
Verabschiedung des Haushalts der Stadt Nördlingen 2 016 

am 07.04.2016 

 

Haushaltsrede des Oberbürgermeisters Hermann Faul 

 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, 

sehr geehrte Herren Ortssprecher, 

sehr geehrte Vertreter der Presse, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger ! 

 

 

ich darf Sie alle zu dieser wichtigen Sitzung des Jahres herzlich 

begrüßen.  

 

Vielleicht eine Feststellung vorweg: Wir alle haben uns in diesem Jahr 

redlich abgemüht , ja in den Rieser Nachrichten war gar zu lesen, wir 

hätten uns „abgeplagt“ . Dem möchte ich ganz und gar nicht 

widersprechen. Immerhin 12 Sitzungs- und Besprechungstermine  

waren notwendig, um heute über den Haushalt für das Jahr 2016 mit 

Finanzplanung für die Folgejahre und den Wirtschaftsplan unserer 

Stadtwerke Beschluss fassen zu können.  

 

Allein die Häufigkeit der Vorberatungen und Besprechungen zeigt, dass 

der Haushaltsausgleich in diesem Jahr alles andere als einfach war. Wir 

haben uns bemüht, diskutiert und gekämpft und durchaus einiges 

erreicht, wenngleich wir nun im Ergebnis den „Programmsatz“ des 

römischen Politikers und Philosophen Marcus Tullius Cicero, aufgrund 
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der in diesem Jahr besonderen Gegebenheiten leider nur zum Teil  

erfüllen können : 

 

Das Budget sollte ausgeglichen sein, die öffentlichen Schulden 

sollten reduziert werden [und die Bürger sollten mehr arbeiten, 

anstatt sich auf die Gaben der Regierung zu verlassen]. 

 

Fakt ist, dass sich im Laufe der vergangenen drei Monate der von der 

Verwaltung, vor allem der Stadtkämmerei, eingebrachte Haushalts-

entwurf durch Ihre Auseinandersetzung, Diskussion und konstruktive 

Mitarbeit Schritt für Schritt in den von Ihnen zu beschließenden 

Haushaltsplan 2016 verwandelt hat. Die vergangenen Monate waren 

die gelebte Wahrnehmung des Budgetrechts durch den Stadtrat.  Mit 

der heutigen Beschlussfassung wird der vorliegende Entwurf nun  

endgültig zum Haushalt der Stadt Nördlingen, der auch Ihre Handschrift 

trägt. 

 

Die Ziele der Finanzplanung  eines Kommunalhaushaltes entsprechen 

denen eines Privathaushaltes und sind eigentlich ganz simpel: 

 

1. Die laufenden Einnahmen sollten im Regelfall die laufenden 

Ausgaben übersteigen, so dass es möglich wird, etwas auf die 

„hohe Kante“ zu legen, um aus diesen Ersparnissen größere 

Anschaffungen, sprich Investitionen, finanzieren zu können.  

 

2. Kredite für Investitionen sollte man sich, falls unvermeidlich, leisten 

können, was bedeutet, dass man auch längerfristig in der Lage 

sein muss, Zins und Tilgung aus den zukünftig zu erwartenden 

laufenden Einnahmen bedienen zu können. 
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Leider sind die allgemeinen Rahmenbedingungen nicht so, dass wir 

diese Ziele „locker“ erfüllen können. Vielmehr sind die 

Kommunalfinanzen in Städten unserer Größenordnung mit 

Zentrumsfunktion für das Umland – trotz guter Einnahmen – mehr und 

mehr dabei, aus dem Lot zu geraten. Ursache hierfür ist auch der 

kommunale Finanzausgleich, der leider nach wie vor viel zu stark auf die 

Einnahmensituation und weniger auf die konkrete Ausgabenbelastung 

einzelner Kommunen abstellt. Hier wären insbesondere unsere 

dauerhaften Ausgaben für den Erhalt unseres historischen Erbes 

weitaus höher zu gewichten.  

 

Aufgrund der zunehmend enger werdenden Schere zwischen 

Einnahmen und Ausgaben müssen wir mehr und mehr zu 

Schwerpunktsetzungen und Priorisierungen kommen. Was sind also nun 

die Schwerpunkte des aktuellen Haushalts ?  

Diese sehe ich in folgenden Punkten: 

 

- Sicherstellung des allgemeinen Brandschutzes  durch sachgerechte 

Ausstattung und Ausrüstung unserer Feuerwehren 

 

- Aufrechterhaltung unseres Kulturangebotes , beispielweise durch 

Sanierung von Spitalmühle  und Stadtmuseum  

 

- Bildung, Kinderbetreuung und familienfreundliche St adt , 

verankert in Projekten wie der Sanierung unserer Grundschule in 

Baldingen oder der Finanzierung von Baumaßnahmen an den 

Kindertagesstätten in Löpsingen und der Kernstadt, hier das geplante 

Kinder- und Familienzentrum St. Michael 
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- nachhaltiges Bekenntnis zum historischen Erbe , was in der 

