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- ES GILT DAS GESPROCHENE WORT - 

 
 
Haushaltsrede 2011 
 
 
Für die Finanzen einer Stadt in diesen Zeiten verantwortlich zu sein, hat nicht nur freudige 
Momente. 
 
Während noch in 2009 Rettungsschirme in ungeahnter Höhe für „systemrelevante Bereiche“ 
aufgespannt wurden, um die Weltwirtschaft am Leben zu erhalten, trifft  uns – heute -  nur 
Monate später - genau das Gegenteil: Sparpakete und Konsolidierungsprogramme von 
ungeahnten Größen. Es ist kaum zu verstehen, dass wir rd. 3,6 Mio. Euro im Rahmen der 
Konjunkturpakete schnellstens investieren sollten. Innerhalb von 5 Monaten mussten neue 
Projekte identifiziert, Planer gesucht, Baurecht geschaffen, Vergaben vorbereitet und 
Aufträge vergeben werden.  
Nun stehen wir an einem Punkt, in dem konkretes politisches Handeln auf die 
Schnelllebigkeit der politischen Meinungen in der großen Politik stößt. Sind wir gerade noch 
in der Abarbeitung von den noch vor wenigen Monaten positiven und Konjunktur stützenden 
Investitionen, sollen wir eigentlich schon eine Nettoneuverschuldung bewerkstelligen. 
 
 
Dies führt mich zum nächsten „Dauer“ Thema: Finanzkrise der öffentlichen Hand. Die 
Aufgaben, die der „Staat“ heute stemmen soll, die erwartet werden, kann der Staat mit dieser 
Finanzausstattung nicht mehr leisten. Den Staat arm zu sparen und gleichzeitig mehr Staat 
zu fordern – geht nicht auf.  
Ich mache auch keinen Hehl aus meiner Meinung, die Schuldenbremse des Bundes, in der 
beschlossenen Form ohne die Einnahmeseite einzubeziehen, führt nur zu einer Verlagerung 
der Schulden.  
Die Länder – auch Hessen – müssen nun folgen. Ich kann nur an alle im Hessischen 
Landtag appellieren, dass man die Städte und Gemeinde bitte beachtet. Ansonsten wird sich 
das Sprichwort „den letzten beißen die Hunde“ mehr als Bewahrheiten.  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
wenn wir uns in Hofheim umschauen, so können wir hier erleben, welche volkswirtschaftliche 
Bedeutung kommunale Investitionen haben 
 

- die staatliche Bereitstellung der öffentlichen Infrastruktur ist eine wesentliche 
Voraussetzung für private Wirtschaftsaktivitäten  

- ist das Lernumfeld von Kindern in einem schlechten Zustand, so hat dies 
unmittelbare Folgen auf die Leistung der Kinder und Jugendlichen 

- Unterlassene Investitionen können gravierende Umweltprobleme und damit auch 
Kosten hervorrufen – dabei ist nicht nur an Wasser- und Abwassersystemen zu 
denken, sondern auch den ganzen Bereich des Klimaschutzes.  

 
 
Wir haben in Hofheim in genau diesen Bereichen unseren Schwerpunkt gesetzt und wir 
können nun die Umsetzung erleben.  
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Stichwort Stadtentwicklung: 
 
Wir stehen wenige Wochen vor der Eröffnung des Chinon-Centers und der Erweiterung 
Stadthalle, vor der Wiedereröffnung eines komplett sanierten Kellereigebäudes mit neuer, 
erweiterter Nutzung.  
 
Das HWB-Forum steht wenige Monate (Eröffnungstermin ist Frühjahr 2011) vor der 
Eröffnung. In den 21 barrierefreien Wohneinheiten finden 49 Personen eine neue Heimat – 
derzeit liegen uns 63 Bewerbungen für diese Wohnungen vor. 
 
Der Schlussstein ist dann sicherlich der Neubau der Bücherei. Mit dem beschlossenen 
Architekturwettbewerb kommen wir der städtebaulichen Bedeutung dieses besonderen 
Standortes nach. Wir kommen aber auch der Diskussionskultur in dieser Stadt nach, in dem 
wir nun öffentlich über die Gestaltung diskutieren können. 
 
Diese einzelnen Projekte fügen sich wie ein Mosaikstein in ein größeres Mosaik ein. Wir 
haben lange in der Stadt über die Gestaltung des gesamten Areals diskutiert. Der nun 
vorliegende Plan schafft eine Qualität, die wir ansonsten im weiteren Umfeld suchen müssen 

- wir verbinden Historie mit Gegenwart und Zukunft 
- wir geben der Historie einen neuen Stellenwert und eröffnen einen neuen Zugang in 

unsere Stadtgeschichte 
- wir verbinden die großen städtischen Bildungseinrichtungen auf wenigen Metern 
- wir verbinden aber auch mit dem Jugendzentrum und Seniorenzentrum das Idealbild 

von moderner Stadtgestaltung – Treffpunkte, aber auch eigene 
Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen 

- wir geben den Hofheimern Vereinen ein Schmuckstück im Herzen der Stadt zurück 
und  

- wir holen die Senioren mitten in die Stadt, weil sie ja auch in der Mitte der 
Gesellschaft stehen. 

 
Seit den Investitionen in die Altstadtsanierung in Höhe von 23,6 Mio. Euro und nicht 
mitgerechnet die vielen privaten Investitionen ist dies sicherlich die höchste Summe. Was wir 
hier machen, sichert den Werterhalt dieser Investitionen und wir sichern den vielen 
Einzelhändlern und Dienstleistern die Existenzgrundlage.  
 
