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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
in Namen der CSU-Stadtratsfraktion darf ich heute die Rede zum Haushaltsentwurf 

2023 halten. 

Als erstes möchte ich mich im Namen der Fraktion, bei allen Beschäftigen der 

Stadtverwaltung, für die Arbeit des vergangen Jahres bedanken.  

Mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz haben sie dazu beigetragen, dass 

wir ein sehr gut funktionierendes Gemeinwesen haben. Vor allem darf ich mich für die 

Unterstützung bedanken. 

 

Bei der Stadtkämmerei, namentlich Frau Eggl, dürfen wir uns für die ausführliche 

Erklärung und Erläuterung des Haushaltsentwurfs und der schnellen Bearbeitung 

unserer Fragen bedanken.  

Ebenso möchte ich mich bei den Fraktionen für die konstruktiven Diskussionen und 

die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. 

 

Nicht zuletzt möchten wir unseren Dank an alle Ehrenamtlichen und diejenigen die das 

Gemeinwohl über Vereine hochhalten und im Besonderen dem Personal unseres 

Krankenhauses, richten.  

Ausserordentlicher Dank gilt es an unseren Stadtwerke Chef Herrn Schmidt zu richten, 

mit seiner umsichtigen Art hat er uns als Stadt Vilsbiburg in die Lage versetzte die 

Energiekrise für die Vilsbiburg im erträglichen Rahmen zu halten (das ist einen Applaus 

wert). Hier möchten wir uns bedanke und gleichzeitig Auffordern neue Wege in 

Vilsbiburg zu beschreiten, um dem nachhaltigkeits Gedanken gerecht zu werden, wir 

als CSU Fraktion sichern Ihnen Herr Schmidt unsere volle Unterstützung zu. 

 

Wer hätte es von uns Gedacht, dass eine 70 jährige Area des Friedens in 2022 endet, 

niemand. Während die Pandemie noch nicht zu Ende ist stehen wir vor der nächsten 

Krise, die uns im weiterem und anders fordert. Und trotzdem ist es uns gelungen 

unseren Aufgaben gerecht zu werden und die Herausforderungen zu meistern. 
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In den vergangenen Jahren war es so, dass wir uns von Rekordjahr zu Rekordjahr! 

bewegten Mit diesem Haushalt für 2023 sehen wir als CSU Fraktion eine solide 

Planung, die den notwendigen Aufgaben Rechnung trägt. 

Die CSU Fraktion hat aus Gründen der Vor uns liegenden Aufgaben, auch heuer 

wieder auf Anträge zum Haushalt verzichtet. 

 

Nun aber zum Haushalt 2023. 

 

Der diesjährige Haushalt stellt mit 54,1 Mio Euro eine Reduktion um 0,6% zum 

Vorjahreshaushalt dar und trägt sicherlich den aktuellen Entwicklungen Rechnung. 

Wenn wir uns unsere Projektliste vor Augen halten, wird dies aber nicht immer so 

bleiben, diverse Investitionsvorhaben aus der Projekteliste liegen noch vor uns. 

Und wir werden noch zusätzliche Investitionen stemmen müssen, um dem Thema 

„Nachhaltigkeit“ oder CO2 Neutralität in 2035 zu erreichen, unter diesem Aspekt 

möchte ich den Haushalt sogar kritisieren, wir verlieren gerade wertvolle Zeit, unter 

anderem auch weil das beauftragte Klimaschutzkonzept noch nicht begonnen wurde. 

 

Im letzten Jahr konnte ich noch auf die günstigen Kredite verweisen diese Möglichkeit 

schwindet gerade. Daher möchte ich schon heute auf die Schulden-Situation 

hinweisen, die uns weiterhin dazu veranlassen sollte mit Augenmaß unsere 

Investitionen zu tätigen.  

 

Was uns diesem Haushalt besonders positiv aufgefallen ist, ist dass die 

Gewerbesteuer mit 10 Mio Euro uns den notwendigen Handlungsspielraum gibt. Hier 

dürfen wir uns bei unseren Gewerbebetrieben bedanken, die in Vilsbiburg besonderes 

Leisten.  

Eine weitere Einnahme Quelle der Stadt ist die Einkommensteuer, ihm Rahmen 

unserer Fraktions-Diskussionen hat sich eine Thematik ergeben, die es vielleicht in 

Zukunft zu berücksichtigen gilt. Wenn die Generation der Baby Boomer in Rente geht, 

wird die Einkommenssteuer zurück gehen, die Effekte sollten wir im Auge behalten.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich grundsätzlich feststellen, dass wir in Vilsbiburg 

vieles richtig gemacht haben, aber es gibt auch einiges, wo wir nachbessern müssen: 
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Nun zu unseren Projekten der Stadt Vilsbiburg: 

 

Bau der Grundschule 

Wir haben ambitioniert begonnen das Thema Grundschule zu bearbeiten, leider sind 

wir zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis in 2022 gekommen. Aus Sicht der CSU 

Fraktion wollen wir nicht leichtfertig den aktuellen Standort der Grundschule aufgeben 

deshalb ist es notwendig im nächsten Jahr die Gespräche hierzu wieder aufzunehmen 

und unter Berücksichtigung der schon besprochenen Möglichkeiten den Standort zu 

prüfen. Ob es dabei notwendig ist in einen überdimensioniertes EU taugliches 

Bewertungsverfahren einzutreten bleibt in Frage zu stellen.  