Fortführung der Sanierungsarbeiten an der Stadtmauer, Reimlinger 

Tor, und St. Georg zum Ausdruck kommt 

 
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, siehe Kreisel an der 

Wemdinger Unterführung oder Ausbau der Wemdinger Straße  

 
- Bereitstellung von Bauplätzen und Wohnraum  für unsere 

wachsende Bevölkerung, z.B. durch die neuen Baugebiete am 

Nähermemminger Weg  und in Löpsingen  oder das neue 

Wohnbauprojekt für bezahlbares Wohnen auf dem BayWa-Gelände   

 

- Stärkung des Wirtschafts- und Dienstleistungsstando rtes  

Nördlingen , beispielsweise durch die Erweiterung unseres 

Gewerbegebietes „Steinerner Mann Ost“ oder die geplante 

Neuansiedlung eines Lebensmittel-Vollsortimenters an der 

Adamstraße 

 

Alle diese Schwerpunkte sind in dem heute zur Verabschiedung 

anstehenden Haushalt 2016 verankert. Sein Gesamtvolumen  beträgt 

knapp 56,5 Mio. Euro.  Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Plus von 

immerhin 1,2 Mio. Euro !  

 

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 42,1 Mio. Euro  und auf den 

Vermögenshaushalt 14,4 Mio. Euro . Als Zuführung an den 

Vermögenshaushalt weist der Plan leider wiederum einen "recht 

überschaubaren" Betrag von knapp 1,2 Mio. Euro  aus. Dieser hat sich 

gegenüber dem Vorjahresansatz um weitere 700.000 Euro verringert, 

was ein weiteres Indiz für den Rückgang unserer finanziellen 

Leistungsfähigkeit darstellt.  Nach Abzug der Ausgaben für die 
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ordentliche Tilgung unserer Kredite verbleibt zur Finanzierung unserer 

Investitionstätigkeit gerade einmal ein Betrag von einer halben Mio. 

Euro! Angesichts des vorgesehenen  Investitionsvolumens mit knapp 14 

Mio. Euro  kommt dies fast schon dem berühmten „Tropfen auf  den 

heißen Stein“ gleich. Letztlich wird der Haushaltsausgleich in erster Linie 

durch außerordentlich hohe Erlöse aus Grundstücksverkäufen (6 Mio. 

Euro) sowie die erhofften Zuschüsse und Beiträge sichergestellt. Trotz 

großer Anstrengungen des Stadtrates und der Verwaltung musste 

außerdem – ganz und gar nicht im Sinne des anfangs zitierten Cicero  – 

eine Kreditaufnahme von 1,85 Mio. EUR veranschlagt werden, was eine 

Netto-Neuverschuldung von knapp 1,2 Mio. EUR bedeuten würde.  

 

Wie in jedem Jahr haben wir bei der Haushaltsplanung nüchtern  und 

vorsichtig  agiert, d.h. die Einnahmen realistisch, eher etwas zu niedrig 

und die Ausgaben generell ausreichend, jedoch tendenziell eher etwas 

zu hoch angesetzt. So hoffe ich  – und Sie wissen ja: „dum spiro spero 

- solange ich atme, hoffe ich“  – dass sich einige Positionen wiederum 

deutlich besser entwickeln. Vor allem die Gewerbesteuer ist mit einem 

Ansatz von 12,5 Mio. EUR sehr vorsichtig vorausberechnet, so dass hier 

noch Potenzial gegeben sein sollte. 

 

 

 

Verwaltungshaushalt 2016 

 

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen  zu Beginn des 

Jahres 2016 geben Anlass zur Zuversicht: So erwarten die führenden 

Wirtschaftsforschungsinstitute ein Wirtschaftswachstum zwischen 1,3 

und 2,0 %, welches damit nahtlos an den Vorjahreswert (1,7 %) 

anknüpfen würde. Diese gute Ausgangslage für 2016 gründet vor allem 
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auf der robusten Binnennachfrage  durch Verbraucher und Staat. Auf 

der staatlichen Seite wirken sich vor allem die hohen Ausgaben für die 

Unterbringung, Verpflegung und Integration hunderttausender 

Flüchtlinge konjunkturbelebend  aus. Negativ zu sehen ist dagegen die 

Wachstumsschwäche einiger Schwellenländer, vor allem China, mit den 

daraus resultierenden Folgen für den Export. Auch der niedrige Ölpreis 

wirkt mittlerweile – ganz im Gegenteil zu bisherigen Annahmen – 

konjunkturdämpfend, bringt er doch ganze Haushalte wichtiger 

Ölförderstaaten „ins Wanken“ und erzwingt eine  Abkehr von der 

bisherigen, teilweise exzessiven Ausgabenpolitik dieser Länder mit 

logischen Folgen für den deutschen Export.  

Die staatliche Steuerschätzung , Stand: November 2015, geht 

jedenfalls von einer weiteren, gegenüber dem Vorjahr allerdings etwas 

gebremsten Aufwärtsentwicklung  der kommunalen Steuereinnahmen 

aus. Demnach sollen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  um 

2,7 % und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  um 3,9 % 

anwachsen, während für das Gewerbesteuer aufkommen ein Rückgang 

um 1,6 % prognostiziert wird.  

