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Rede von Bürgermeisterin Gisela Stang anlässlich der Einbringung 

des Doppelhaushaltes 2019 und 2020 am 26.09.2018 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Anrede 

 

Dies ist meine 16. Haushaltsrede und ich halte sie unter besonderen Umständen, in 

einer besonderen Situation.  

Nicht nur, weil ich heute wohl zum letzten Mal einen Haushalt der Kreisstadt 

einbringe, und ich eventuell bei der Verabschiedung nicht mehr dabei sein werde.  

Dies allein wäre schon ungewöhnlich genug. 

 

Anrede  

Erlauben Sie mir diese Anmerkung: Diese Haushaltsberatung findet in einer 

Großwetterlage statt, die auch an uns nicht spurlos vorbeigeht. 

 

Ich habe in den Jahren meiner Amtszeit als Kämmerin Haushalte eingebracht im 

Zeichen der Umstellung von Unterabschnitten auf Produkte, von der Kameralistik hin 

zu Doppik inklusive Abschreibungen, die wir wirklich finanzieren müssen, Aufstellung 

von Bilanzen, Finanzkrise 2008 mit dem dramatischen Wegbrechen der Einnahmen 

und im Zeichen von Menschen auf der Flucht im Herbst 2015. 

 

Alle Ereignisse, auch wenn manche auf den ersten Blick nichts mit Hofheim zu tun 

haben, wirken nachhaltig fort auch auf den städtischen Haushalt. Ich werde darauf 

zurückkommen. 
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Das Besondere der heutigen Haushaltseinbringung ist, dass sie im Zeichen von 

Ereignissen stattfindet, die in ihrer Gesamtheit so etwas wie eine Verschiebung der 

politischen und gesellschaftlichen Achse unseres Landes bewirken könnten, die – da 

bin ich mir sicher – von der übergroßen Mehrheit dieser 

Stadtverordnetenversammlung nicht gewünscht wird. 

 

Lassen Sie uns deswegen gemeinsam überlegen, was wir hier in unserer Stadt dazu 

beitragen können, die Dinge im Gleichgewicht zu halten und was dies – darüber 

reden wir ja konkret heute und in den nächsten Wochen – für den städtischen 

Haushalt bedeutet. 

 

Eigentlich geht es der Mehrheit der Menschen in diesem Land und auch und erst 

recht in unserer Stadt inmitten der prosperierenden Rhein-Main-Region gut – 

zumindest wirtschaftlich gut und das schlägt sich natürlich auch in den städtischen 

Finanzen nieder. 

 

Wir haben eine Arbeitslosenquote im Kreis von 3,7 % und verzeichnen einen Anstieg 

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Allein von 2011 bis 2017 ein Plus von 

22,5 % (zum Vergleich die Entwicklung im MTK gesamt ein Plus von 14,2 %) auf 

nunmehr über 14.500. 

 

Unsere Kaufkraftkennziffer 2017 liegt bei 137,3 und somit wieder weit über dem 

Durchschnitt. Unsere Einzelhandelszentralität weist mit 125,9 für ein Mittelzentrum in 

unserer Lage einen sehr guten Wert auf (zum Vergleich Kelkheim: 54,2, Hattersheim 

94,7, Flörsheim 76,5). 



Seite 3 von 26 
 

Der Anstieg der Arbeitsplätze vor Ort wirkt sich auch auf die Pendlerstatistik aus. 

Fast genauso viele Menschen pendeln jeden Tag raus, wie rein. 

Wir haben – immer auf Holz klopfen – so starke Gewerbesteuereinnahmen wie nie 

mit 25,3 Mio. Euro in 2017 und derzeit auch aktuell über 24,3 Mio. € in 2018. 

Wir konnten mit den Haushaltsjahren 2016 und 2017 einen Überschuss erzielen, um 

unsere aufgelaufenen Fehlbeträge aus den Vorjahren selbst abzubauen. 

 

Anrede, 

wir alle wissen und erleben tagtäglich: Vor Ort, hier in unserer Stadt, wird Politik 

konkret, werden Entscheidungen und Vorschriften erlebbar für unsere Bürgerinnen 

und Bürger! 

 

Wir wissen neben den zahlreichen laufenden Aufgaben, die es in der erwarteten 

Geschwindigkeit und Qualität zu erledigen gilt, auch um die zentralen 

Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie zum Beispiel 
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• die Bewältigung der Folgen des demographischen Wandels und die Veränderung 

der Sozialstruktur, 

• der Erhalt bzw. die Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Hofheim 

• die zahlreichen Infrastrukturprojekte 

• die fortschreitende Digitalisierung 

• die Energiewende oder Erreichung unserer lokalen Klimaziele, 

• die Bereitstellung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum  

• die Bekämpfung von Perspektivlosigkeit vieler Menschen mit der Einbindung in 

die verschiedenen möglichen Ehrenamtsaufgaben 

 

um nur die wichtigsten zu nennen. 

