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Rede von Bürgermeisterin Stang 
zur Haushaltseinbringung 2014 in der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung Hofheim am 13.11.2013 
 
- ES GILT DAS GESPROCHENE WORT - 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Haushaltsentwürfe in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise zu erstellen ist schon ein 
Wagnis, den Haushaltsvollzug dann so hinzubekommen, dass das Defizit nicht noch größer 
wird, eine Herausforderung.  
 

 
 
Wir haben in Hofheim seit 6 Jahren einen im Ansatz nicht ausgeglichenen Haushalt.  
 
Der letzte kamerale Haushalt 2008 schloss mit einem Überschuss von 3,2 Mio. EUR ab, und 
wir konnten unsere Altdefizite aus den Vorjahren komplett tilgen und den Restbetrag in 
unsere Rücklage überführen. 
 
Der Druck auf unsere städtischen Finanzen hat mit der Einführung der Doppik deutlich 
zugenommen. Dies liegt ganz wesentlich an der Struktur unserer Stadt mit 6 Stadtteilen, 80 
städtischen Häusern und Hallen, 7 Friedhöfen, 7 Sportanlagen und 7 Feuerwehren. Dies stellt 
nicht nur Vermögen von über 200 Mio. EUR dar, inklusive aller Beteiligungen liegen wir bei 
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einem Vermögen der Stadt bei 300 Mio. EUR. Dies ist auch eine zusätzliche Belastung in 
Form der Abschreibungen von nunmehr 4 Mio. EUR.  
 
Seit wir in der doppischen Welt angekommen sind, tragen wir immer ein Defizit von 
zwischen 3 und 4 Mio. EUR vor uns her, abgesehen von dem Krisenjahr 2009, welches uns 
bei der Gewerbesteuer mit einem Einbruch um die Hälfte, also mit über 9 Mio. EUR traf. 
  

 
 
Wie diese Grafik zeigt, haben wir die Entwicklung der Defizite ins Verhältnis der 
Abschreibung gesetzt. Wenn man diese Abschreibung, wie in der alten Kameralistik, nicht 
kassenwirksam buchen würde, hätten wir in diesen Jahren fast ausgeglichene Haushalte. Ich 
sage dies, in dem Wissen, dass die Abschreibungen aber auch die Sonderposten über den 
Zeitraum aufgelöst werden und somit die Aufwands- aber auch die Ertragsseite verändern. 
Festzuhalten bleibt aber trotzdem, dass hier ein systembedingtes Problem für unseren 
städtischen Haushalt liegt, den wir nur sehr schwer ausgleichen können. Trauerhallen, 
Feuerwehrhäuser, Kindergärten und Vereinshäuser werden immer ein Zuschussgeschäft sein 
– und sich niemals selbst tragen, geschweige Überschüsse produzieren.  
 
Wir sind nun aber in der Doppik - und deshalb laufen die erhöhten Defizite voll gegen das 
Eigenkapital in Höhe von insgesamt (13,1+3,8+4,3+3,9) 25,1 Mio. EUR. 
 
In 2013 gingen wir von einem Defizit von 6,8 Mio. EUR aus. Aufgrund der späten 
Genehmigung, der vorgenommenen Haushaltsdisziplin und von Mehreinnahmen bei der 
Gewerbesteuer von zurzeit 1,55 Mio. EUR werden wir das Defizit wohl um die vom Landrat 
geforderten 2,3 Mio. reduzieren. Und damit wieder bei einem Defizit von rund 4 Mio. EUR 
ankommen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir haben die höchsten Einnahmen, die die Stadt Hofheim je hatte und trotzdem reicht es 
nicht zum Ausgleich. Damit liegen wir leider im Trend. Die hessischen Kommunen gehören 
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zu den Einnahmestärksten bundesweit – und haben aber auch den höchsten Schuldenstand 
bundesweit. 
 
Nun fallen uns allen spontan Investitionen ein, die wir uns in der Vergangenheit besser nicht 
geleistet hätten. Sicher, jede Fraktion hat eine Liste, die sie der jeweiligen anderen vorhalten 
kann.  
 

