
Stellungnahme der Bürgermeisterin zur Verabschiedung des 
Haushalts , Stadtrat 28.02.2013 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Kolleginnen und Kollegen, 
 
in Illertissen bewegt sich was! Das könnte das Fazit sein, wenn man sich den nun zur 
Entscheidung anstehenden Haushaltsplan für das Jahr 2013 der Stadt Illertissen be-
trachtet; Und auch, wenn man sich die vielen Diskussionen der letzten Monate über 
die laufenden und anstehenden Projekte vor Augen hält. In nackten Zahlen gefasst 
sieht der Vermögenshaushalt dabei ein Investitionsvolumen von 6,9 Mio € vor. Das 
Investitionstempo der letzten Jahre kann damit unvermindert fortgesetzt werden.  
 
An einzelnen Investitionen ragt dabei mit 1,1 Mio € die Sanierung im Bereich der 
Hirschkreuzung heraus. Sie erfolgt zusammen mit der Sanierung der Ulmer- und 
Memminger Straße, die durch das Staatl. Bauamt finanziert wird. Damit kann die 
Innenstadtsanierung als weitgehend abgeschlossen betrachtet werden.  
 
Ein ebenso großer Betrag fließt in die Sanierung unserer Schulen, die mit der Über-
nahme der Gebäude des Kollegs der Schulbrüder im vergangenen Jahr Zuwachs 
bekommen haben. Während an der Bischof-Ulrich-Schule mit der Pausenhofgestal-
tung und dem Lehrschwimmbecken der Abschluss der Baumaßnahmen in Sichtweite 
ist, geht es an der Erhard-Vöhlin-Mittelschule in den nächsten Jahren erst richtig los.  
 
Das Investitionsprogramm enthält aber noch viele weitere Bausteine. So werden die 
räumlichen Bedingungen für unsere Kleinsten sowohl in Au mit der Sanierung des 
Kindergartens als auch in Tiefenbach mit der Erweiterung der Kinderkrippe verbes-
sert. Für die Jugendlichen, die durch das Jugendparlament mittlerweile eine enga-
gierte Vertretung haben, wird sich mit der Jugendfreizeitanlage ein langgehegter 
Wunsch erfüllen. 
 
Ebenso wichtig für die Zukunft der Stadt sind aber auch die Investitionen in den 
Ausbau und die Sanierung des Straßen- und Kanalnetzes, die Neukonzeption der 
Energieversorgung im Bereich Schulzentrum und die Ersatzbeschaffung des Lösch-
fahrzeugs in Au. Die Liste könnte problemlos verlängert werden. 
Und dabei gehen uns die Aufgaben nicht aus. Trotz Investitionsmittel von über 20 
Mio € in vergangenen 3 Jahren ist noch lange kein Punkt erreicht, der einem Gele -
genheit gibt, auszuruhen. Das wollen wir aber natürlich auch nicht, denn Stillstand ist 
bekanntlich Rückschritt.   
 
Um das zu verdeutlichen, lohnt es sich, 12 Monate zurückzuschauen. Bei der letzt-
jährigen Haushaltsverabschiedung war die Übernahme der Liegenschaften des 
Kollegs der Schulbrüder gerade angeboten worden, heute diskutieren wir bereits 
über die Sanierung und Erweiterung der Festhalle und haben dafür Mittel in der 
mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Die Projekte im Kindergartengartenbereich 
waren so im letzten Jahr noch nicht absehbar und die mittlerweile getätigten Grund-
stücksankäufe waren in diesem Umfang zu Beginn des Haushaltsjahres auch noch 
nicht konkretisierbar. 
  
Gleiches gilt für den soeben vorgestellten Anbau an das Feuerwehrhaus, der mittler-
weile weit größere Dimensionen annimmt, als alle Beteiligten ursprünglich gedacht 
haben. Lang gehegte Wünsche wie die Aussegnungshalle am Illertisser Friedhof sind 
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für 2014 wieder in der Diskussion, das Walser-Nebengebäude wartet auf Sanierung 
für die Musikschule, bei der umfangreichen Kirchensanierung in Au und der Jahn-
halle wird eine nicht unerheblicher städt. Beteiligung erwartet und die Breitbandan-
bindung soll ebenso weiter verbessert werden. 
 
Wir arbeiten also gerade an vielen Baustellen und wir müssen und werden hierzu 
eine Prioritätenliste machen, wenn alle Projekte von der Größenordnung her 
ungefähr gefasst sind. Danach können dann die Projekte abgearbeitet werden. Aber 
gerade die vielen Veränderungen des vergangenen Jahres machen auch deutlich, 
dass wichtige Projekte oft unverhofft erst „als Quereinsteiger“ auftauchen und nicht 
immer einfach hinten angestellt werden können. Hier gilt es also geschickt eine 
konsequente aber trotzdem ausreichend flexible Reihung zu schaffen. 
 