 

Unser Anspruch ist: Die Menschen in unserer Stadt können sich auf uns und ihre 

Verwaltung verlassen! 

 

Ob, in welchem Umfang und zu welchem Preis heute und zukünftig öffentliche 

Dienstleistungen der Daseinsvorsorge angeboten werden können, hängt 

entscheidend von den Ebenen über uns ab und deren Entscheidungen. 

 

Anrede 

wie in den Jahren zuvor, hier die Graphik über die Verschuldung der Kommunen im 

Bundesvergleich. Sie zeigt deutlich, dass wir mit unserem Haushalt und seinen 

Herausforderungen nicht alleine sind. Wir haben es nach wie vor mit einer 

strukturellen Unterfinanzierung der hessischen Kommunen zu tun. Die Hessenkasse 
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hat die Auswirkungen reduziert, nicht aber die Ursachen. Und es bleiben die 

Belastungen über die nächsten 11 Jahre für die Tilgung bestehen.  

 

Ganz viel von dem, was nötig ist, um unser Land auf Kurs zu halten, ist kommunale 

Aufgabe und nicht nur mit dem Schweiß der Edlen oder mit klugen Ideen zu lösen, 

sondern es wird dafür auch Geld gebraucht. 

 

Für diese Herausforderungen bekommen wir nicht die ausreichenden Mittel – oder 

belässt sie uns. 

Womit ich zum Kreis überleite. Auch diese Graphik kennen Sie, die sich auch in der 

Fortschreibung über die Jahre in der Tendenz nicht verändert hat. Der kleinste 

Landkreis Deutschlands kostet die Bürgerinnen und Bürger in Hessen mit 1.160 Euro 

pro Einwohner mit großem Abstand am meisten Geld.  

 

Mit der Zahlung unserer Kreis- und Schulumlage werden wir in 2019 mit 33,7 Mio. 

Euro und in 2020 mit 34,3 Mio. Euro unseren Beitrag leisten, damit dieser sich 

entsprechend finanzieren kann. Allein in diesen beiden Positionen werden über 36 % 

unserer Gesamtaufwendungen dargestellt und verringern damit unsere 

Möglichkeiten und Spielräume konkret vor Ort.  

 

Anrede, 

unter diesen Bedingungen eine solide Haushaltspolitik zu betreiben war und ist nicht 

einfach. Wir haben in Hofheim unsere Hausaufgaben gemacht, haben investiert und 

eingespart, haben verändert und damit Perspektiven und klare Ziele verbunden. 
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Wir haben alle Leistungen und Angebote in unendlichen Stunden auf den Prüfstand 

gestellt, viele der Veränderungen gerade auf der Ausgabenseite wurden intensiv mit 

den Betroffenen besprochen und diskutiert. In den meisten Fällen im Konsens.  

Bei uns ist Bürgerbeteiligung nicht nur Bestandteil von Sonntagsreden, sondern 

gelebte Praxis auch und gerade im Alltag.  

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

meist war das Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürger für das Sparen oder 

bestimmte Maßnahmen höher als bei einigen Fraktionen in diesem Haus. 

Es war ein mühsamer, steiniger Weg, aber wir können guten Gewissens für das HH-

Jahr 2019 wieder mit einem Überschuss in Höhe von 358.971 € und im Jahr 2020 

mit 1,4 Mio. € bereits im Ansatz rechnen. 

 

 

 

Anrede, 

gerade deswegen müssen wir uns aber fragen, ob das, was die Menschen umtreibt, 

auch wirklich bei uns ankommt.  

Wer beteiligt sich? Gibt es da Gruppen von Menschen in dieser Stadt, die sich nicht 

beteiligen wollen oder können? Sind sie zufrieden oder haben sie einfach nur 

resigniert?  

 

Beteiligung zu organisieren ist nicht einfach. Expertise ist gefordert und muss im 

Hause bei den Mitarbeitern weiter gestärkt werden – Stichwort Personalausstattung 
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und Mittel für Fortbildung -, aber auch eingekauft werden – Stichwort 

Planungskosten, und es braucht die politische Rückendeckung und das klare 

Bekenntnis nicht immer den Lautesten zu folgen, sondern den Blick auf das Ganze 

zu behalten.  