 

Dieses insgesamt positive Gesamtbild ist auch aus unserem diesjährigen 

Haushalt, und hier konkret aus dem wichtigen Unterabschnitt "9000 – 

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umla gen"  

ablesbar. Der dort veranschlagte Gesamtbetrag aller Steuereinnahmen 

steigt gegenüber dem Vorjahr um 850.000 EUR oder gut 3 v.H. an und 

entspricht rund 69 % unseres Verwaltungshaushaltes. Er stellt somit die 

zentrale  Einnahmegruppe  im Verwaltungshaushalt dar. Wie schon im 

Vorjahr fällt der erwartete Zuwachs beim Gemeindeanteil an der 

Einkommenssteuer  mit Abstand am höchsten aus und steigt auf fast 

9,7 Mio. EUR an. Der Abstand zu unserer Haupteinnahmequelle, der 

Gewerbesteuer, wird damit stetig vermindert.  
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Trotz der gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,5 v.H. gestiegenen 

Steuerkraft kommt die Stadt auch 2016 erneut in den Genuss von 

Schlüsselzuweisungen. Allerdings helfen uns die gegenüber dem Vorjahr 

weiter auf 93.000 EUR verminderten Schlüsselzuweisungen nicht 

wirklich weiter. Gleichwohl wird damit erneut die mittlerweile 

unterdurchschnittliche Finanzausstattung unserer Stadt nach außen 

dokumentiert. Diese kommt im Übrigen auch aus der Aufnahme in den 

Kreis der für das Investitionsprogramm für finanzschwache Kommunen 

antragsberechtigten Gemeinden zum Ausdruck. 

 

Den zweitgrößten Einnahmeposten  im Verwaltungshaushalt mit ca. 

10,8 Mio. Euro oder 26 % des Haushaltsvolumens bildet die Gruppe 

"Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb". Zu dieser Einnahmengruppe 

zählen die Gebühreneinnahmen aus Standes-, Einwohnermelde- und 

Ordnungsamt, Bauwesen und unserer Kindertagesstätten und Bäder. 

Auch die Einnahmen aus Verkäufen, Miet- und Pachtverträgen sowie die 

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind dieser 

Gruppierung zugeordnet. 

 

Die dritte und letzte Einnahmengruppe  im Verwaltungshaushalt sind 

die "sonstigen Finanzeinnahmen" mit rund 2,3 Mio. Euro bzw. mit einem 

Anteil von 5,4 % des Verwaltungshaushaltes. Neben den stetig 

sinkenden Zinseinnahmen möchte ich hier die Konzessionsabgaben 

unserer Energieversorgungsunternehmen besonders hervorheben, also 

der EnBW ODR AG, der Schwaben Netz GmbH und unserer 

Stadtwerke, die sich auf immerhin 0,7 Mio. Euro im Jahr belaufen.  
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Alles in allem eigentlich positive Rahmenbedingunge n auf der 

Einnahmen-Seite, auf die wir stolz sein können. Ich möchte deshalb 

an dieser Stelle „Dankeschön“ sagen  

- unseren Arbeitnehmerinnen und  Arbeitnehmern für ihr fleißiges 

Arbeiten und ihren Beitrag zum Wohle unserer Stadt,  

- ebenso wie unseren Betrieben als Rückgrat unserer nach wie vor 

starken lokalen Wirtschaft. 

 

Leider gibt es auch eine andere, weniger schöne Seite  unseres 

Verwaltungshaushalts: die Ausgaben-Seite . Hier müssen wir 

ungeschminkt feststellen: Die Ausgaben laufen uns davon ! 

 

Die Gründe für diese Entwicklung habe ich schon des Öfteren 

beleuchtet, u.a. bei meiner Haushaltsrede im vergangenen Jahr. 

Deshalb möchte ich mich heute auf eine schlagwortartige Bezeichnung 

der Ursachen beschränken: 

- steigende Personalkosten   

- zusätzliche Kosten durch die ständige Ausweitung der EDV 

- zusätzliche Kosten durch neue Einrichtungen  – Stichwort: 

Obdachlosenunterkunft 

- stetiger Anstieg der kommunalen Förderleistungen  für 

Kindertagesstätten freier Träger  

- und schließlich: strukturelle Veränderungen im Rahmen des 

Kommunalen Finanzausgleichs  durch Anhebung der sog. 

„Nivellierungshebesätze“ mit deutlich negativen Auswirkungen auf 

die Höhe der Kreisumlage.  

Die damit verbundenen Verschlechterungen für die Stadt sind auf 

einen Blick greifbar: 
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a) Anstieg der  - für die Steuerkraft 2016 maßgeblichen - 

Steuereinnahmen des Jahres 2014  gegenüber dem 

Vorjahr um 4,29 % 

b) Prozentualer Aufwuchs der Steuerkraft 2016 gegenüber 

dem Vorjahr nicht nur um 4,29 %, sondern um 9,46 % – also 

um mehr als das Doppelte  ! 

c) Prozentualer Anstieg der von der Stadt aufzubringenden 

Kreisumlage  gegenüber 2015 um 14,75 % – das ist das 

Dreieinhalb-Fache  der Steuer-Mehreinnahmen des Jahres 

2014 !  Die Kreisumlage steigt damit auf 10,4 Mio. EUR  und 

liegt somit gleichauf mit unseren Personalaufwendungen. 