 
 
Stichwort: Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 
Hofheim hat viel gemacht. Da dies gerne von einigen bezweifelt wird, erlaube ich mir aus 
dem Familienatlas des IHK Frankfurt 2009 zu zitieren: 
„Die Kreisstadt Hofheim besitzt eine hohe Anziehungskraft für Familien mit Kindern. In 
den Jahren 2004 bis 2007 betrug die Nettozuwanderung von Personen unter 18 Jahren 
sowie zwischen 30 und 50 Jahren 312 Personen.“ 
Da Hofheim im Wettbewerb um Neubürger steht, kommt dies nicht von ungefähr, sondern 
aus unserem konsequenten, qualitätsvollen und bedarfsgerechten Ausbau an 
Kinderbetreuungseinrichtungen.  
So werden zurzeit gleichzeitig die letzte Schulkinderbetreuung in die Hofheimer 
Betreuungsoffensive aufgenommen, das Angebot an Ganztagsplätze in Kindertagesstätten 
bedarfsgerecht erweitert und die 35 Prozentmarke bei der Deckung im Angebot für unter 
Dreijährige angestrebt. 
Die Zahl der angemeldeten Kinder bei den Ferienspielen ist auf rund 250 geklettert.  
 
Wie deutlich wir den Akzent auf die Familien gesetzt haben, zeigen folgende Zahlen:  
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Während wir in 1999  unter 2 % des Verwaltungshaushaltes für die 
Kinderbetreuungseinrichtungen ausgegeben haben, wenden wir in 2011 über 12 % der 
ordentlichen Aufwendungen auf. 
 
Angebote an Kinderbetreuungsplätzen  
 
 

Plätze in Krippengruppen 
 

2000      Anfang 2011 
15 Plätze      213 Plätze 
1 Einrichtung     12 Einrichtungen 
 
Plätze in Kindertagesstätten 
 
2000 Anfang 2011 
1418 Plätze     1521 Plätze 
18 Einrichtungen     21 Einrichtungen 
 
Kinder, die in Hort- oder Betreuungsangeboten an Grundschulen sind 
 
2000 2010 
285 Kinder     802 Kinder 
10 Einrichtungen     13 Einrichtungen 

 
Bisher haben wir in der U-3 Betreuung ein Versorgungsangebot von 25 % geschaffen. Mit 
den in Planung befindlichen Einrichtungen (21 Plätze in der neuen Kindertagesstätte Nord 
(1,8 Mio. € Investitionszuschuss) und 20 Plätze im Montessori-Kinderhaus und bei einer 
angenommenen gleichbleibenden Anzahl von Tagespflegeplätzen wird Hofheim die vom 
Gesetzgeber vorerst angestrebte Versorgungsquote für das Jahr 2013 von 35 % erreichen 
können. 
 
Wie wir allerdings den beabsichtigten Rechtsanspruch für alle Kinder vom vollendeten ersten 
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr sicherstellen können, hängt sehr von der 
maßgeblichen Höhe der Nachfrage ab. Hier muss wie schon mehrfach betont, auch der 
Gesetzgeber nicht nur Plätze einfordern, sondern auch die nötigen finanziellen Mittel für die 
Schaffung und Unterhaltung bereitstellen. 
 
 
An 5 Kinderhäusern wird im Moment gleichzeitig geplant und gebaut bzw. wir feiern am 
Wochenende Eröffnung. 
 
 Einrichtung:     neue U3 Plätze: 

- Caritas-Kita       10 
- Johannes-Kita     20 
- Kita St. Peter und Paul    30 
- Kinder- und Familienhaus Langenhain  20 , 25 neue Kita und  

  75 neue Betreuungsplätze 
 

- Kita Nord      21 , 24 neue Kitaplätze 
 
Meine Damen und Herren, 
Wir tun alles, um den Rechtsanspruch zu erfüllen. Es wäre gut, wenn auch die anderen 
Ebenen das gleiche tun, um ihren Worten Taten folgen zu lassen.  
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Der Ausbau der Kinderbetreuung in unserem Land wird maßgeblich auch in schwierigen 
Zeiten von den Kommunen geleistet. Dies ist auch richtig so, denn nur wir vor Ort wissen, wo  
wir die Schwerpunkte setzen müssen. Doch wir erwarten eine  ausreichende finanzielle 
Ausstattung für diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Diese Frage zu klären ist ja auch die 
Motivation von unserer Unterstützung der Klage des Hess. Städtetages gegen das Land 
Hessen. Wir fordern nur Klarheit über das Konnexitätsprinzip - nicht mehr – aber auch nicht 
weniger.  
 
 
 

(FOLIE Kunstrasenplatz/Bolzplatz) 

Etat 2011Etat 2011

VereinsVereins-- und Sportförderungund Sportförderung

 
 
Stichwort: Vereins- und Sportförderung 
 
Das gesellschaftliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Hofheim ist 
außerordentlich hoch. Es sind diese Menschen, unsere Nachbarn, die Hofheim zu etwas 
ganz besonderen machen. 
 
Wir wissen aber auch, dass das Ehrenamt gerade im Ballungsraum grundlegende 
Veränderungen erfährt.  
Um weiterhin Menschen von dieser für die Gesellschaft so wichtigen Aufgabe zu 
überzeugen, braucht es die städtische Unterstützung.  
 