 

Anrede, 

ich habe das Thema Beteiligung deshalb hier ganz nach vorne gestellt, weil wir es in 

der Tat damit zu tun haben, dass wir uns nicht nur mit den „objektiven“ Problemen 

auseinanderzusetzen haben, - ich komme auf die Themen  

• Wohnen 

• Mobilität 

• Digitalisierung  

noch zurück -  

sondern vermehrt damit, wie die Menschen diese Probleme wahrnehmen, wie sie 

oder wir damit umgehen und wie sie sich darüber austauschen. 

 

Die für jedermann verfügbaren Sozialen Medien haben die 

Kommunikationsstrukturen, in denen Politik – auch Kommunalpolitik – stattfindet, 

radikal verändert. Das Smartphone gibt es kaum 10 Jahre und hat in allen Bereichen 

unseres Lebens von der Art der Kommunikation, über das Einkaufen, über die 

Steuerung von Geräten bis hin zur Informationsbeschaffung und –verarbeitung alles 

grundlegend verändert.  

 

Mit der Nutzung der Sozialen Medien für einen konstruktiven, sachlichen und 

ehrlichen Austausch zwischen Politik, Verwaltung und Bürger über anstehende 

Probleme und die Möglichkeit – oder auch Unmöglichkeit ! –stehen wir erst am 

Anfang. 

 

Kompetenz – Medienkompetenz – ist nötig: Auf Seiten der Politik und der Verwaltung 

ebenso wie auf Seiten des Bürgers. 

 

Deswegen, meine Damen und Herren, stehe ich dazu: Wir brauchen die neue 

Bücherei so bald wie möglich als einen Ort, in dem und von dem ausgehend in die 

Stadtgesellschaft hinein Medienkompetenz gestärkt wird. 
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Medienkompetenz schafft Kommunikationskompetenz. Ohne bessere 

Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und den einzelnen Bürgerinnen und 

Bürgern werden wir immer mehr disruptive Interventionen (überspitzt würde man 

Shitstorms sagen) statt gemeinsamer Arbeit an Problemlösungen erleben. 

 

Dies ist der Grund, warum wir eine Stadtbücherei brauchen – auch wenn ich immer 

wieder Stimmen aus dem Off höre, die das Gegenteil behaupten.  

Ja, es muss sein und so schnell wie möglich. Ich sage dies auch im vollen 

Bewusstsein, dass jede Investition in Gebäude Folgekosten nach sich zieht und die 

Handlungsspielräume nachfolgender Generationen einschränkt. Dies wird in der 

Summe immer von der Opposition kritisiert, auch wenn den einzelnen Vorhaben oft 

die Zustimmung erteilt wurde. 

 

Anrede, 

 

die Stadt Hofheim hat in der Zeit von 2000 bis 2017   77 Mio. € investiert – in Kitas  

13,5 Mio. €, Feuerwehr  13,5 Mio. €, Straßenbau, Plätze, Anlagen  21 Mio. €, 

Bürgerhäuser  11,5 Mio. €, Friedhöfe  4 Mio. €, Investitionszuschüsse  6,3 Mio. € und 

Sportanlagen  6 Mio. € - und entgegen mancher Behauptung  

in die Stadtteile  40 Mio. € und  37 Mio. € in die Kernstadt.  

 

Ja, wir haben dies zum Teil kreditfinanziert. Wir haben mit diesen Investitionen das 

Vermögen der Stadt und damit aller Bürgerinnen und Bürger erhalten und gemehrt.  

Hier sehen Sie die Entwicklung unseres Anlagevermögens. 



Seite 9 von 26 
 

 

 

Die Stadt Hofheim verfügt mit 102 Mio. €  Eigenkapital weiterhin über eine „die 

stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage“ (so die 

Aussage der überörtlichen Behörden) 

 

Anrede, 

ja, wir haben in die Zukunft investiert, und 

ja, haben wir, wo immer es ging, gemeinsam mit Vereinen oder Dritten kooperiert – 

Kunstrasenoffensive oder auch Betreuungsoffensive mit Trägern, 

ja - wir haben Kredite aufgenommen. 

 

Wir haben damit aber auch unsere Hausaufgaben gemacht.  
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Und wenn all unser Tun, unsere Debatten und das Ringen um den besten Weg dazu 

führen, dass wir unsere Stadt zusammenhalten, dann ist dies eine wichtige soziale 

Rendite. 

 

Anrede, 

wenn es uns mit all unserem Tun gelingt, die Identifikation mit einem, mit unserem 

Ort zu erreichen, wenn es uns gelingt, dass Menschen Hofheim als ihre Heimat 

betrachten, dann ist uns viel gelungen.  

 

Soziologisch gesehen haben wir es ja heute einerseits mit Menschen zu tun, die 

überall auf der Welt zu Hause sind, beruflich mal hier, mal dort unterwegs sind, und 

denen, die an einen Ort gebunden sind.  

