
 

 

 

P R E S S E A U S S E N D U N G 
 
 

Positiver Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 

 

Die Stadt Zeltweg schreibt weiterhin schwarze Zahlen. Am 29.03.2018 wurde der 

Rechnungsabschluss für das vergangene Jahr von Finanzreferent Armin Wassertheurer im 

Gemeinderat präsentiert und von diesem beschlossen.  

Die wichtigsten Fakten dazu gibt es im folgenden Artikel 

 

Die Gesamteinnahmen des Ordentlichen Haushalt betragen € 20.965.589,93 

Die Gesamtausgaben des Ordentlichen Haushalt betragen € 20.347.087,66 

Der Ordentliche Haushalt weist folgenden Soll-Überschuss 

auf 

€ 618.502,27 

 

Grundsätzlich ergibt sich daher aus dem Rechenwerk 2017, dass ein Überschuss im ordentlichen 

Haushalt in der Höhe von € 618.502,27 erzielt werden konnte (Ausgaben im ordentlichen Budget: € 

20.347.087,66 – Einnahmen im ordentlichen Budget:€ 20.965.589,93).  

 

Was bedeutet dies aber für die Finanzen der Stadtgemeinde? „ Diesen Überschuss haben wir 

erzielt, in dem auch im abgelaufenen Jahr sparsam und effizient gewirtschaftet wurde, nun haben 

wir die Möglichkeit dringend anstehende Sanierungsarbeiten, wie etwa beim Volksheim oder im 

Straßenbereich, die im heurigen Budget bisher nicht Platz hatten, noch heuer durchzuführen, ohne 

dafür Darlehen aufnehmen zu müssen“ , so der Finanzreferent.  

 

Sparen sei nicht um des Sparens Willen notwendig, dies sei kein Selbstzweck, so der Finanzreferent 

weiter, Sparen sei deshalb notwendig, um auch in Zukunft wieder in Zeltweg investieren zu können. 

„Wir dürfen nicht mehr ausgeben als wir einnehmen, das sind wir auch unseren jungen 

Gemeindebürgern schuldig, diese sollen einmal eine finanziell gesunde Kommune übernehmen“ , 

meint Wassertheurer. 

 

 



 

 

 

Auch die seit Jahren intensiv betriebene Entschuldung Zeltwegs ging erfolgreich weiter. 

Es ist 2017 gelungen den Schuldenstand der Stadtgemeinde Zeltweg von € 13,404 Mio. im Jahr 

2016 auf nunmehr € 12,493 Mio. zu reduzieren, Die gleiche Entwicklung ist auch bei den Haftungen 

zu verzeichnen, die sich im gleichen Vergleichszeitraum von € 19,6 Mio. auf € 18,5 Mio. reduziert 

haben. Im heurigen Jahr sollen die Darlehen neuerlich um rund € 1 Mio. sinken. 

 

„ Ich bin 2010 angetreten um die Finanzen der Stadt in Ordnung zu bringen, der Weg dazu ist steinig, 

aber wir sind auf dem richtigen Weg“ , so Bürgermeister Hermann Dullnig , der auch den politischen 

Mitbewerbern im Gemeinderat dankt: „ meine KollegInnen im Gemeinderat leisten erfolgreiche 

Arbeit , das gilt für fast alle Fraktionen“ , so der Bürgermeister weiter. 

 

In den beiden anschließenden Grafiken wird die Entwicklung der Darlehen und Haftungen der 

Stadtgemeinde seit 2013 dargestellt. Sowohl der Darlehens- und Haftungsbestand sind seit diesem 

Zeitpunkt stark rückläufig. 

 

 



 

 

 

 

Die Zahlen aus dem Rechnungsabschluss 2017 bestätigen den Weg der erfolgreichen 

Konsolidierung der Stadtgemeinde Zeltweg. „Es wird allerdings notwendig sein die Sinnhaftigkeit 

jeder Ausgabe weiterhin zu durchleuchten, um dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in einem 

wirtschaftlich schwierigen Umfeld weiterhin gerecht zu werden“, sind sich der Bürgermeister und der 

Finanzreferent einig. 

 
 
 

Rückfragehinweis: 
Stadtgemeinde Zeltweg 
Bürgermeister Hermann Dullnig  
Telefon: 03577/22521-111 
E-Mail: buergermeister@zeltweg.at 
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