
 

 

 

Rede zum Haushalt 20171 

der Stadtratsfraktion CSU/JB am 27.03.2017 

 

Verehrte Frau Bürgermeister, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

verehrte Bürgerschaft, verehrte Vertreter der Presse. 

 

In einer Haushaltsrede ist es angebracht, unter anderem die wirtschaftliche Lage 

Ebermannstadts zu beleuchten. Zusammenfassend möchten wir feststellen: es 

geht uns vielleicht noch nicht blendend, aber unsere Lage wird von Jahr zu Jahr 

besser. Worauf ist das zurückzuführen? 

Zum einen verzeichnen wir auch in diesem Jahr wieder sehr gute Einnahmen 

über Steuern: die Einkommensteuer hat ein Rekordniveau erreicht. Die 

Gewerbesteuer steht, auch wenn sie den üblichen Schwanken ausgesetzt ist, 

ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau. Günstig wirkt sich auch die Senkung der 

Kreisumlage um mehr als 360.000 € aus.  

Ein weiterer, für die finanzielle Lage der Stadt Ebermannstadt günstiger Umstand 

ist, dass wir in diesem Jahr keine außergewöhnlich großen Investitionen 

                                                           
1 Es gilt das gesprochene Wort. 

 



eingeplant haben. Wir wollen nur die Hochwasserfreilegung und die 

Schulsanierung nennen. Diese sind bereits vor einigen Jahren getätigt worden 

und stehen nunmehr nicht mehr an.  

Es ist daher erfreulich, dass wir in diesem Jahr das erste Mal seit langer Zeit ohne 

Neuverschuldung auskommen. Wir begrüßen diesen Umstand und halten ihn 

auch für ein wichtiges, fast schon psychologisch zu nennendes Zeichen, dass wir 

in Ebermannstadt eben nicht finanziell am Abgrund stehen, was uns immer 

wieder erzählt wurde. Was aber nicht außer Betracht bleiben soll, sind zwei 

Dinge. Wie dem Haushalt 2017 zu entnehmen ist, wird zum einen die Phase ohne 

Neuverschuldung sicher nicht lange anhalten. Bereits am vorliegenden 

Haushaltsplan ist zu erkennen, dass in den nächsten Jahren eine 

Neuverschuldung notwendig werden wird. Das ist aber durchaus zu tolerieren. 

Zum anderen fehlen uns zukunftsweisende Konzepte, um die Stadt 

beispielsweise in Hinblick auf die Neuansiedlung von Gewerbe oder den Zuzug 

junger Familien weiterzubringen, oder aber auch um neue Einnahmequellen für 

die Stadt zu generieren. Dieses Thema haben wir bereits in den Haushaltsreden 

der letzten Jahre angemahnt. Das ISEK ist nun schon seit mehr als einem halben 

Jahr fertiggestellt. Planungen und Investitionen in den oben angesprochenen 

Handlungsfeldern sind aber noch nicht zu erkennen.  

 

Der Haushalt 2017 muss natürlich auch unter dem Blickwinkel der Verschuldung 

der Stadt Ebermannstadt bewertet werden. Auch hier kann die Entwicklung als 

günstig beschrieben werden. Es konnten im Jahr 2016 Tilgungen in Höhe von 

knapp 1,5 Mio € vorgenommen werden. 800.000 € davon sind uns in Form einer 

Stabilisierungshilfe zugeflossen. Es ist angebracht, sich beim Freistaat Bayern, 

stellvertretend bei unseren Landtagsabgeordneten Michael Hofmann und 

Thorsten Glauber, hierfür zu bedanken: Unterstützungsleistungen für 



Gemeinden in solchem Umfang sind in vielen anderen Bundesländer nicht 

vorstellbar.   