Ich glaube, dass es die zweite Gruppe ist, um die wir uns vermehrt kümmern 

müssen. 

Zum einen, weil wir hier die Menschen mit besonderen Problemen finden – und zum 

andern, weil wir hier die Menschen finden können, die uns bei der Problemlösung 

helfen – Ehrenamtler in den verschiedensten Bereichen. 

Menschen ermutigen, sich zu engagieren und sie mit den nötigen Kompetenzen für 

ein erfolgreiches und damit auch individuell befriedigendes Engagement ausstatten, 

gehört für mich zu den zentralen Aufgaben kommunaler Sozial- und Kulturpolitik.  

 

Anrede, 

denn nur wenn Menschen das Gefühl haben, ein Teil unserer Gesellschaft zu sein, 

wenn wir gemeinsam um den richtigen Weg oder die Entscheidung ringen – wenn wir 

uns als WIR bei aller Unterschiedlichkeit empfinden – dann besteht unsere 

freiheitlich demokratische Grundordnung fort.  

 

Anrede, 

nun, wie angekündigt, zu den großen „objektiven Herausforderungen“, denen wir uns 

stellen müssen und zu den Spuren, die sie im Haushaltentwurf 2019/2020 bereits 

hinterlassen. 
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Wohnraum 

Im Konzern der Stadt Hofheim – und ich schließe dort die HWB bewusst ein, da sie 

für uns den Wohnungsbau betreibt – wollen wir 40 Mio. € in den nächsten 5 Jahren 

in Wohnungsbau investieren. 20 Mio. € in die Sanierung des Gebäudebestandes der 

HWB im gleichen Zeitraum.  

Der Landesrechnungshof hat uns gerade erst bescheinigt, dass wir gut mit der 

Sanierung dabei sind, und wir trotzdem mit den Mieten unter dem Durchschnitt 

liegen. 

Wir werden aber nicht genug Wohnraum im Zuge der Nachverdichtung schaffen. 

Daher sind wir bereits die größte Erweiterung angegangen: Marxheim II. Wir haben 

bewusst keinen Bauträger beauftragt, sondern einen unabhängigen Planer, der nun 

an einer Rahmenplanung mit viel Bürgerbeteiligung arbeitet. 

 

Anrede, 

der Streit um das Wochenendgebiet Junghainzehecken ist beendet und wir können 

mit den Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 670.000 Euro beginnen.  

 

Wie bereits mitgeteilt, wollen wir den Stadtentwicklungsplan fortschreiben (150.000 

€) und wir wollen ihn als integrierten Stadtentwicklungsplan fortschreiben, der auf die 

Herausforderung der Verkehrswende, Digitalisierung, sozialen Veränderungen der 

Gesellschaft, Wohnen und Klimawandel reagiert. 
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Mobilität 

Wir wollen Hofheim mobil halten – und Alternativen zum Auto schaffen. Das 

Programm der barrierefreien Busstationen läuft weiter – insgesamt haben wir 40 

umgebaut und noch 80 stehen an. 

 

Dazu kommt eines der größten Projekte, der Zentrale Omnibusbahnhof. Auch hier 

findet eine intensive Beteiligung von den Kinder- und Schülerparlamenten bis hin 

zum Seniorenbeirat und mit sachkundigen Bürgerinnen und Bürger statt. Jede 

Perspektive ist wichtig und macht das Ergebnis besser. 

 

Der Radverkehr soll auch bei uns eine immer größere Rolle spielen. Es ist schade, 

dass leider HessenMobil sich auf „ihrer“ Straße, der Rheingaustraße, so unflexibel 

zeigt. Wir werden nicht müde immer wieder dort vorstellig zu werden, damit es sich 

ändert. 

 

Wir haben neben dem pauschalen Ansatz von 100.000 € konkret 

• den Radweg L3017 Wallau/Massenheim mit Planungskosten von 50.000 € 

• die innerstädtische Weiterführung Radweg Hofheim - Lorsbach mit 220.000 € 

vorgesehen.  

 

Aber natürlich kümmern wir uns auch um unsere Straßen und wollen von 2019 bis 

2022 rund 6 Mio. € ausgeben (Münsterer Straße, Friedensstraße, Schlossstraße, 

Lessingstraße, Parkplatz Lorsbacher Straße, Am Stegskreuz). 

 

Und heute haben Sie die Vorlage „barrierefreier Umbau des Bahnhofes Lorsbach“ 

auf dem Tisch. Der Magistrat hat – wie wir immer wieder mitgeteilt haben – unter der 
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Maßgabe, die Eigentümerin, die Bahn, baut und das Risiko für die Stadt wird 

minimiert, die Gespräche geführt. Wir freuen uns sehr, dass es im Land ein 

Umdenken gegeben hat und man den Empfehlungen des Landesrechnungshofes 

gefolgt ist, weil das Bauen auf fremden Grund und Boden teurer ist!  