 
 
Doch schaut man sich diese Grafik an, so sehen wir, dass wir in Hessen ein strukturelles 
Problem haben. Die hessischen Kommunen erhalten im Bundesschnitt mit die geringsten 
Zuweisungen vom Land. 90 % der hessischen Kommunen haben deutliche Defizite in ihren 
Büchern. Immerhin, die Klagen der Kommunen sowohl im Bereich der Ausstattung wie auch 
der Kinderbetreuung waren erfolgreich. Doch über das Ob und das Wann der Umsetzung wird 
sicherlich noch einige Zeit ins Land gehen. In 2016 wird es einen neuen Kommunalen 
Finanzausgleich geben – aber ob er für die Finanzstarken eine Entlastung bringt, darf 
bezweifelt werden.  
 
Das Innenministerium hat sich dem Thema Konsolidierung gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden angenommen und entwickelt mit einer eingerichteten Arbeitsgemeinschaft 
unter dem Arbeitstitel: „Optimierung kommunale Finanzaufsicht“ einen Herbsterlass. 
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Der „Herbsterlass“ hat klare Regelungen und Anforderungen auch an die 
Nichtschutzschirmkommunen formuliert. Denn es besteht mancherorts offenbar die 
Fehlvorstellung, dass nur die Schutzschirmkommunen stark konsolidieren müssen und für alle 
Anderen es einen weitaus längeren Zeitraum hierfür gibt. 
Wir werden sehr gespannt die weiteren Entwicklungen hier beobachten. Denn mit der 
Ankündigung des sogenannten „Herbsterlasses“ werden die entsprechenden Vorgaben und 
Anforderungen an die Kommunale Aufsicht konkretisiert. 
 
Die derzeitigen Auflagen unserer Kommunalaufsicht hat es uns bereits mitgegeben: 
Einsparungen von 2,3 Mio. EUR in 2013 – dies werden wir wohl erreichen 
 

- auf ein Defizit von 2,5 Mio. EUR in den Jahren 2014 bis 2016 
 

- Dazu kommen die Forderungen aus dem Herbsterlass, einen ausgeglichenen Haushalt 
in 2017 vorzulegen.  

 
Ich möchte auf meine Haushaltsreden der letzten Jahre verweisen, dass die 
Haushaltskonsolidierung nur gelingen kann, wenn alle die Zeichen der Zeit erkannt haben und 
sich einschränken.  
 
Alle – damit meine ich die Stadtverordnetenversammlung, die Ortsbeiräte, die Beiräte – 
müssen den Ehrgeiz haben, die Ausgaben zu reduzieren und noch selbst zu lenken, bevor es 
andere tun. An diesem gemeinsamen Weg bei der Haushaltssanierung für Hofheim kommen 
wir nicht vorbei, wollen wir auch zukünftig die Sicherheit, eine Haushaltsgenehmigung zu 
erhalten. 
 
Der Magistrat hat seine Haushaltsberatungen unterbrochen, weil wir gerade im Bereich der 
freiwilligen Aufgaben einige Veränderungen vorgesehen haben, die einer größeren 
Vorbereitung und Vertiefung bedurft haben.  
 



Seite 5 von 15 
 

Alles kommt wieder auf den Prüfstand. Ich möchte daran erinnern, dass wir in Hofheim 
solche Konsolidierungsrunden immer auch als Chance begriffen haben. Unter schwierigen 
wirtschaftlichen Zahlen waren häufig eine größere Offenheit und mehr Mut zu erkennen – als 
bei vollen Kassen. Wir haben die Seniorenarbeit komplett umstrukturiert, wir haben die 
letzten Sportstätten immer gemeinsam mit den Vereinen weiterentwickelt, wir haben den 
Ausbau zur Familienstadt mit vielen kirchlichen und freien Trägern gemeinsam 
vorgenommen, wir haben es an der einen oder anderen Stelle geschafft, dass Vereine und 
deren Nutzungen zusammengerückt sind, so dass auch wieder Raum frei geworden ist.  
Wir haben die innere Verwaltung optimiert und Abläufe effizienter gestaltet. Unser Ziel war 
und ist, unsere Stadt für die Bürgerinnen und Bürger, für die Besucher, für Unternehmer und 
Investoren attraktiv zu halten.  
 
Arm Sparen kam für uns nicht in Frage.  
 