Wir unterstützen die Vereine direkt mit 647.000 Euro, indirekt – jedoch damit sehr direkt – mit 
der kostenlosen Bereitstellung von Räumlichkeiten in Höhe von 856.000 Euro, und mit 
Mitarbeitern, die sich um alle Belange rund um Sport und Vereine kümmern.  
Wir wollen, wir müssen aber auch hier Prioritäten setzen.  
Wir haben bereits beschlossen, dass wir Gebäude (in Wildsachsen sowie das alte 
Feuerwehrhaus Marxheim), in die Obliegenheit der Vereine geben oder Grundstücke 
veräußern. Diese Schwerpunktsetzung ist mehr als notwendig, denn wir haben alle mehr 
davon, wenn wir lieber ein gut saniertes Haus haben, als zwei schlecht sanierte. 
 
Eine Haushaltsrede, ohne dass ich etwas zu den Sporthallen sage, wäre unvollständig.  
 
Ich freue mich, dass wir mit dem heute noch zur Abstimmung stehenden Beschluss zur TV 
1860 – Halle eine sehr tragfähige Lösung gefunden haben, die dem Wunsch des Vereins 
nach der Nähe zu den Schulen, jedoch auch den städtebaulichen und verkehrlichen 
Anforderungen gerecht wird.  
 
Wir hoffen alle, dass wir gleiches auch für die Ländcheshalle hinbekommen. Doch nach den 
letzten Gesprächen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir auch dies in diesem Jahr noch 
erreichen. 
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(FOLIE Feuerwehrhaus Lorsbach) 

 
Neubau Feuerwehrhaus  Neubau Feuerwehrhaus  

LorsbachLorsbach

 
 
Stichwort: Feuerwehr 
 
In wenigen Monaten können wir das neue Lorsbacher Feuerwehrhaus in Betrieb nehmen.  
 
Wir haben in den letzten Jahren viel in die Wehren der Stadt investiert. Sei es mit dem 
Stützpunkt, sei es in Diedenbergen oder, oder, oder.  
 
Bei aller Notwendigkeit dieser räumlichen Ausstattung muss es unser ganz eigenes 
Interesse sein, dass wir genügend Männer und Frauen finden, die den Dienst in der 
Feuerwehr leisten. Auch hier trifft zu, was ich zum Thema Ehrenamt gesagt habe, die 
Gesellschaft verändert sich und damit auch dieses Ehrenamt.  
Hier müssen wir neue Wege gehen – und dies werden wir auch tun. Das freiwillige soziale 
Jahr ist nur ein Anfang.  
Wir haben in Hofheim die besten Voraussetzungen, um neue innovative Pilotprojekte 
durchzuführen: Man kennt sich in unserer Stadt, wir haben die nötige Offenheit für neue 
Wege, wir haben innovative Leute in den verschiedensten Bereichen – und wir haben auch 
den Mut, Dinge umzusetzen und auszuprobieren.  
 

(FOLIE Wegebau Waldfriedhof) 

 

Wegebau auf dem Wegebau auf dem 

WaldfriedhofWaldfriedhof

 
Stichwort: Friedhof 
 
Ein Thema, das mit großen Tabus belegt ist. Jedoch wollen wir hier nach wie vor, dass 
Hofheimer sowohl ihren Friedhof wohnungsnah und die Bestattungsform finden, die sie 
möchten – und dass es bezahlbar bleibt.  
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Wir haben eine Idee von dem, was wir wie machen wollen – und sind nun an der Umsetzung 
der Maßnahmen.  
 
Mit dem Wegeausbau auf dem Hofheimer Waldfriedhof wurde begonnen und die Erneuerung 
sowie die Wegeneubau auf dem Friedhof in Lorsbach sowie die Umgestaltung als Urnenpark 
stehen kurz vor der Umsetzung. Die Friedhöfe in Diedenbergen und Marxheim werden 
folgen. Auch steht die Beschlussfassung über eine neue Trauerhalle in Marxheim kurz bevor. 
 
Im Haushaltsplan haben wir für den Zeitraum 2010 bis 2014 Mittel i.H.v. 2,1 Mio. € 
vorgesehen. 
 
 
 

(FOLIE Klimaschutzdiagramm) 

KlimaschutzKlimaschutz
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Stichwort: Klimaschutz: 
 
Mit unseren Energieeinsparmaßnahmen in Wärmeschutz, Heizungs- und Fensteraustausch, 
Photovoltaikanlage usw. seit dem Jahr 1998, konnten wir eine kumulierte Einsparung über 
die Jahre 1998 bis 2010 von über 1,25 Mio. € erzielen.  
 
Gerade das Jahr 2010 mit den energetischen Investitionen in das Kellereigebäude, 
Gemeindezentrum Lorsbach, Kindergarten Wildsachsen sowie die neue Heizkesselanlage 
im Rathaus und der energetische Abgleich lassen die CO 2 Einsparwerte aber auch die 
Geldwerte weit nach oben ausschlagen. Auch hier haben wir die Konjunkturgelder sinnvoll 
investiert und unsere Folgekosten reduziert. 
 
 

(FOLIE Gesamtergebnishaushalt) 
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Etat 2011Etat 2011

Gesamtergebnishaushalt

Erträge                   Aufwendungen                          

58.090.526 € 68.358.015 €

Fehlbedarf           - 10.267.489 €

(Vorjahr 2010       - 12.767.477 €)

 
 
Meine Damen und Herren 
 
Ergebnishaushalt  
 
Wir sind nach einem guten Jahr 2008 mit Null Euro Defizit in die Krise gegangen.  
 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch uns betroffen. Schon eingenommene Steuern 
mussten zurückerstattet werden, Vorauszahlungen wurden auf Null gesetzt, ganz zu 
schweigen von der Situation für die Betroffenen, die in Kurzarbeit waren oder gar ihre Stelle 
verloren haben.  
 