 

Digitalisierung 

Wir sind seit geraumer Zeit daran, unsere Verwaltung auf veränderte 

Kommunikationswege und Bedürfnisse umzustellen – ohne den direkten Kontakt und 

das Recht auf „Analoges“ aufzugeben.  

Dabei ist es uns wichtig, uns nicht vom Markt allein beeinflussen zu lassen, denn das 

Angebot an Möglichkeiten der Digitalisierung ist groß. Digitalisierung ist ein großes 

Hilfsmittel und Unterstützung – wenn man die Prozesse, die hinter dem Handeln 

liegen, sich anschaut, analysiert und mit technischen Möglichkeiten vereinfacht.  

 

In Hofheim arbeitet nicht nur die Stadtverordnetenversammlung mit Ipads, sondern 

auch der Magistrat. Der Bürger kann bereits vieles online in seiner Stadt erledigen 

und trotzdem in das Bürgerbüro gehen und sich persönlich beraten lassen. Auch 

wenn man gerne auf die Kommunen schimpft, dass wir Entwicklungsland in Sachen 

Digitalisierung sind, so ist dies falsch.  

Wir müssen immer abwägen, ob die Sicherheit der Daten gewährleistet ist. Immerhin 

sprechen wir hier auch von den ganz persönlichen Daten unserer 40.000 

Bürgerinnen und Bürger. Deshalb nehmen wir an der Untersuchung des 

Innenministeriums teil: „Beratung zur Erhöhung des gemeinsamen 

Informationssicherheitsniveaus der hessischen Kommunen“  

Diese Anstrengung erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns.  
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Sozialer Zusammenhalt mit Angeboten von der Kita bis zur Seniorenarbeit 

 

Kinderbetreuungsaufwendungen 15,7 und 16,1 Mio. €: 

Während in anderen Teilen des Landes Kitas geschlossen werden, brauchen wir 

aufgrund anhaltend hoher Geburtenzahlen und Zuzüge neue.  

 

Wir haben rund 2.980 Kinder in Betreuungseinrichtungen – im Bereich der U3 haben 

wir eine Quote von 41 % und 98 % besuchen Ü3 Einrichtungen.  

Bei der Schulbetreuung haben wir ca. 88 % der Schulkinder.  

 

Wir haben unsere Jugendarbeit den aktuellen Bedürfnissen der Jugendlichen 

angepasst und haben in die Jugendarbeit investiert. Mit Erfolg. 

Wir erreichen neue Jugendliche mit einer Vielzahl von Sport-, Kultur- und 

Bildungsangeboten. Wie gerade in der letzten Woche mit dem Fairen Markt der 

Möglichkeiten. Dort kamen die Senioren aus dem Seniorenzentrum und haben 

neugierig geschaut, was die Jugendlichen gebaut und gemacht haben. Und dies 

mitten in der Stadt!  

 

Wir waren und sind Vorreiter im Bereich der Inklusion. Dank eines sehr aktiven 

Beirates, der immer wieder alle Bereiche des Lebens beleuchtet und Wege aufzeigt.  

Diesen Weg wollen wir nach der Musterwohnung in der Berliner Straße konsequent 

weitergehen. Die Barrieren in unseren Köpfen müssen wir überwinden und dies geht 

nur in einem gemeinsamen Diskurs. 
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Barrieren abbauen heißt ganz praktisch, dass der Vater oder die Mutter mit dem 

Kinderwagen leichter sich bewegen kann, dass ein Mensch im Rollstuhl oder mit 

dem Rollator sich bewegen kann – und dies heißt, dass die Seniorinnen und 

Senioren ebenfalls sich leichter bewegen und Anteil am Leben nehmen können. 

 

Die Kooperation SeniorenNachbarschaftsHilfe e.V., Seniorenbeirat und städtische 

Seniorenberatungsstelle hat sich weiterhin bewährt. Wir haben unsere 

Beratungsstelle personell aufgestockt, was dringend nötig war. Die Mitarbeiterinnen 

führen im Jahr allein durchschnittlich 1500 Beratungsgespräche. 

 

Stadtentwicklung und Sozialpolitik immer zusammen denken und planen – dies war 

und ist uns ein Anliegen. 

 

Im Programm der Sozialen Stadt Hofheim Nord bekamen wir Unterstützung dafür. 

Wir haben ca. 4,5 Mio. € seit 2007 investiert, davon ca. 2 Mio. € an Fördermitteln von 

Bund und Land. 

 

Vieles bleibt uns, bleibt den Menschen im Viertel und ganz Hofheim langfristig. 