Der Magistrat schlägt Entscheidungen vor, die auch Mut brauchen. Doch uns allen war es 
wichtig, das Heft des Handelns über unsere Stadt weiterhin in der Hand zu behalten und 
angesichts der Haushaltssituation nicht aufzugeben.  
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Magistrat legt Ihnen heute einen HH-Entwurf vor, der von Einnahmen in Höhe von 74,1 
Mio. EUR und Ausgaben in Höhe von 78,3 Mio. EUR ausgeht. Wir gehen von einem Defizit 
von rd. 4,2 Mio. EUR im Ansatz aus.  
 
Wichtig war uns – die Dinge, die Hofheim nach unserer Meinung ausmachen, zu erhalten, so 
gibt es zwar Änderungen, aber es wird auch weiterhin Kultur in Hofheim geben, die Vereine 
können städtische Gebäude und Liegenschaften immer noch kostenfrei nutzen.  
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Es wird weiterhin einen KreisStadtSommer geben – wir werden beim Eröffnungsfest beim 
Programm andere zeitliche Schwerpunkte setzen. Nachdem wir es im letzten Jahr versucht 
hatten, über Spenden den Jazz am Brunnen stärker in den Ausgaben zu decken, werden wir 
nun versuchen, den Jazz am Brunnen ins Wasserschloss zu verlegen – und Eintritt zu nehmen.  
 
Wir werden das Theater-Abo für Erwachsene auslaufen lassen. Dieses hat in Hofheim eine 
lange Tradition. Doch das Defizit mit rd. 36.000  EUR ist zu hoch. Wir meinen, dass das 
Theaterangebot für Erwachsene im Umfeld so gut ist, dass es dort Alternativen gibt. Solche 
Alternativen gibt es allerdings nicht für das Kinder- und Schülertheater. Dies bleibt im 
Angebot.  
 
Wir werden ab dem nächsten Jahr den städtischen Zeltplatz aufgeben. Wir wissen sehr um die 
Attraktivität des Platzes. Aber wir müssten die Gebühren um 300% erhöhen, damit er 
kostendeckend wäre. Wenn sich jemand findet, der diesen Zeltplatz übernimmt, so stellt 
dies eine Möglichkeit dar. Wir können diesen Aufwand allerdings allein nicht mehr 
betreiben.  
 
Vereinsförderung – in vielen Runden mit den unterschiedlichsten Vereinen kam immer 
heraus: Die beste Vereinsförderung ist die Bereitstellung von Räumen. Dies ist es aber nun, 
was unser strukturelles Problem ausmacht – wir geben jedes Jahr rund 1,3 Mio. EUR für 
vereinsgenutzte Liegenschaften aus. Nochmalige Kürzungen der bestehenden Satzung hielten 
wir – wie auch die Vereinsringe - für wenig sinnvoll.  
Daraus erwachsen ist die Idee, dass die Vereine keine direkten Förderungen auf der 
Grundlage der Anzahl von Jugendlichen erhalten oder sonstige Zuwendungen. Inklusion, 
generationsübergreifende oder Seniorenprojekte waren bisher nicht förderfähig - werden aber 
in Zukunft mehr Raum einnehmen. 
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Deshalb die Idee einen Vereinsfonds in Höhe von 20.000 Euro einzurichten, bei dem ALLE 
Vereine einen Antrag stellen, sei es eine besondere Ausbildung eines Trainers, sei es ein 
besonderes Konzert oder ein besonderes Ereignis. Über diese Anträge werden Vereinsringe 
eine Prioritätensetzung festlegen. Ein Folgetermin zur Festlegung der Förderkriterien ist mit 
den Vereinsringen bereits terminiert.  
 
Dazu werden wir die Förderung von vereinseigenen Liegenschaften leicht anheben. Die 
Kulturtreibenden Vereine erhalten wieder die alte Unterstützung bei der Überlassung der 
Stadthalle – und dafür keine direkten Förderungen mehr.  
Beim Sonderfall Musikschule sieht dies anders aus. Hier wurde der direkte Zuschuss für die 
Kosten des Personals auf 50.000 EUR reduziert – von bisher mindestens 125.000 EUR (davon 
90.000 EUR direkt), es bleibt die kostenlose Nutzung des Pfälzer Hofes (mindestens 35.000 
EUR) und der Personalkostenzuschuss des eigentlichen Musikschulbetriebes (50.000 EUR). 
Eine Kompensierung der Reduzierung kann durch die nunmehr ausgeweiteten 
Vergünstigungen Stadthalle und der Bewerbung für Mittel aus dem Vereinsfonds erfolgen.  
 