„Die Krise hat auch den Main-Taunus-Kreis betroffen“, titelte eine Zeitung bei der 
Verkündigung der Arbeitslosenzahlen.  
 
Ein Haushalt, der mit 76 % von Steuern finanziert ist, ist zwangsläufig auch von der 
Wirtschaft in Deutschland betroffen.  
Trotz Konsolidierungsprogramm, 10% Deckelung und trotz Nachtragshaushalt in 2009, in 
dem wir versucht hatten, den Steuerabsturz in Höhe von über 9 Mio. Euro abzufedern, 
werden wir ein Defizit von an die 13 Mio. Euro haben. (Ansatz 2009: 7 Mio. €, Nachtrag auf 
10,9 Mio. €). 
 
2010 haben wir mit 12,7 Mio. Euro Defizit gerechnet – und werden dies wohl aufgrund von 
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von zurzeit 5 Mio. Euro unterbieten.  
 
Der Magistrat legt Ihnen heute einen Haushaltsplan-Entwurf vor, in dem wir trotz 
verbesserter Ertragslage und teils reduzierten Aufwendungen ein Defizit von 10,3 Mio. Euro 
in 2011 ausweisen.  
 
 

(FOLIE Einnahmearten EK, Gewerbesteuer, Grundsteuer, usw.) 
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Etat 2011Etat 2011

ErtragsartenErtragsarten
• Einkommensteuer 21,8 Mio. €

• Gewerbesteuer 16,0 Mio. €

• Grundsteuer 3,2 Mio. €

• Spielautomatensteuer 144.300 € 

• sonstige Steuern und Erträge 16,9 Mio. €

___________

Gesamtsumme: 58,1 Mio. €
 

 
Einkommensteuer: 
 
Hofheim ist nach wie vor ein sehr beliebter Wohnstandort, dies spiegelt sich auch indirekt bei 
unserer besten und sichersten Einnahme, der Einkommensteuer, wieder. 
Aus unserer Sicht ist das Aufkommen gerade in den Jahren 2006 bis 2008 (mit bis zu 25 
Mio. €) sehr erfreulich verlaufen. Allerdings erwarten die Steuerschätzer erst im Jahr 2014, 
dass das Aufkommen aus dieser Steuer den Wert aus dem Jahr 2008 wieder erreichen 
könnte. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir mit einem deutlich niedrigeren 
Steueraufkommen unsere Leistungen finanzieren.  
 
Gewerbesteuer 
 
 
Bei unserer Gewerbesteuer ist hoffentlich die Trendwende erreicht. Nach einem für Hofheim 
katastrophalen Jahr 2009 mit einem Einbruch beim Aufkommen von über 50 % gegenüber 
dem Jahr 2008, sieht das Veranlagungsergebnis derzeit mit einem Plus von 5 Mio. € 
wesentlich besser aus als geplant. Von daher werden wir diesen positiven Trend auch in den 
zukünftigen Jahren darstellen und rechnen in 2011 wieder mit 16 Mio. €, Tendenz steigend. 
 
Grundsteuer  
 
Wir müssen im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden feststellen:  
 
Die eigenen kommunalen Steuereinnahmen tragen kaum zur Defizitreduzierung bei.  
Der Magistrat hatte Ihnen im letzten Jahr eine moderate Erhöhung auf 280 v.H. 
vorgeschlagen. In meinen Haushaltsreden habe ich immer wieder auf die notwendige 
Anpassung hingewiesen. Dies wurde von einer Mehrheit in dieser 
Stadtverordnetenversammlung kategorisch abgelehnt.  
 
Meine Damen und Herren,  
 
hier sind Sie gefordert den entsprechenden Hebesatz zu bestimmen.  
 
Ich erwähne erstmalig die Spielautomatensteuer in der Haushaltsrede. Der Magistrat schlägt 
Ihnen eine Erhöhung der Steuer um 100 % vor, was zusätzliche Einnahmen von rund 74.000 
Euro ausmacht. 
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Diese Erhöhung ist so deutlich, weil der Magistrat ein ebenso deutliches Zeichen setzten 
möchte, dass wir weder den Betrieb von Spielhallen, noch Casinos, noch Spiele mit 
gewaltverherrlichenden Inhalten in unserer Stadt gut finden. 
 
Sonstige Erträge mit 16,9 Mio. Euro: 
 
Hier schlagen die Umsatzerlöse aus Vermietung und Überlassung der städtischen Gebäude, 
Pachteinnahmen und Erlöse aus Veranstaltungen mit 1,4 Mio. € sowie die Gebühren wie 
Abfallwirtschaft, Kinderbetreuung, Entgelte für Bestattungen sowie Buß- und 
Verwarnungsgelder mit 4,8 Mio. € zu Buche. 
Hierbei macht allein 3,2 Mio. € der Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft aus, welcher 
kostendeckend gerechnet ist und es keine Gebührenerhöhungen geben wird. 
 
Dann noch die Konzessionsabgaben Strom, Gas und für die Wasserversorgung 1,8 Mio. €, 
die Zuweisungen und Zuschüsse 1,2 Mio. €, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
1 Mio. € (z.B. Zuweisung Soziale Stadt), der Familienleistungsausgleich 1,5 Mio. € sowie die 
Umsatzsteuer mit 1,4 Mio. € um nur die größten Positionen zu nennen. 
 
Unter Berücksichtigung aller Veränderungen wird sich der Gesamtbetrag der Erträge um 
insgesamt 6,6 Mio. € auf nunmehr 58,1 Mio. € erhöhen.  
 