Wir haben einen lebendigen Stadtteiltreff, der täglich von verschiedenen Gruppen 

genutzt wird, für alle Altersgruppen und Menschen aus den unterschiedlichsten 

Herkunftsländern. 

Wir haben das Kinder- und Familienhaus Nord, dessen Multifunktionsraum von 

Bürgern und Gruppen im Quartier genutzt werden kann. 

Die Sporthalle des TV Hofheims wurde aufwendig saniert und ist ein wichtiger Anker 

für das Quartier.  

Wir haben Spielplätze und Bolzplatz, die neu gestaltet wurden und nun qualitätsvolle 

Aufenthaltsflächen für Kinder und Jugendliche sind. 

Wir haben Kreuzungen barrierefrei umgebaut und die Schulwege der Kinder durch 

bauliche Maßnahmen sicherer gemacht. 

Wir haben die Familie Nord und das Quartiersmanagement, die sich um die Belange 

der Bewohner kümmern. 
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Anrede, 

Sie sehen, wir investieren in diesem Doppelhaushalt entlang unserer Themen 

Zukunft – Familienfreundlichkeit über alle Generationen hinweg 

Infrastruktur – Wohnen, Mobilität  

und bereiten uns auf die Digitalisierung vor – ohne dass wir Menschen abhängen.  

Wir werden insgesamt in 2019  93,5 Mio. € und 2020  93,5 Mio. € im 

Ergebnishaushalt als Ausgaben aufwenden.  

 

Wie finanzieren wir dies alles?  

 

Für die Planung der Steuererträge 2019 und im Finanzplanungszeitraum bis 2022 

wurden wieder die Daten aus der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2018 

übernommen. Diese müssen wir noch mit den Orientierungsdaten des Landes 

Hessen abgleichen und sicherlich erhalten wir mit der Novemberschätzung die 

Datensicherheit, welche wir wie immer in die Lesung mit einbringen werden. 
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Einkommensteuer 34,7 und 36,1 Mio. €: 

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer wird sich nach der aktuellen 

Steuerschätzung vom Mai 2018 gegenüber den Vorjahren weiter erhöhen. Mit dem 

geplanten Familienentlastungsgesetz wird die Einkommensteuer ab 2020ff 

schwächer ausfallen. Das haben wir berücksichtigt.  

 

Gewerbesteuer 24 Mio. €: 

In den beiden letzten Jahren konnten wir jeweils über 24,5 Mio. € an 

Gewerbesteuerzahlungen verbuchen. 

In 2018 belaufen sich die Einnahmen auf knapp über 24,3 Mio. €, daher haben wir 

für die zukünftigen Jahre 24 Mio. € eingeplant. 

Hier folgen wir nicht den Landesvorgaben, die deutlich höher wären, sondern 

orientieren uns an den örtlichen Gegebenheiten. 

 



Seite 18 von 26 
 

 

 

Grundsteuer A und B mit 8,9 Mio. €: 

Die Ansätze der Grundsteuer A und B wurden auf der Grundlage des bisherigen 

Hebesatzes von 510 berechnet und ergeben insgesamt einen Betrag von rd. 8,9 Mio. 

€. 

 

 

 

Familienleistungsausgleich mit 2,2 und 2,0 Mio. €: 

Der Familienleistungsausgleich wurde fiktiv fortgeschrieben. An sich führt die 

Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 hier zu einer 

Änderung der Berechnungsgrundlagen, insbesondere zu einer Verminderung der 

Einnahmen des Landes, welche gleichzeitig auch erhebliche Mindereinnahmen der 

hessischen Kommunen beim Familienleistungsausgleich zur Folge hätte. Diese 
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Beträge stehen demnach unter dem Vorbehalt einer erforderlichen rechtlichen 

Neuregelung. 

 

Umsatzsteuer mit 2,7 und 2,8 Mio. €: 

Die Umsatzsteuer verläuft derzeit in unseren geplanten Ansätzen, und wir schätzen 

für das Jahr 2019 einen leichten Rückgang und ab 2020 eine Steigerung von jährlich 

rd. 2 % ein.  

 

Schlüsselzuweisungen mit 5,0 Mio. €: 

Nach unseren Berechnungen können wir in 2019 mit steigenden 

Schlüsselzuweisungen rechnen. Waren es 2018 noch 3,3 Mio. €, so steigen diese 

auf 5 Mio. € an. 