 

Auch die Flüchtlingsproblematik,  meine sehr verehrten Damen und 

Herren, in erster Linie eine staatliche Aufgabe, geht an unseren 

Finanzen nicht spurlos vorüber. Sie betrifft uns zum einen  über die beim 

Landratsamt anfallenden, jedoch nicht von staatlicher Seite erstatteten 

und somit kreisumlagefinanzierten Kosten, und zum anderen  über 

Kosten, die direkt bei uns anfallen. Bei letztgenanntem Punkt handelt es 

sich z.B. um die Kosten für zusätzliche Kindergartenplätze, den 

Sachaufwand für zusätzliche Klassen an unseren Schulen incl. 

Mittagsbetreuung und nicht zuletzt auch die Kosten für unser eigenes 

Personal, das mit dem Flüchtlingsthema betraut ist.   

 

Schließlich steigt auch das Defizit aus der Wahrnehmung der uns 

vom Staat übertragenen, staatlichen Aufgaben,  vor allem in den 

Bereichen Einwohnermelde- und Ordnungswesen, Standesamt, 

Bauverwaltungsamt usw., ständig an. Zum einen ist hier die 

Einnahmenseite durch staatliche Vorgaben reglementiert, d.h. selbst 

wenn wir wollten, könnten wir hier keine kostendeckenden Gebühren 

erheben! Zum anderen wurde die uns zum Ausgleich von staatlicher 
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Seite gewährte pro-Kopf-Zuweisung in Höhe von 16,70 EUR seit 1999 

nicht mehr erhöht!  Die für die einzelnen Aufgabenbereiche anfallenden 

Defizite steigen somit stetig an und wir müssen mehr und mehr 

drauflegen – somit fehlt uns zunehmend Geld für unsere eigenen 

Aufgaben. 

 

All diese Entwicklungen führen dazu, dass wir im Verwaltungshaushalt 

sowohl kurz- als auch mittelfristig keine „brauchbaren“ Zuführungs-

beträge an den Vermögenshaushalt erwirtschaften können. Dies 

schmerzt um so mehr, als vor allem in den nächsten beiden Jahren 

große Investitionsmaßnahmen vor uns liegen, z.B. 

- die Sanierung der Eisenbahnüberführung Wemdinger Straße 

- die Sanierung unseres Bahnhof-Empfangsgebäudes  oder 

- den Neubau von Sozialwohnungen. 

 

Verwaltung, Stadtrat und – wie ich meine – auch ein Großteil unserer 

Bürgerschaft – bestens informiert über die Haushalts-Berichterstattung in 

den Medien – haben deshalb klar erkannt: SPAREN ist angesagt !   

Auch wenn ich mich hier wiederhole – Sie wissen ja, frei nach dem 

römischen Staatsmann und Gelehrten Cassiodorus  

 

„Repetitio es mater studiorum  – Wiederholung ist die Mutter des 

Lernens“ 

 

Wir werden uns künftig vieles, was wünschenswert is t, nicht mehr 

leisten können, also SPAREN müssen, und zunehmend a nstehende 

Ausgaben, vor allem investive Ausgaben und deren Fo lgekosten, 

mehr und mehr hinterfragen müssen !   
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Wenn ich SPAREN sage, sehr verehrte Damen und Herren, meine ich 

„intelligentes SPAREN“ und das geht selten mit der „Rasenmäher-

Methode“ und braucht viel Ausdauer, Kraft und Diskussion – das haben 

wir ja alle selbst bei den bisherigen Konsolidierungsrunden erlebt. 

Intelligentes Sparen bezieht sich nicht nur auf die Ausgaben, sondern 

zielt auch auf die Ausschöpfung gegebener Einnahmepotenziale              

– Stichwort Gewerbesteuer – ab. 

 

 Oskar Lafontaine  hat einmal gesagt: „Wenn wir schon kein Geld 

haben, dann brauchen wir wenigstens gute Ideen“   – und dies gilt 

gerade auch beim SPAREN. Deshalb kann es hier sicher auch keinen 

Radikalschnitt geben, wie z.B. 

- Streichen aller Leistungen an Vereine wie Musikschule, Verein 

Scharlachrennen, VHS, Sportvereine, 

- komplette Schließung öffentlicher Einrichtungen, 

- Einstellung freiwilliger, städtischer Angebote wie 

Theaterprogramm, Mittagsbetreuung, Hortplätze. 

 

Vielmehr müssen wir – und das meint „intelligentes SPAREN“ – bei all 

unserem Bemühen um eine Verbesserung der Finanzen Sorge tragen, 

dass wir das kulturelle, soziale, bürgerliche und gesellschaftliche Leben 

in unserer Stadt nicht komplett abwürgen und als Ergebnis eine 

gelähmte , ja fast schon tote Stadt  hinterlassen. Ein Radikalschnitt, 

ganz egal in welchem Bereich, geht nicht und ist mit mir nicht zu 

machen, denn wir würden uns mittel- und langfristig selbst schaden.  