 

(FOLIE Aufwendungen) 

 

Etat 2011Etat 2011

AufwendungenAufwendungen
• Kreis- und Schulumlage 20,5 Mio. €
• Gewerbesteuerumlage 3,8 Mio. €            43 %

• Kompensationsumlage 0,7 Mio. €
• Kinderbetreuung 7,7 Mio. €
• ÖPNV 1,1 Mio. €
• Abfallbeseitigung 3,3 Mio. €
• Brandschutz 1,8 Mio. €
• Bau- und Unterhaltung Straßen 3,9 Mio. €
• Friedhofs- und Bestattungswesen 0,8 Mio. €

dies sind 43 Mio. €   oder 65 %

 
 
Kommen wir zur Aufwandsseite: 
 
Wir nehmen mehr Geld bei der Gewerbesteuer ein, dies heißt auch gleich eine erhöhte 
Kreis- und Schulumlage. 
 
Von den Einnahmen geben wir an Kreis- und Schulumlage 20,5 Mio. Euro sowie 
Gewerbesteuerumlage 3,8 Mio., d.h. rd. 43 Prozent gleich an den Kreis und das Land weiter 
– 2,1 Mio. Euro mehr als in 2010. 
 
Doch als wäre dies nicht schon genug, greift das Land innerhalb der kommunalen Familie 
nun ganz neu in unsere Kassen. Mit der Kompensationsumlage wird versucht, das Defizit bei 
den Kreisen und kreisfreien Städten von Hessenweit 73 Mio. € aufzufangen. Da wir über 
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unsere Umlagegrundlagen sehr finanzstark sind, werden wir auch mit rund 700.000 Euro an 
dieser Umlage beteiligt. 
 
Dies, meine Damen und Herren, 
 
ist die weitere Entmündigung von uns haupt- oder ehrenamtlich Tätigen, die wir uns Tag für 
Tag für unsere Stadt einsetzen. Die schon viel zitierte 360 Mio. Euro Entnahme des Landes 
aus der kommunalen Kasse betrifft auch uns, betrifft auch Sie, betrifft die Leistungen für 
unsere Bürgerinnen und Bürger.  
War ein statischer Entzug schon nicht akzeptabel, so ist dieser jetzt wegen seiner 
eingebauten Dynamik für die Kommunen noch gefährlicher und bei einer verbesserten 
Konjunktur sind auch die bisher angedachten 360 Mio. Euro schnell übersprungen. 
 
Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja nicht so, dass wir über den Rest 
auch noch frei verfügen können. Die Anforderungen an die Kommunen werden ja immer 
größer. Wir sind nun mal die staatliche Ebene, die am dichtesten am Menschen dran ist, hier 
können wir unmittelbar und direkt das Leben und die Lebensumstände in einem sehr 
direkten, demokratischen Sinne diskutieren und bestimmen.  
Doch aus der städtischen Kasse wird uns Geld genommen und uns werden immer mehr 
Verpflichtungen auferlegt – wie dies gehen soll, ist unklar.  
Denn wir geben für die wenigen Produkte  
 
 
Kinderbetreuung    7,7 Mio. € 
ÖPNV      1,1 Mio. € 
Abfall      3,3 Mio. € 
Brandschutz      1,8 Mio. € 
Bau- und Unterhaltung Straßen  3,9 Mio. € 
Friedhofs- und Bestattungswesen  0,8 Mio. €  
 
 
Weitere rund 20 Mio. € aus. 
 
Dies sind dann in der Summe schon 43 Mio. € bzw. 65 % der Gesamtaufwendungen.  
 

(FOLIE Stellenplanentwicklung) 

Stellenentwicklung Stellenentwicklung 
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Meine Damen und Herren, 
 
An dieser Stelle komme ich zu den Personalkosten. Gerne auch als „notwendiges Übel“ 
wahrgenommen. Bitte lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal, wiederholt eine Lanze 
für die Kolleginnen und Kollegen brechen.  
 
Die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung versuchen tagtäglich, mit immer weniger 
Ressourcen immer mehr Arbeit zu leisten. Es ist wahrlich nicht einfach, die 
ausgesprochenen wie den nicht ausgesprochenen Erwartungen der Politik, der Bürgerinnen 
und Bürger und der staatlichen Ebenen vom Kreis, über Land und Bund bis nach Europa 
gerecht zu werden.  
 
Daher – liebe Kolleginnen und Kollegen – sprechen Sie bitte von unseren Kolleginnen und 
Kollegen nicht immer nur als Kosten. Sie sind es, die Arbeit vor Ort unter schwierigen 
Bedingungen leisten. Diese Leistung sollte an der einen oder anderen Stelle – vielleicht 
sogar bei den Haushaltsberatungen – auch gewürdigt werden.  
 
Wenn Sie die Stellenentwicklung über die Jahre betrachten, wird deutlich, wie sparsam wir 
gewirtschaftet haben – trotz der gesteigerten Anforderungen, insbesondere aus den 15 
städtischen Gremien. Damit können Sie erahnen, wie stark wir innerhalb der Verwaltung 
umgeschichtet und in welchem Maße wir hier die Effizienz gesteigert haben.  
 