Unvorhersehbare Veränderungen, und das haben die vergangenen Jahre mehr als 
deutlich gezeigt, können sich aber auch auf Seite der Einnahmen ergeben. 
Auch an dieser Stelle sei an 2012 erinnert, als bei der Haushaltsberatung niemand 
davon ausgehen konnte, dass sich die Einnahmen von 6,5 Mio € auf 12,8 Mio € fast 
verdoppeln. Wir haben sogar Anlass zur Hoffnung, dass hier nochmals etwas nach-
kommt. Aber wir müssen auch um diese Sondersituationen wissen und uns nicht auf 
einen Dauerzustand einrichten. Wir müssen mit solider Finanzpolitik bei allen ver-
ständlichen Begehrlichkeiten auf dem berühmten Teppich bleiben.   
 
Genau diese überraschenden einmaligen Effekte haben es uns aber nun ermöglicht, 
neben den Baumaßnahmen die wichtigste Investition in die Zukunft zu betreiben, 
nämlich den Schuldenabbau.  Nach den Planungen stehen zum Ende des Jahres 
2013 Schulden der Stadt von 9,2 Mio € einem Rücklagentopf von 11,1 Mio € gegen-
über. Auch wenn man die Rücklagen um die noch zu leistenden Kreisumlagezahlun-
gen im nächsten Jahr berichtigen muss, verbleibt am Ende des Jahres eine Nettover-
schuldung von nur noch rd. 1,3 Mio €.  
 
Allerdings zeigt bereits ein Blick in die mittelfristige Finanzplanung auch, dass die 
vielen anstehenden Projekte der nächsten Jahre nicht ganz aus den bisher ersicht-
lichen laufenden Einnahmen finanziert werden können und auf die – wenn auch 
üppigen - Rücklagenmittel zurückgegriffen werden muss. Die - mit vielen Unsicher-
heiten behaftete – Prognose sieht daher zum Ende des Finanzplanungszeitraum mit 
einem Investitionsvolumen von 18 Mio € eine Nettoverschuldung von rd. 4 Mio € vor.   
 
Man könnte jetzt sicher sagen, wir jammern hier auf hohem Niveau und im Vergleich 
mit anderen Kommunen ist das auch so. Auch ein übermäßiger Streit untereinander 
ums „liebe Geld“ lohnt sich damit in der Verhältnismäßigkeit zum bösen Blut eigent-
lich nie. Aber eine wache Aufmerksamkeit aller lohnt sich immer. Wir müssen näm-
lich gut darauf achten, die Stadt zukunftsfähig zu gestalten, ohne Belastungen für 
unsere Kinder und Enkel. Um das zu gewährleisten gilt es vor allem die laufenden 
Einnahmen und Ausgaben zu betrachten und weniger die Rücklagen heran zu 
ziehen. Deshalb ist weiterhin ganz bewusst Wichtiges von Wünschenswertem zu 
trennen.  
 
Die Herausforderungen werden uns dabei sicherlich nicht ausgehen und im Gegen-
satz zu vielen anderen Kommunen haben wir noch die erfreuliche Chance, mit unse-
ren soliden Finanzmitteln aktiv zu gestalten und müssen nicht – wie andere - nur den 
Mangel verwalten.  
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Soweit sich künftig ein weiterer finanzieller Gestaltungsspielraum ergibt, wäre dieser 
vorrangig dafür zu nutzen, um die vorhandene Infrastruktur zu verbessern. Hier ist für 
jedermann sichtbar noch viel zu tun. Allein im Bereich der Straßen könnten - ohne 
verschwenderisch zu sein - sicherlich mehrere Millionen Euro sehr sinnvoll einge-
setzt werden. Daneben haben wir noch zahlreiche Gebäude wie z. B. unsere Hallen 
in den Stadtteilen, die eine energetische Sanierung benötigen würden. Das derzeit 
laufende Klimaschutzkonzept wird ebenfalls Anforderungen an uns stellen, sowie wir 
uns den Fragen der Energiewende und des demographischen Wandels aktiv stellen.  
 
Es wird sich also auch weiterhin viel bewegen in Illertissen. Dies zu gestalten ist un-
sere Aufgabe. Und sie macht unter den gegebenen Umständen natürlich auch 
besonders viel Freude, wenn wir uns stets an die sachliche Debatte halten.  
 
Mit dem zur Beschlussfassung anstehenden Haushaltsplan haben wir zunächst wie-
der die Weichen für das Jahr 2013 gestellt. Die harmonischen und konstruktiven 
Beratungen des Haushaltsplanes in den Ausschüssen zeigen dabei, dass alle Frak-
tionen mit der Verwaltung in dieser Sache ergebnisorientiert an einem Strang ziehen, 
um die Stadt Illertissen voran zu bringen! 
 
Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen und beson-
ders bei meinen Mitarbeitern, die mir und Ihnen stets fach- und sachkundige Zuarbeit 
leisten.   
 
Vielen Dank ! 