Nördlingen würde an Attraktivität einbüßen und wäre auf Dauer nicht 

mehr konkurrenzfähig mit der Folge einer Abwärtsspirale.  
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Schließlich haben wir keine Wahl, wir müssen handeln, denn: „Wenn 

die Haushaltskonsolidierung nicht gelingt, ist bald  jede politische 

Gestaltungsmöglichkeit futsch“  (Wolfgang Kubicki). 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen und werden uns in 

den nächsten Wochen intensiv  und mit Augenmaß  der 

Haushaltskonsolidierung stellen müssen, wobei wir keine Wunder 

erwarten dürfen. Auf jeden Fall rufe ich Sie alle zur Mitarbeit auf ! Erste 

Vorschläge liegen ja bereits auf dem Tisch. Diese sind jedoch weder 

zwingend umzusetzen noch abschließend.  

 

 

Vermögenshaushalt 2016  

Wie ich bereits dargelegt habe, umfasst der Vermögenshaushalt ein 

Volumen von 14,4 Mio. Euro . Er beinhaltet Investitionen  in einer 

Größenordnung von 13,8 Mio. Euro , wobei sich dieser Betrag noch um 

Haushaltsausgabereste aus Vorjahren im Umfang von 5,4 Mio. Euro 

erhöht. Somit stehen für Investitionen Ausgabemittel in einer 

Größenordnung von sage und schreibe 19,2 Mio. Euro  zur Verfügung.  

Die Stadt investiert deshalb weit über den in Städten ihrer 

Größenordnung üblichen Umfang hinaus und leistet einen wichtigen 

Beitrag zur Unterstützung der heimischen Bauwirtsch aft . 

 

Wegen der anstehenden Großprojekte werden die Investitionen in den 

nächsten beiden Jahren stark ansteigen, allerdings ohne dass sich der 

Zuführungsbetrag entscheidend verbessert. Unser Augenmerk in der 

nächsten Zeit muss deshalb der Optimierung unserer 

Zuführungsrate gelten.  

 



13 
 
Eindeutiger Schwerpunkt der Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen ist wiederum  der Einzelplan 6, also die Bereiche Bau- und 

Wohnungswesen bzw. Verkehr, auf den rd. ein Drittel aller Investitionen 

entfällt. Letztlich kann die rege Investitionstätigkeit nur aufgrund der 

überdurchschnittlichen Einnahmen aus Grundstückserlösen (6 Mio. 

Euro) finanziert werden, d.h. wir leben teilweise von unserer 

Substanz.   Leider geht es – wie bereits ausgeführt -  in diesem und auch 

i nächsten Jahr nicht ohne  eine Netto-Neuverschuldung . Diese 

beträgt in diesem Jahr rd. 1,2 Mio. EUR.  

 

Stadtrat und Verwaltung waren im Rahmen der Haushaltsberatungen 

gemeinsam bestrebt, durch Streichung bzw. Verschiebung zahlreicher 

Projekte diese Entwicklung tunlichst zu vermeiden. Dies ist uns leider      

– trotz aller ernsthafter Bemühungen – nicht gelungen, wenngleich wir 

die Finanzierungslücke der beiden Jahre 2016 und 2017 gegenüber dem 

Stand zu Beginn der Haushaltsberatungen um fast 5,5 Mio. EUR 

reduzieren konnten.  

  

Vor allem die für 2017 im Finanzplan ausgewiesene Netto-

Neuverschuldung von gut 8 Mio. EUR gibt Anlass zur Sorge. Auch wenn 

von Seiten der Kommunalaufsicht hierzu noch  – die Betonung liegt auf 

dem Wörtchen „noch“ – grünes Licht gegeben wurde, muss es unser 

erklärtes Ziel sein, diesen Betrag deutlich zu drücken und auf gar keinen 

Fall weiter ansteigen zu lassen. Auch der Antrag der PWG-Fraktion auf 

Verabschiedung eines Entschuldungskonzeptes ist in diesem 

Zusammenhang grundsätzlich zu begrüßen, denn wir alle wissen: 

„ Schulden machen heißt, von der Zukunft zu leben“ . Allerdings 

müssen wir uns vor Aufstellung eines Entschuldungsplanes darüber  klar 

werden, wie wir uns in die Lage versetzen, diesen auch finanzieren zu 

können. Meines Erachtens werden wir hier an einer breit angelegten 
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und nachhaltigen Konsolidierungsmaßnahme , wie beispielsweise die 

Anhebung unseres Gewerbesteuer-Hebesatzes, mittelfristig kaum vorbei 

kommen. 