 

FOLIE Aufwendungen von 55 Mio. €) 

 

Etat 2011Etat 2011

AufwendungenAufwendungen
• Kreis- und Schulumlage 20,5 Mio. €
• Gewerbesteuerumlage 3,8 Mio. €            43 %

• Kompensationsumlage 0,7 Mio. €
• Kinderbetreuung 7,7 Mio. €
• ÖPNV 1,1 Mio. €
• Abfallbeseitigung 3,3 Mio. €
• Brandschutz 1,8 Mio. €
• Bau- und Unterhaltung Straßen 3,9 Mio. €
• Friedhofs- und Bestattungswesen 0,8 Mio. €

dies sind 43 Mio. €   oder 65 %

Personalaufwendungen 12,0 Mio. €
dies sind 55 Mio. €   oder 82 %

über ca. 12 Mio. € oder 18 % können diskutiert werden

 
Damit sind schon 55 Mio. € oder rd. 82 Prozent ausgegeben. 
 
Hofheim geht es noch gut. Wir können immerhin noch über rund 18 % unseres Haushaltes 
selbst diskutieren und bestimmen. Andere Städte können dies nicht mehr.  
 
 
3,1 Mio. € Förderung der Kultur (Zuschüsse, Stadtmuseum, Stadthalle, Stadtbücherei, 

Stadtkultur und Hallen und Parkhaus )  
2,0 Mio. € Förderung der Vereine und des Sports 
0,7 Mio. € Förderung der Jugendarbeit 
2,3 Mio. € Öffentliches Grün, Landschaftspflege und Gewässer 
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Wir haben in den letzten Jahren aber auch einiges getan, dass wir uns Spielraum erhalten 
haben.  
 
Wir haben die Senioren- und Jugendarbeit komplett neu gestaltet. Allein in der 
Seniorenarbeit haben wir deutliche Akzente gesetzt. Es war in Hofheim üblich gewesen, 
dass die Stadt die Seniorenfahrten organisiert und durchführt, dass der Bürgermeister und 
der zuständige Dezernent die Reisen mit begleitet haben. In der Zusammenarbeit mit der 
SeniorenNachbarschaftsHilfe erreichen wir mehr Senioren und haben uns finanziellen 
Spielraum für die Fachberatung im Rathaus eröffnet.  
Wir haben Schwerpunkte bei der Vereinsförderung gelegt, haben uns von einigen kleinen, 
lieb gewonnen aber nicht mehr finanzierbaren Dingen wie Erinnerungsschreiben, wenn der 
Pass abgelaufen ist, verabschiedet oder haben die Öffnungszeiten des Bürgerbüros an den 
Bedarf angepasst, sprich verkürzt. Die Verwaltung unserer Mietobjekte wurde unserer 
Tochter, der HWB, übertragen. Durch die Zusammenlegung von zwei Ortsbeiräten in der 
Kernstadt werden Aufwendungen künftig eingespart.  
 
 
Doch bei allen Anstrengungen vor Ort, mit 54 % Pflichtaufgaben und weiteren 23 % 
vertraglichen Verpflichtungen, ist die chronische Unterfinanzierung nicht allein auf städtischer 
Seite zu lösen.  
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
 
 

(FOLIE Beteiligungen) 

 

Etat 2011Etat 2011

BeteiligungenBeteiligungen
• Wasserversorgung Gebühren stabil, Verlust 

i.H.v. 576.600 € 

(Vorjahr: 716.600 €)

• Stadtentwässerung Gebühren stabil, Verlust 
i.H.v. 3.300 €, (Vorjahr: 30.100 €)

• Bauhof / Fuhrpark Verlustausgleich 231.000 € 
(Vorjahr: 170.000 €)

• Hallen und Parkhaus GmbH Verlustausgleich 993.301 € 
(Vorjahr: 718.408 €)

 
 
Bevor ich zum Investitionshaushalt komme, nur ein Schlaglicht auf die wirtschaftlichen 
Beteiligungen der Stadt Hofheim.  
 
Der Wirtschaftsplan unseres Eigenbetriebs Stadtwerke weist bei der Wasserversorgung 
einen geringeren Verlust aus, welcher durch Kosteneinsparungen bei unveränderten 
Wassergebühren geplant wurde. Trotz des Defizits, bleiben die Wassergebühren stabil. 
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Im Betriebszweig Stadtentwässerung hat sich die Situation verbessert. Bei gleichbleibenden 
Umsatzerlösen wird mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis kalkuliert. 
 
 
Der Betriebszweig Bauhof / Fuhrpark zeigt geringere Umsatzerlöse als im Vorjahr. Durch 
einen Rückgang bei den produktiven Stunden aufgrund eines geringeren 
Personalbestandes, ergibt sich bei unveränderten Fixkosten ein höherer Jahresverlust 
(231.000 € gegenüber 170.000 € in 2010), welcher durch den städtischen Haushalts 
ausgeglichen werden muss. 
 
Auch der Zuschuss an die Hallen und Parkhaus GmbH erhöht sich auf rd. 1 Mio. €. Aufgrund 
der umfangreichen Investitionen in unsere Stadthalle und die Aufnahme des Parkhaus- und 
Kinobetriebes erhöht sich das Volumen. Dem stehen zwar höhere Umsätze gegenüber, doch 
wir wollten im ersten Jahr die Anlaufphase sehr konservativ darstellen. 
 
Verlassen wir den Ergebnishaushalt und kommen wir zu den Investitionen im 
Planungszeitraum 2011 bis 2014: 
 
 
Wir setzen im Investitionshaushalt laufende Maßnahmen weiter um und haben nur neue 
Maßnahmen aufgenommen, die mitfinanziert werden.  
 
Es war ja schon in der letzten Woche die 19 Mio. Euro in 2011 zu lesen.  
 