Erste Daten vom Land Hessen können wir erst im Oktober erhalten. Eine erste 

Hochrechnung aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg bestätigte letzte Woche 

unsere Berechnung. 
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Zur Aufwandsseite: 

 

Kreis- und Schulumlage 33,7 und 34,3 Mio. €: 

Die Umlagegrundlagen für den MTK liegen zwar leicht hinter dem laufenden Jahr, 

allerdings steigen die Schlüsselzuweisungen an und somit verfügt der Kreis über ein 

höheres Volumen als in diesem Jahr. Wir hoffen und haben auch mit 

gleichbleibenden Hebesätzen gerechnet (49,6) und sollte hier eine Erhöhung geplant 

werden, würde sich 1 Punkt mit 680.000 € Mehraufwendungen bei uns 

niederschlagen. 

 

Gewerbesteuerumlage: 

Wir danken unseren kommunalen Spitzenverbänden, dass die 

Gewerbesteuerumlage nicht zur Mitfinanzierung der Hessenkasse genommen 

wurde. Dennoch ist diese Umlage schwierig zu berechnen. 
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Die aktuelle Rechtslage sieht den Wegfall von 29 Punkten ab dem Jahr 2020 vor. 

Der Finanzplanungserlass aus Wiesbaden hat diese Reduzierung nicht vorgesehen. 

Es geht immerhin um 1,8 Mio. € Entlastung für unseren Haushalt.  

Sollte dies so in 2019 eintreten, müssten wir in 2020 mit Mehraufwendungen von rd. 

1,8 Mio. € rechnen. 

 

Personal- und Versorgungsaufwendungen 16 und 16,2 Mio. €: 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten die uns bislang bekannten 

Tarifsteigerungen und für die Folgejahre eine durchschnittliche Erhöhung von rd. 2 % 

bis zum Jahr 2022. 

Die lt. Stellenplan zur Verfügung stehenden Stellen wurden um rd. 2 auf nunmehr 

248,20 erhöht. 

Ich brauche an dieser Stelle nicht den Fachkräftemangel zu erwähnen. Auch uns fällt 

es immer schwerer qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Wir 

bilden aus, bilden weiter, sind ein guter Arbeitgeber, der für individuelle 

Anforderungen gerade in Familiensituationen individuelle Lösungen findet. 

Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere Verwaltung so leistungsfähig 

und bürgernah machen – auch wenn es manchmal schwer fällt. Es fällt dann 

besonders schwer, wenn pauschal gerade auch aus dem politischen Raum auf DIE 

Verwaltung gewettert wird oder Leistungen, die unter nicht immer einfachen 

gesetzlichen Regelungen entstanden sind, abgewertet werden.  

Kritik gehört dazu. Berechtigte Kritik macht uns nur besser – pauschale Kritik 

entfremdet.  



Seite 22 von 26 
 

 

Anrede, 

unsere Sach- und Dienstleistungsausgaben werden mit diesem Haushalt  erhöht. 

Gerade hier laufen die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen unserer 

Gebäude und der Infrastruktur. 

Wir werden den Ansatz von 17,7 Mio. € in 2018 auf 18,2 Mio. € und 18,4 Mio. € 

anheben.  

 

Die Zuschüsse und Zuweisungen steigern sich auch von 12 Mio. € über 12,6 bis 

zu 12,8 Mio. € in 2020. 

Hierunter fallen als größte Positionen die Zuschüsse für unsere 

Kinderbetreuungseinrichtungen rd. 9 Mio. €, gefolgt vom Zuschuss im Rahmen des 

ÖPNV (1,3 Mio. €). 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

lassen Sie mich damit den Ergebnishaushalt verlassen und den Finanzhaushalt 

aufrufen. Hier werden zum einen begonnene Baumaßnahmen fortgesetzt und zum 

anderen völlig neue veranschlagt. 
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Investitionen: 

Bei den Investitionen arbeiten wir unsere Liste der beschlossenen und Ihnen 

bekannten Projekte ab.  

An Investitionen haben wir 2019 insgesamt rd. 12,4 Mio. € und in 2020 weitere 8,1 

Mio. € eingeplant. 

 

Wir werden neben der LED Umrüstung unserer Straßenbeleuchtung – und hier 

fassen wir rd. 4.600 Lichtpunkte an -, auch die grundhafte Erneuerung verschiedener 

Straßen in den kommenden Jahren angehen. Mit der Umstellung auf LED werden wir 

unseren derzeitigen Stromverbrauch (291.000 €) um jährlich 124.000 € reduzieren 

können.  

 

Sportanlagen 

Ansonsten haben wir in der Restabwicklung die Sportanlagen in Wallau mit der 

neuen Halle, dem Kunstrasen incl. der Rundlaufbahn und das Feuerwehrhaus. 

Das Umkleidegebäude mit den Duschen am Sportplatz Diedenbergen ist nach langer 

Planungszeit nun als Neubau in den Haushaltsentwurf genommen. Hier müssen Sie, 

meine Damen und Herren, noch die entsprechenden Beschlüsse treffen, ob es 

wirklich in dieser Größenordnung umgesetzt werden soll. 