 

 

Im Investitionsprogramm 2016 sind wieder rund 100 Positionen 

aufgelistet, die mehrfach einzeln beraten wurden. Ich möchte mich 

deshalb auf die Kommentierung einiger Schwerpunkte konzentrieren: 

 

 

1. Getreu dem Sprichwort „Gern zieht man über Steuern her und 

schätzt doch sehr die Feuerwehr“ haben wir investive Ausgaben mit 

immerhin 732.000 EUR für Feuerwehrprojekte  vorgesehen, wobei 

sich dieser Betrag durch diverse Haushaltsausgabereste auf fast      

1 Mio. EUR erhöht. Schwerpunkte sind die Restkosten für die 

Beschaffung des Spezialfahrzeuges GW-Logistik mit 250.000 EUR 

und eines RW-Krans mit 550.000 EUR. Daneben soll die Sanierung 

des Feuerwehrgerätehauses Dürrenzimmern anlaufen und die 

Planung für den Neubau des Gerätehauses in Löpsingen 

fertiggestellt werden. 

2. Die Generalsanierung der Grundschule in Baldingen  wird bis Juli 

abgeschlossen sein. Von den Gesamtkosten mit 1,6 Mio. EUR wird 

in diesem Jahr der Restbetrag von 1,3 Mio. EUR ausgabewirksam. 

 
3. Für notwendige Brandschutzmaßnahmen an der Spitalmühle  

steht nach kontroverser Diskussion im Stadtrat ein Ansatz von 

754.000 EUR zur Verfügung. Die Entscheidung, das Projekt nun 

doch in Angriff zu nehmen, war wichtig und richtig, weil alles andere 

auf jeden Fall teurer gekommen wäre. Ich bin zuversichtlich, dass 

hier vielleicht noch einige Euro eingespart werden können – und sei 
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es nur aufgrund der Erledigung der Planung und Bauleitung im 

eigenen Hause. Außerdem werden wir für die Sanierung der Räume 

für Knaben- und Stadtkapelle einen bislang noch nicht im Haushalt 

eingeplanten Zuschuss aus Kulturfonds-Mitteln in Höhe von 40.000 

EUR beantragen.  

Ob der vorgesehene Aufzug  tatsächlich zur Ausführung kommt, 

wird entscheidend davon abhängen, ob unser Antrag aus dem 

Zuschussprogramm für finanzschwache Kommunen mit einem 

Fördersatz von 90 v.H.  berücksichtigt wird. Dies wird bis Ende April 

feststehen.  

Gleiches gilt für die energetische Sanierung  unserer Sportstätte 

an der Gerhart-Hauptmann-Straße . 

 
4. Die Sanierung und Neugestaltung des Stadtmuseums , und hier vor 

allem des Erdgeschosses, schlägt in den nächsten beiden Jahren 

mit 400.000 EUR zu Buche. Die Baumaßnahme soll rechtzeitig zum 

150-jährigen Jubiläum des Museums im Jahr  2017 fertig sein und 

dann eine Ausstellung zum zeitgleichen Luther-Jubiläum 

beherbergen. Letztlich wurde die Durchführung der Maßnahme nur 

durch Zuschuss-Ankündigungen von Seiten des Kulturfonds, der 

Landesstelle für nichtstaatliche Museen, der Bayerischen 

Landesstiftung, des Bezirks Schwaben und des Landkreises Donau-

Ries in einer Größenordnung von über 50 % der Kosten möglich. 

Allen Zuschussgebern herzlichen Dank ! 

 

5. Gemeinsam mit den Haushaltsausgaberesten stehen für die 

Fortführung der Stadtmauersanierung , incl. Löpsinger und 

Reimlinger Tor, Mittel im Gesamtvolumen von gut 700.000 EUR 

bereit.  
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6. Für die Außeninstandsetzung unserer St. Georgskirche  steht ein 

Budget von gut 800.000 EUR zur Verfügung. 

 
7. Mit gut 1,1 Mio. EUR unterstützen wir Sanierungs- und 

Neubaumaßnahmen an Kindertagesstätten  freier und kirchlicher 

Träger, hier insbesondere die Sanierung der evang. 

Kindertagesstätte in Löpsingen und den Neubau des Kath. Kinder- 

und Familienzentrums St. Salvator an der Kolpingstraße. Die Stadt 

trägt damit rd. 80 bis 90 % der bei den Trägern anfallenden 

Ausgaben. 

 

8. Private Gebäudeeigentümer sollen aus unserem Kommunalen 

Fassadenprogramm  mit über 600.000 EUR unterstützt werden, 

wobei eine Refinanzierung über Städtebaufördermittel in einer 

Größenordnung von 60 v.H. erfolgt. 

 
9. Für die Großbaumaßnahme Wemdinger Tunnel / Lerchenstraße / 

Wemdinger Straße   steht im aktuellen Haushalt ein Gesamtbetrag 

von knapp 2,5 Mio. EUR  zur Verfügung. Dieser Betrag teilt sich wie 

folgt auf: 

- Kreisverkehr:        500.000 EUR 

- Straßenentwässerung Lerchenstraße:    320.000 EUR 

- Verlegung Mischwasserkanal Döderlein-Areal:  750.000 EUR 

- Eisenbahnüberführung Wemdinger Straße:  615.000 EUR 

- Wemdinger Straße:      260.000 EUR 

 
10. Für die Straßenerschließung des neuen Wohnbaugebietes  in 

Löpsingen stehen 316.000 EUR zur Verfügung. 