Diese teilen sich in den großen Maßnahmen wie folgt auf:  
 
3,0 Mio. € Neubau Stadtbücherei und Stadtarchiv (4,8 Mio. €) 
3,0 Mio. € Tiefbauprogramm (Innenstadtplätze, Brücke zum Wasserschloss, 

Schmelzweg, Am Hasenberg, um die Schwerpunkte zu nennen (5,6 Mio. €)  
0,6 Mio. € Kunstrasenplatz-Offensive Grundsatzentscheidung wurde von Ihnen getroffen, 

zeitliche Abfolge mit 2011 Diedenbergen, 2012 Sportpark Heide 2013 
Sportanlage Wallau und 2014 Sportplatz in der Zeilsheimer Str. wurde vom 
Magistrat eingeplant. (2,8 Mio. €) 

1,4 Mio. € Investitionen Brandschutz (Geräte, Fahrzeuge) (2,1 Mio. €) 
0,5 Mio. € Erwerb unbebauter Grundstücke (2,0 Mio. €)  
1,0 Mio. € Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser 
1,8 Mio. € Neubau Kinder- und Familienhaus Hofheim Nord 
1,7 Mio. € Neubau Sporthalle Heiligenstockschule 
0,3 Mio. € Südausgang Bahnhof Hofheim (1,3 Mio. €) 
0,8 Mio. € Umgestaltung Kellereiplatz  
0,7 Mio. € Neubau Ländcheshalle (1. Teilrate) 
0,2 Mio. € Dorferneuerung Langenhain 0,6 Mio. € 
0,2 Mio. € Ausbau der Kassernbachbrücken (3 Brückenbauwerke über den 

Kassernbach, welche in den Jahren 2011 bis 2013 veranschlagt sind) 0,6 Mio. 
€ 

0,5 Mio. € Zuschuss Neubau Sporthalle TV Hofheim 
 
2011 bis 2014 – so wie dargestellt, ergibt sich eine Gesamtsumme von 26,3 Mio. €. 
 
Diese Investitionen werden in unserer Bilanz in das Anlagevermögen aufgenommen. Es 
handelt sich um Vermögenspositionen in unserem Besitz, welche längerfristig genutzt 
werden und über diesen Nutzungszeitraum abgeschrieben werden. Mit diesen 
Abschreibungswerten wird wiederum der Wertverlust des Anlagevermögens dargestellt. 
 
Aber jede Investition schafft eine Bilanzposition und wir vermehren unser Vermögen, wenn 
wir mindestens die Abschreibungswerte investieren. 
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(FOLIE vorl. Eröffnungsbilanzwerte AKTIVA 

 

Etat 2011Etat 2011

vorl. Eröffnungsbilanzwertevorl. Eröffnungsbilanzwerte

AKTIVA in T.000 €AKTIVA in T.000 €

Immaterielle Vermögensgegenstände 254

Sachanlagevermögen 132.997

wie: Grundstücke 61.000

Bauten 25.285

Infrastrukturvermögen 43.591

sonstiges 3.121

Finanzanlagevermögen 37.585

Anteile verbundene Unternehmen 33.204

Ausleihungen an verb. Unternehmen 3.317

Umlaufvermögen 1.863

Flüssige Mittel 4.614

Rechnungsabgrenzungsposten 424

____________________________________________________________________

Summe AKTIVA 177.738       

 
 
Dies leitet mich zu dem nächsten Thema von heute -  dem Entwurf der Eröffnungsbilanz der 
Kreisstadt. Es ist ein Entwurf, weil die Eröffnungsbilanz natürlich erst von der Revision des 
Main-Taunus-Kreises geprüft werden muss.  
 
 
Die Aktivseite: 
 
Wir haben auf der Aktivseite insgesamt ein Vermögen von rund 178 Mio. Euro. Darin 
enthalten sind 
 
Grundstücke 61 Mio. 
Bauten 25 Mio. 
Infrastruktur (Straßen, Plätze, Stadtwald) 43 Mio. 
 
Konzern Stadt  
Hofheimer Wohnungsbau 19 Mio. 
Stadtwerke 13 Mio. 
übrige Beteiligungen 1 Mio. 
 
 
Wir haben hier konservativ bewertet und haben uns nicht „künstlich“ noch reicher gemacht. 
Ein Beispiel sind Straßen – wir haben den Bodenwert mit 3 Euro / qm veranschlagt. Andere 
Kommunen haben 6 Euro / qm veranschlagt.  
 
Nun kann man sich freuen, doch „erzeugt“ natürlich ein solches Vermögen auch eine 
Verpflichtung den Wert zu erhalten.  
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(FOLIE Eröffnungsbilanzwerte Passiva) 

 
Etat 2011Etat 2011

vorl. Eröffnungsbilanzwertevorl. Eröffnungsbilanzwerte

PASSIVA in T.000 €PASSIVA in T.000 €

1. Eigenkapital 129.018

Netto-Position 126.947

Zweckgebundene Rücklagen 2.071

2. Sonderposten 4.340

3. Rückstellungen 15.626

Rückstellungen für Pensionen 12.229

Sonstige Rückstellungen 3.397

4. Verbindlichkeiten 24.311

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 23.506

Verb. aus Lieferungen und Leistungen 109

Verb. ggü. Beteiligungsunternehmen 616

5. Rechnungsabgrenzungsposten 4.443

____________________________________________________________________

Summe PASSIVA 177.738       

 
 
Auf der Passivseite 
 
Diesem Vermögen stehen Verbindlichkeiten von rund 24 Mio. Euro entgegen. Dies ergibt für 
die Stadt Hofheim eine Eigenkapitalquote von 72,6 % 
 
Ein hoher Wert, doch wenn wir nun unsere Defizite aus dem Ergebnishaushalt dagegen 
rechnen, sehen wir, dass wir nicht lange solche Zahlen verkraften.  
 