Wenn es um Einnahmen geht, dann muss auch das Thema der 

Straßenausbaubeiträge angesprochen werden. Einnahmen von knapp 950.000 € 

in 2016 stehen Ausgaben für externe Büros in Höhe von ca. 100.000 € 

gegenüber. Auch musste die Stadt „an sich selbst“ Beiträge in Höhe von ca. 

125.000 € verrichten.  

Im Jahr 2017 sind Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 825.000 

€ geplant. In Anbetracht der Tatsache, dass wenige Bürgerinnen und Bürger 

unserer Stadt diese hohen Summen erbringen müssen, stellt sich unserer 

Fraktion die Frage, ob das aktuelle Abrechnungssystem das geeignete ist.   

Darüber hinaus ist für uns auch die Frage noch nicht abschließend geklärt, ob die 

anscheinend fehlerhafterweise vorgenommene Erhöhung der Grundsteuer um 

30 Punkte nicht doch zurückgenommen werden soll. Da dies aber momentan 

noch mit der Inanspruchnahme der Stabilisierungshilfe kollidiert, muss das 

Thema aktuell wohl ruhen, es darf aber nicht aus den Augen verloren werden.  

Auch bleibt abzuwarten, wie sich die aktuelle Rechtsprechung, wie am Beispiel 

der Stadt Starnberg, letztendlich auch auf Ebermannstadt auswirken wird!  

 

Schließlich möchten wir noch ein Thema ansprechen, dass in verschiedenen 

Gremien und Sitzungen von uns auch des Öfteren schon vorgetragen worden ist.  

Dieses Thema ist wohl dem Haushalt nicht direkt zu entnehmen, es erstreckt sich 

aber über viele Positionen des Haushalts. Es geht um 

Unterstützungsmaßnahmen, beispielsweise zur Förderung der Jugendarbeit, des 

sozialem Engagements oder ähnlicher Anliegen. Ich denke, dass ich im Namen 

aller Fraktionen dieses Stadtrats feststellen darf, dass der Stadtrat prinzipiell 



solchen Maßnahmen wohlwollend gegenüber steht. Alle Maßnahmen dieser Art 

vollumfänglich im beantragten Ausmaß zu unterstützen, ist aufgrund der 

aktuellen Konsolidierungsphase des Haushalts nicht möglich. Deshalb regen wir 

seit langer Zeit an, einen Leitfaden zum Umgang mit Anträgen aus diesem 

Bereich zu entwickeln, um nicht bei jeder Einzelmaßnahme in schwierige 

Detaildiskussionen zu gelangen. Das Argument, dass wir uns aktuell in einer 

Konsolidierungsphase des Haushalts befinden, ist bekannt. Es soll uns aber nicht 

daran hindern, hier ein Konzept zu entwerfen und in die nächste 

Haushaltsplanung einzubringen.  

Der vorliegende Haushalt der Stadt Ebermannstadt für 2017 lässt keine 

wesentlichen Auffälligkeiten erkennen. Die in unseren Ausführungen offenen 

Punkte können nur zum Teil in entsprechenden Passagen eines Haushalts 

umgesetzt werden, sondern sind vor allem strategischer Art und müssen von 

diesem Gremium hier initiiert und fortgeschrieben werden. 

Die CSU/JB-Fraktion bedankt sich bei allen Fraktionen und Stadtratsmitglieder 

für die konstruktiven Diskussionen im Rahmen der Vorstellung des Haushalts. 

Der besondere Dank an unseren geschätzten Kämmerer Wolfgang Krippel wirkt 

ja fast schon routinemäßig. Das soll er aber nicht sein. Er ist ernst gemeint und 

wir sind auch in diesem Jahr sehr zufrieden für die sehr klare Vorstellung des 

Haushalts und der Offenheit bei der Beantwortung von Anfragen. Der 

Verwaltung der Stadt Ebermannstadt mit der ersten Bürgermeisterin gebührt 

ebenfalls ein „Herzliches Dankeschön“ bei der Zusammenarbeit zu diesem 

Haushalt.  
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