 

Sanierung der Vilstalhalle 

Als CSU Fraktion stehen wir hinter der bestmöglichen Sanierung der Vilstalhalle. 

Allerdings unter dem Motto, wie eingangs erwähnt, die Ausgaben im Rahmen zu 

halten, deshalb werden wir weiterhin die Kostenfrage strapazieren, wenn es auch 

einige von Ihnen ungern hören. Wir nehmen es anerkennend war, wenn der Planer 

nun auch mehr Fokus auf die Kosten legt. Wir werden bei der Realisierung von den zu 

erwartenden Kosten noch überrascht werden. es war ein leichtes die Planung um 1,3 

Mio Euro zu erhöhen welche Konsequenzen folgen werden wir erst noch ergeben.  

 

Weiterentwicklung am Haslbeckgelände 

Dir Vorbereitungen sind soweit erledigt, die Genossenschaft kann im Jahre 2023 

starten, dass ist eine gute Nachricht. Wenn sich die Detailthemen wie immer als 

schwierig und verzögernd darstellen könnte es jetzt dann doch losgehen! 

Last uns die nächsten Schritte anpacken. Zumindest wäre dann mal ein Schritt getan 

ob der der Richtig ist, wird sich zeigen. 

 

Zum nächsten Thema Baugrund und Baugebiete 

Wie schon in der letzten Haushaltsrede angemerkt sehen wir zum einen die 

Notwendigkeit das Thema Nachverdichtung strukturiert und systematisch anzugehen. 

Leider erkennen wir hier keine wirklichen Fortschritte und werden wohl auch weiterhin 

Einzelfall Entscheidungen treffen müssen.  

Wie es mit den unbebauten Grundstücken in Vilsbiburg weiter geht, müssen wir 

intensiver bearbeiten und die Eigentümer motivieren weitere Schritte zu tun. 



Rede des CSU-Fraktionsvorsitzenden zum Haushalt 2022 am 15.12.2022 
 

Zum Baugebiet Achldorf bin sprachlos! 

Wieviele Stunden wir investiert haben kann ich nicht mehr nachvollziehen und 

trotzdem liegt kein Ergebnis vor. 

Es wurden weitere Optimierungen eingebracht, ja! aber wie die Bürgerbeteiligung 

gezeigt hat sind wir noch weit entfernt von einer realisierbaren Lösung.  

Die CSU-Fraktion wollte schnell Bauland entwickeln und zur Verfügung stellen, dazu 

hätten rein textliche Änderungen ausgereicht, mit dieser Vorgehensweise hätten wir 

heute eine Lösung  

Man hat oft den Eindruck das die Fachplaner/Architekten uns bei diesem Thema an 

der Nase herumführen. Von Anfang an hat die CSU formuliert, das Areal in drei 

Bauabschnitten zu unterteilen und eine leistungsfähige Verkehrsanbindung zu 

realisieren. Experimente mit Bauformen und dgl. sind hier fehl am Platz. 

Nun müssen die Vilsbiburger warten, mal sehen wie lange noch.  

 

Klimakommune  

Zu diesem Thema bin ich etwas konsterniert: ich verstehen es nicht, wenn im Stadtrat 

über LED Lampen diskutiert wird und mein Hinweis, dass wir nicht nur über LED 

Lampen diskutieren sollten mit dem Kommentar abgetan wird ob ich glaube die Stadt 

hat kein Konzept:  

Ja ich bin der festen Überzeugung: Wir haben keins!  

Wir haben uns darauf geeinigt bis 2035 eine klimaneutrale Verwaltung zu haben, 

hierzu müssen wir gemeinsam neue Wege beschreiten und nach alternativen 

Lösungen suchen. Wir haben die besten Voraussetzungen jedoch verlieren wir gerade 

wertvolle Zeit und deshalb gilt es Fahrt aufzunehmen und im Besonderen die 

Fortführung des Klimaschutzkonzepts zu forcieren und vermutlich auch mehr Geld in 

den nächsten Haushaltsplanungen aufnehmen.  

Und nicht nur mit LED-Lampen beschäftigen, das wird uns nicht zum Erfolg führen. 

 

ISEK/ Verkehrsgutachten  

Auch dieses Thema hat in 2022 kein Ende gefunden und wir nehmen es ins Jahr 2023 

mit. Wie lange warten wir nun schon auf das Verkehrsgutachten. Das Thema „Nord-

Ost-Umfahrung“ von Vilsbiburg muss in 2023 auf die Tagesordnung, um für die 

nächsten Generation den Handlungsspielraum zu gewährleisten.  
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Wir haben nach wie vor sehr viel zu tun und diverse Herausforderungen, lassen sie 

uns die Themen anpacken, um für Vilsbiburg das Beste zu erreichen. 

 

Der Haushalt ist auf die anstehenden Aufgaben abgestimmt. Die CSU Fraktion stimmt 

dem Haushalt zu. 

 

Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest, geruhsame Feiertage und 

ein gesegnetes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Florian Anzeneder 

Fraktionsvorsitzender CSU Fraktion 

 