Erstmals werden auch unsere Verpflichtungen für künftige Pensionszahlungen an unsere 
Beamten und Pensionäre in der Bilanz sichtbar. Diese betragen 12,2 Mio. Euro. Der Ausweis 
als Rückstellung bedeutet in diesem Fall aber noch nicht, dass die notwendigen  Finanzmittel 
in Form von zweckgebundenen Kapitalanlagen bereits vorhanden sind.   
 
Nach Abschluss unserer derzeitigen Bauvorhaben (Feuerwehrhaus Lorsbach, Wegebau auf 
den Friedhöfen, Konjunkturprogramm, Tiefbauprogramm, Umgestaltung Innenstadtplätze 
und Kellereigebäude) um nur die größten zu nennen, haben wir auch unser Anlagevermögen 
auf die Aktivseite erhöht, wir müssen aber auch auf der Passivseite bei der Kreditaufnahme 
zulegen, um all diese Maßnahmen finanzieren zu können. 
 
 

(FOLIE Schuldenentwicklungsdiagramm) 
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Etat 2011  Etat 2011  

SchuldenstandsentwicklungSchuldenstandsentwicklung
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Der Magistrat hat Ihnen in der letzten Sitzung mit der Vorlage 99/2010 die Leitlinien 
Haushaltskonsolidierung des Landes und mit der Mitteilung 26/2010 das Schreiben der 
Aufsichtsbehörde zur Handhabung der Leitlinien mit auf den Weg gegeben. 
 
Die Verwaltung hatte im letzten Jahr in der entsprechenden Arbeitsgruppe Vorschläge in 
Höhe von 593.000 € an Einsparungen und 41.000 € an Einnahmeverbesserungen 
eingebracht, dazu hatte der Magistrat eine Erhöhung der Grundsteuer vorgeschlagen. 
Dieses war in der Mehrheit  nicht konsensfähig oder wurde dann aus dem Zusammenhang 
gerissen wie die Einsparung Sachmittel Frauenbüro. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich weiß, dass sich nun bestimmte Personen wieder gelangweilt mit mehr oder weniger 
lauten Äußerungen  abwenden werden, doch ich kann es Ihnen nicht ersparen. Wenn Sie 
doch die vielen Stunden der Haushaltskonsolidierung, in dem wir uns über 100 Euro-Beträge 
unterhalten haben – und dann mit wenig Problemen den Haushalt und die nächsten 20 Jahre 
gleich mit dazu – 300.000 Euro für das zu große Bürgerhaus in Marxheim belasten, 
betrachten,  macht es einen schwer, eine Linie in der Haushaltspolitik der beiden 
Mehrheitsfraktionen zu erkennen.  
 
Letztendlich wurde der Haushalt mit einem noch höheren Defizit verabschiedet, als er vom 
Magistrat eingebracht wurde. Ich habe leise Zweifel, dass wir für die verbleibenden Monate 
vor der Kommunalwahl 2011 hier für grundlegende Veränderungen eine gemeinsame Basis  
finden werden.  
 
Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
verschiebt das Problem nur, löst es aber nicht.  
 
Wir haben in der letzten Wahlperiode viel für unsere Stadt getan. Vieles, was bereits Alltag 
ist, vieles, was ganz neu ist, vieles, was sehr erfolgreich angenommen wurde.  
Ich will nicht wieder die Stichworte aufzählen, doch vielleicht muss man dies immer wieder 
tun, damit wir uns dies auch immer wieder vergegenwärtigen.  
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Wir haben in Hofheim bei aller Unterschiedlichkeit der Positionen trotzdem in vielen Dingen 
Konsens. Viele andere Kommunen beneiden uns über die Innovationsfähigkeit und 
Kreativität mit der bei uns gearbeitet wird. 
 
Ich finde es bezeichnend, wenn wir Anfragen aus anderen Kommunen für das Rap-Mobil 
erhalten. 
 
Es ist für mich bezeichnend und es macht mich stolz, wenn andere Kommunen sich bei uns 
über das Netzwerk Seniorenarbeit erkundigen.  
 
Wenn ich sehe, was wir innerhalb von zehn Jahren im Bereich der Kinderbetreuung  
geschaffen haben – und zwar in Kooperation mit Kirchen und freien Trägern, so spiegelt dies 
das gute Klima im Miteinander wieder.  
 
Wenn heute die Polizei des Main-Taunus-Kreises unsere Jugendarbeit lobt. 
 
Wenn ich Ihnen heute verkünden kann, dass wir nur in unseren städtischen Liegenschaften 
413 Tonnen CO2 einsparen und rd. 1,5 Mio. kWh an Energie. 
 
Wenn ich heute durch Diedenbergen gehe und im Poppies den Betrieb sehe, dann waren die 
Mittel für die Dorferneuerung sicherlich gut angelegt. 
 
Natürlich kann man immer noch mehr, immer noch besser werden. Das Bessere ist immer 
des Guten Feind.  
 
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben ein hohes Gut: die schönste Stadt im Main-
Taunus-Kreis und Sie haben die Personalverantwortung für leistungsbereite, engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Ein Wert an sich! Ein Wert, der sich nicht immer in Zahlen ausdrücken lässt. Ein Wert, mit 
dem wir in den letzten Jahren verantwortlich umgegangen sind.  
 
Dies können wir bei aller Unterschiedlichkeit im Detail am Ende dieser Wahlperiode 
festhalten. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erfolgreiche Beratungen zum Wohle unserer Stadt und 
aller in Hofheim lebenden Menschen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


