haben. 

Die Voraussetzungen, auch diese Krise erfolgreich zu überstehen, waren 

kaum jemals so solide wie es heute der Fall ist. Sie zeigen gerade in den 

Ergebnissen der letzten Jahre, dass die wirtschaftliche Basis immer weiter 

angewachsen und stärker geworden ist. 

Die erhöhten Ausgaben angesichts des steigenden Preisniveaus im 

Material- und Energiesektor fordern allerdings den bestmöglichen 

Kompromiss zu finden, um auf der einen Seite sparsam und wirtschaftlich 

zu handeln und die zukünftige Leistungsfähigkeit zu sichern und auf der 

anderen Seite unsere Angebots- und Leistungsvielfalt sowohl qualitativ als 

auch quantitativ weiterzuentwickeln.  

Soweit es in unserer Macht steht, müssen wir uns um unsere beiden 

wichtigsten Einnahmequellen, die Einkommens- und die Gewerbesteuer 

kümmern, dabei unseren Bürgerinnen und Bürgern, wie auch unseren 

Firmen die bestmöglichen Rahmenbedingen schaffen, denn sie sind es mit 
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deren Geld wir für unsere Stadt arbeiten und sie für die Zukunft 

weiterentwickeln.  

Dabei geht mein herzlicher Dank an dieser Stelle an alle Steuerzahlerinnen 

und Steuerzahler, Firmen und Gewerbetreibenden der Stadt. Sie alle leisten 

einen wertvollen Beitrag in Krisenzeiten einen stabilen Haushalt 

gewährleisten zu können. 

Zwar weist der Verwaltungshaushalt 2023 mit einem Gesamtvolumen von 

nahezu 91 Mio. € einen neuen Höchstwert auf, doch hat der Anstieg der 

Ausgabenseite infolge der hohen Energiekosten, den 

inflationsgetriebenen Preissteigerungen und steigenden Ausgaben für 

qualifiziertes Personal dennoch eine sinkende Leistungskraft zu Folge. 

Dabei schmilzt der Überschuss aus dem laufenden Betrieb auf den Betrag 

der geforderten Mindestzuführung. Dies wird auch für mindestens die 

nächsten beiden Jahre unverändert so anhalten. 

Dennoch halte ich es für notwendig, dass für den Abschluss der 

Schulbaumaßnahmen an den Grundschulen St. Martin und Mietraching die 

in den letzten Jahren angesparten Rücklagemittel verbraucht werden und 

bei der Erneuerung der Grundschule Theodor-Eckert mit Turnhalle nach 

heutigem Stand im Jahr 2025 bei einer Investition von 25 Mio. € eine 

Schuldenneuaufnahme von insgesamt fast 6 Mio. € erforderlich sein wird.  

Neben den Investitionen für die Bildung unserer Kinder sind mir auch die 

Energiesparmaßnahmen als Investitionen in eine positive Zukunft ein 

besonderes Anliegen. 
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Als größte Maßnahme wird dabei im Haushalt 2023 die Umstellung der 

Straßenbeleuchtung auf den ausschließlichen LED-Betrieb mit einem 

Energiesparpotential von fast 40 Prozent durchgeführt. Zudem werden am 

Kindergarten Rettenbach, dem Gebäude der Stadtgärtnerei in 

Stephansposching, dem Bauhof und am Friedhof Photovoltaikanlagen zur 

Eigenstromnutzung errichtet. Als Beitrag zur Energieeinsparung wird 

weiterhin die Bürobeleuchtung im Neuen Rathaus auf LED umgestellt. 

Zu den bereits vorhandenen Haushaltsmitteln werden für die 

Umgestaltung des Stadtparks mit Minigolfanlage zusätzliche Mittel 

bereitgestellt. Ebenso wird die Innenstadtgestaltung im Rahmen des 

Programms „Innenstädte beleben“ weiter optimiert. 

Im Hinblick auf den Hochwasserschutz sind im Bereich Hammermühlbach 

und Trat für das Haushaltsjahr 2023 knapp 1,5 Mio. € vorgesehen, um für 

die Starkregenereignisse als Folge des Klimawandels gerüstet zu sein. 

Wichtige Kernelemente der Investitionen im Vermögenshaushalt sind auch 

die Ausgaben im Straßenbaubereich mit rund 2,4 Mio. €, mit denen nicht 

nur Straßen saniert, sondern insbesondere unser Radwegnetz spürbar 

aufgewertet wird.  

Neben den beispielhaft genannten größeren Investitionen bildet das hohe 

Investitionsvolumen im Haushalt 2023 einschließlich der Finanzplanung bis 

zum Ende des Jahres 2026 die Grundlage im Sinne einer antizyklischen 

Haushaltswirtschaft Verantwortung für die heimische Wirtschaft zu 

übernehmen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, durch gezielte 
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und sinnvolle Zukunftsinvestitionen unsere Stadt weiter voran zu bringen. 

Gleichzeitig wird mit dem vorgelegten Haushalt auch das Ziel nicht aus 

den Augen verloren, den kommenden Generationen keine zu großen 

Lasten aufzubürden, die sie selbst nicht mehr bewältigen können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen liebe Kolleginnen und 

Kollegen des Stadtrates, danke ich für die gute Zusammenarbeit 

angesichts dieser außergewöhnlichen Umstände und bitte Sie weiter um 

Ihre Mithilfe bei den kommenden Aufgaben und Herausforderungen. 

Gemeinsam können wir für das Jahr 2023 einen starken Haushalt 

verabschieden, der unsere Stadt ökologischer und zukunftsfähiger 

gestaltet dabei aber auch in Krisenzeiten den grundlegenden Leitlinien 

unserer kommunalen Politik zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger 

treu bleibt.  

Ihnen allen, ganz besonders allen unseren Bürgerinnen und Bürgern, 

wünsche ich in diesen krisenbehafteten Zeiten eine besinnliche 

Adventszeit und mehr denn je ein friedvolles Weihnachtsfest.  

 