 
11. Dass unsere Ortsteile  nicht zu kurz kommen zeigen auch die 

Haushaltsansätze für die Sanierung der Bürgermeister-Schön-
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Straße in Kleinerdlingen (350.000 EUR) oder das Bürgerhaus-

Schützenheim-Projekt in Schmähingen (300.000 EUR). 

 
12. Die Nachfrage nach Industrie- und Gewerbegrundstücken  ist 

ungebrochen hoch. Wir investieren deshalb weitere 1,5 Mio. EUR in 

den Grunderwerb.  

 
13. Trotz aller „widmungsbedingten“ Schwierigkeiten mit der DB hoffen 

wir, spätestens im Herbst mit der Sanierung des Bahnhof-

Empfangsgebäudes  beginnen zu können. Der Haushalt jedenfalls 

sieht für 2016 einen Ansatz von 600.000 EUR vor. Nach wie vor bin 

ich überzeugt, dass die Entscheidung zur Sanierung dieses 

stadtbildprägenden Gebäudes, nicht zuletzt auch aufgrund des 

Landratsamtes als künftigen Mieter, richtig war.  

Glücklicherweise konnten wir die Städtebauförderung  doch noch 

dazu bewegen, uns einen Zuschuss für die Sanierung der 

Außenfassade mit rd. 330.000 EUR in Aussicht zu stellen.  

 
14. Last but not least  möchten wir im Laufe dieses Jahres die Weichen 

für den Neubau von bezahlbaren Wohnungen  auf dem BayWa-

Gelände stellen. Für die Projektvorbereitung steht in diesem Jahr 

ein Betrag von 175.000 EUR zur Verfügung, wobei wir von 

Gesamtkosten von weit über 3 Mio. EUR für die Schaffung einer 

Wohnfläche mit 1.000 qm ausgehen. 

Ein weiteres Bauprojekt für bezahlbaren Wohnraum wird ja über 

unsere städt. Wohnungsbaugesellschaft aufgelegt. 

 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ich habe versucht, Ihnen einige Schwerpunkte für das investive 

Engagement unserer Stadt im aktuellen Haushaltsjahr aufzuzeigen. 
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Viele dieser Projekte wurden bereits durch Entscheidungen der 

Vorjahre vorbestimmt und sind deshalb nicht mehr disponibel. Einige 

Projekte sind aber auch durch laufende Entwicklungen unerwartet auf 

uns zugekommen, wie beispielsweise die Brandschutzmaßnahmen 

an der Spitalmühle  oder der Neubau von Sozialwohnungen  auf 

dem BayWa-Gelände. Wenn ich mir Anzahl und Umfang unserer 

Projekte vor Augen führe, reift mehr und mehr die Erkenntnis, dass wir 

hart an die Grenze des Finanzier- und Vertretbaren,  aber auch hart 

an die Grenze des arbeitsmäßig Machbaren  gegangen sind. Mehr 

ist beim besten Willen nicht zu leisten, auch wenn wir wichtige 

Schulbauprojekte wie 

• die Erweiterung der Mittelschule,  

• den Bau fehlender Fachräume an der Grundschule Mitte      

oder  

• die Schaffung des Raumangebotes für die offene 

Ganztagesschule an unseren Grundschulen  

 

in die „Warteschleife“ nehmen mussten ! Zudem sind wir mit einem 

nochmaligen Überdenken dieser Maßnahmen mit anschließender 

Aufstellung eines Schulkonzeptes für die Stadt Nördlingen auf jeden 

Fall gut beraten. 

 

 

Als letzten Teil meiner Haushaltsrede möchte ich nun kurz auf unsere 

Stadtwerke  eingehen:  

 

Wirtschaftsplan Stadtwerke  

Der Wirtschaftsplan unserer Stadtwerke hat ein Gesamtvolumen von 

knapp 14,6 Mio. Euro, wobei der Erfolgsplan und der Vermögensplan 

mit einem Volumen von jeweils 7,3 Mio. Euro gleich gewichtet sind. 
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Insgesamt rechnen wir mit einem Jahresgewinn mit gut 500.000 

Euro , was dem neu beschrittenen „Weg“ einer Abschreibung auf 

Wiederbeschaffungszeitwerte und zuwendungsfinanzier tem 

Vermögen  geschuldet ist. In diesem Zusammenhang darf ich Ihnen, 

sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, herzlich danken, dass Sie 

den diesbezüglichen Vorschlag der Verwaltung einstimmig im Sinne 

der Generationengerechtigkeit  mitgetragen haben. Wir leisten damit 

Pionierarbeit in Bayern  und sind in der Lage, Rücklagen für künftige 

Maßnahmen zu bilden und so einem sprunghaften Anstieg der 

Gebühren in der Zukunft entgegenzuwirken. 

 

Im Vermögensplan der Stadtwerke sind Investitionen in Höhe von 

knapp 4,1 Mio. Euro eingeplant . 

 

Größtes Projekt  ist der Neubau eines Regenrückhaltebeckens am 

Steigweg mit eingeplanten Mitteln in Höhe von 1,775 Mio. EUR.  