Auch der Kunstrasenplatz in Wildsachsen sowie der Umbau / die Erweiterung der 

Wildsachsenhalle werden noch in diesem Jahr fertiggestellt. 
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Betreuungseinrichtungen 

Auch die Betreuungseinrichtungen fordern uns weiterhin. Gerade erst war 

Grundsteinlegung beim Neubau St. Bonifatius. Hier erweitern wir das Angebot und 

schaffen gleichzeitig Wohnraum. 

Aber auch unsere eigene Einrichtung Am Steinberg erhält eine Aufstockung auf die 

bestehende Containeranlage, um den Betreuungsbedarf decken zu können. 

Dies werden wir auch so in Lorsbach vollziehen, hier erreicht Sie auch heute die 

entsprechende Vorlage mit der Mittelfreigabe für 2018 und der Restfinanzierung in 

2019. 

 

 

Anrede, 

kommen wir zu unseren Beteiligungen: 

 

Wir arbeiten weiter an unserem 10-Jahres-Investitionsprogramm und werden in den 

beiden kommenden Jahren insgesamt 10,7 Mio. € investieren. 

In enger Abstimmung mit der Stadt werden die Straßenbauprojekte begleitet und die 

begonnenen Projekte in Wildsachsen und Lorsbach fortgesetzt. Auch beim neuen 

Hochbehälter Nord und in der Schlossstraße werden wir weiter ausbauen und das 

Versorgungsnetz sichern. 
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Stadthalle 

Die energetische Modernisierung unserer Stadthalle wurde bereits im letzten 

Haushaltsentwurf angesprochen. 

Sie haben es heute noch auf der Tagesordnung, das Gesamtpaket Stadthalle in 

Höhe von 4,6 Mio. €. Es beinhaltet die energetische Sanierung der Haustechnik 

(Lüftungs- und Klimatechnik, Heizung), die Dämmung und somit auch das 

Erscheinungsbild, die Fassade. Im Zuge der Kompletterneuerung des Daches 

werden wir auch eine Photovoltaikanlage installieren. 

 

Musikschule 

Transparenz für diese wichtige Bildungseinrichtung unserer Stadt ist hergestellt und 

die Vernetzung mit der Stadt gelingt. Das zeigt sich etwa in der Schaffung einer 

Mitarbeiterin in der Musikschule, die sich um Kita und Musik kümmert. Ein Pilot der 

musikalischen Früherziehung, welches bereits heute gut angenommen wird.  

 

Die Wirtschaftspläne unserer Stromnetzgesellschaft liegen noch nicht vor und 

werden in das Beratungsverfahren noch mit eingebracht. 
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Anrede, 

insgesamt liegt Ihnen ab heute ein Gesamtpaket zur Beratung vor, das über die 

beiden Jahre nicht nur mit 210 Mio. € ein hohes, das bisher höchste Volumen hat, 

sondern so viele Bereiche unserer Stadt betrifft und das Leben von Menschen direkt 

und indirekt beeinflusst.  

„War schon immer so gewesen“. Stimmt. Nur vielleicht teilen Sie mit mir die Meinung, 

dass Politik in Zeiten von Populisten schwieriger geworden ist. Dass in Zeiten von 

Populisten Selbstverständlichkeiten nicht immer selbstverständlich sind.  

 

Auch und gerade wir Kommunen sind in diesen Zeiten gefragt, wieder Vertrauen für 

die Politik zu schaffen, wieder Zugänge zu Menschen zu finden, die nichts mehr von 

dieser Gesellschaft erwarten, wieder Brücken zwischen verschiedenen Gruppen 

unser Stadt zu bauen, statt sie gegeneinander zu hetzen, wieder Diskussionen 

auszuhalten und sie nicht abzutun.  

 

Sie sind alle Ehrenamtliche, die ihre Freizeit, ihr Engagement, ihre ganz persönliche 

Lebenserfahrung und Perspektive in ihre Arbeit einbringen. Wie beschwerlich der 

Weg zu Entscheidungen auch manchmal ist, so können wir an vielen Projekten 

unserer Stadt, um die wir gerungen haben, mit Stolz sagen – hier haben wir 

entschieden und es war gut so!  

 

Ich möchte Ihnen ganz herzlich für die Zusammenarbeit danken.  

 

Ich danke Ihnen und ich danke den Kolleginnen und Kollegen – ob in Jeans, Anzug, 

Kostüm oder Blaumann – jeder und jede an seiner / ihrer Stelle tut tagtäglich das 

Beste, dass unsere Stadt funktioniert. 

Danke!  

 