 

Folgende weiteren, nennenswerten  Projekte  sind beabsichtigt:  

 

Anpassung Pumpwerke  426.000  Euro 

Kanalerschließung Wohnbaugebiet Löpsingen 415.000  Euro 

Kanalsanierung Talergasse, Baldingen 375.000  Euro 

Kanalsanierung Wemdinger Straße 300.000  Euro 

Verbindungskanal zur ehem. Kläranlage 

Nähermemmingen 

300.000  Euro 

Erschließungsstraße BayWa-Gelände 300.000  Euro 
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Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist lt. Vermögensplan eine 

Kreditaufnahme in Höhe von 3,9 Mio. Euro vorgesehen. Nach Abzug der 

Tilgungsleistungen in Höhe von 3,2 Mio. Euro würde sich eine – meines 

Erachtens – vertretbare Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 0,7 

Mio. Euro  ergeben. Wir gehen jedoch davon aus, dass dieser Betrag 

wie auch bereits in den Vorjahren, deutlich unterschritten werden kann 

bzw. nicht zum Tragen kommen wird. 

 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ich hoffe, ich habe Ihnen einigermaßen nachvollziehbar vermitteln 

können, wie es aus meiner Sicht um die aktuelle Haushalts- und 

Finanzlage der Stadt und der Stadtwerke steht und wie die Planungen  

für die nahe und ferne Zukunft aussehen.  

 

Dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind, beweisen die 

Einwohnerzuwächse der letzten Jahre. Wir wachsen derzeit jährlich um 

rd. 150 bis 200 Einwohner. Bei derzeit lt. amtlicher Statistik 19.755 

Einwohnern werden wird in absehbarer Zeit  die 20.000 Einwohner-

Grenze erreichen. Darauf können wir alle stolz sein. Nördlingen ist 

attraktiv und wir alle sind gehalten, die richtigen Weichenstellungen 

vorzunehmen, damit dies auch in der Zukunft so bleibt,  und wir unsere 

lebens- und liebenswerte Stadt weiter voranbringen. 

 

Ich darf nun zum Schluss meiner Ausführungen  kommen. Den Dank 

an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger  für Ihren Fleiß sowie unsere  

Unternehmen  für ihr Vertrauen in unseren Wirtschaftsstandort, vor allem 

die Bereitstellung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, habe ich ja 

eingangs bereits zum Ausdruck gebracht. 
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Ich danke darüber hinaus allen Vereinen, Verbänden und 

Organisationen , egal ob aus der Kernstadt oder den Stadtteilen, die 

durch ihr großartiges Engagement wesentlich zur Attraktivität und 

Lebendigkeit unserer Stadt beitragen. Gerade im Hinblick auf das 

anstehende Stadtmauerfest  kann deren Engagement nicht genug 

gewürdigt werden ! 

Mein Dank gilt auch all meinen Mitarbeiterinnen  und Mitarbeitern , die 

oft über ihre normale Pflicht hinaus im Dienste des Bürgers tätig sind, 

insbesondere der Kämmerei, mit dem Stadtkämmerer, Herrn Kugler.  

 

Danken möchte ich auch Ihnen, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Stadtrat , die Sie sich in stets engagierter Weise für 

das Wohl unserer Stadt einbringen. Die zahlreichen Sitzungen und 

Abendtermine verlangen von Ihnen ein hohes Maß an Disziplin und die 

Zurückstellung eigener und privater Interessen. Mein Dank gilt meinen 

beiden Stellvertretern, Herrn Bürgermeister Landenberger-Schneider 

und Frau Bürgermeisterin Gebert-Löfflad, für ihre allzeit loyale und 

tatkräftige Unterstützung.  

 

Abschließend auch ein herzliches Dankeschön an die Abgeordneten 

des Bundes- und des Landtags , alle Amtsvorstände und alle, die sich 

bei den Förderbehörden, beim Landkreis  oder dem Bezirk Schwaben  

für unsere Stadt einsetzen und ihre Belange unterstützen. Ich danke 

gleichermaßen allen Partnern, wie z. B. dem TCW, dem gKU  oder allen 

Stiftern  und Sponsoren , für deren Unterstützung. Mein Dank gilt ferner 

allen Medienvertretern , insbesondere den Rieser Nachrichten , die 

unsere Arbeit in kritischer Objektivität begleiten und dazu beitragen, die 

Bürger über die Geschehnisse rund um Stadtrat und Verwaltung zeitnah 

und transparent zu informieren.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, dem griechische Politiker Perikles  wird folgendes Zitat 

zugeschrieben:  

„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusage n, 

sondern auf sie vorbereitet zu sein.“ 

 

In diesem Sinne bitte ich Sie, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, 

um Ihre Zustimmung zum Haushalt 2016  sowie der dieser zugrunde 

liegenden Finanzplanung  und zum Wirtschaftsplan  für unsere 

Stadtwerke, damit wir gut auf die Zukunft vorbereitet sind. 

 

Für Ihre große Geduld und Aufmerksamkeit herzlichen Dank! 