Vor gar nicht so langer Zeit hatten wir den Bericht der Seniorenberatung im Ausschuss. Die 
Frage ist, was erwarten die Menschen von ihrer Stadt. Der Magistrat kam zu der Antwort: 
unabhängige Beratung und konkrete Hilfestellungen. Wir hatten eine intensive Diskussion, ob 
es Aufgabe der Stadt ist, Seniorenweihnachtsfeiern zu veranstalten. Immerhin geben wir 
hierfür 11.000 EUR aus – nicht gerechnet die Personalkosten und auch den Aufwand der 
Ehrenamtlichen in den Stadtteilen. Der Magistrat kam zu dem Schluss, dass dies breit 
diskutiert werden muss. Somit haben wir die Weihnachtsfeiern in den Stadtteilen mit dem 
gleichen Zuschuss versehen. Für die zentrale Weihnachtsfeier hier in der Stadthalle, wollen 
wir zukünftig 5 Euro für Kaffee und Kuchen nehmen.  
 
Wir feiern in diesem Jahr das 20jährige Jubiläum unseres Stadtmuseums. Gerade erst haben 
wir eine neue Dauerausstellung eröffnet. Doch auch hier können wir die Gebühren nicht mehr 
halten. Ab dem 1.1. wird auch für Kinder- und Schülerführungen Geld genommen, werden 
die Eintrittspreise wie auch die Veranstaltungen in der Werkstatt erhöht. Kosten- und 
mietfreie Veranstaltungen können nicht mehr angeboten werden.  
 
Wir haben gemeinsam mit der JJ die Aufgaben der präventiven Drogenarbeit neu bewertet 
und die Stelle auf eine halbe Stelle reduziert und damit um rd. 27.000 EUR gekürzt.  
 
Wir glauben, dass unsere Stadt, gerade die Kernstadt sehr attraktiv ist. Dafür haben wir ja 
auch einiges getan. Deshalb haben wir die Sondernutzungsgebühren der gastronomischen 
Betriebe im Kernstadtbereich erhöht, die seit Mai 2003 unverändert geblieben sind. Durch 
Investitionen in die Infrastruktur – wie z.B. Kellereiplatz, Chinon Center, Wasserschloss etc. 
werden die Bürgerinnen und Bürger zum längeren Verweilen in der Innenstadt angeregt, 
wovon auch die Hofheimer Gastronomie profitiert. 
 
Auch die Sondernutzungsgebühren für Baustellen im Stadtgebiet werden angehoben. Die 
Gebühren sind auch hier seit Mai 2003 unverändert und der Aufwand ist für die Verwaltung  
nicht weniger geworden. Insgesamt erhöhen wir hiermit die Erträge um 15.000 EUR.  
 
Wir werden zum Beginn des Jahres 2015 die Mitgliedschaft beim Taunus Touristik Service 
e.V. beenden. Dies spart uns zukünftig 9.625 EUR. 
 
Wir wissen, dass das Bürgerbüro wichtige Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger ist. 
Sie entlastet die Verwaltung – und spart damit Personal in den verschiedensten Teams. Doch 
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wir müssen überlegen, ob wir die Öffnungszeiten noch halten können oder es darauf 
ankommen lassen, dass eventuelle Wartezeiten verlängert werden. Wir werden die 
Außenstelle Wallau, nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin ab 2015, wie alle anderen 
Außenstellen ehrenamtlich besetzen. Das bedeutet ca. 30.000 EUR Personal- und 
Sachkosteneinsparungen incl. einer möglichen Aufwandsentschädigung. 
 
Im Bereich der Feuerwehr lassen wir zurzeit prüfen, ob Laufzeiten von Fahrzeugen verlängert 
werden können. Dies wird seinen Niederschlag dann im Feuerwehrentwicklungsplan finden, 
der im nächsten Jahr zur Fortschreibung ansteht.  
 
 

 
 
Der Kostenblock, welcher nach den Umlagesteigerungen am deutlichsten gestiegen ist, heißt  
Kinderbetreuung. Aber wir bleiben bei dem Grundsatz: Wir brauchen die Gebühren für den 
Ausbau. Wir haben vor Jahren die Gebührenerhöhungen an die Personalkostensteigerung 
geknüpft, was für alle nachvollziehbar ist. Damit hatten wir in diesem Jahr bereits zwei 
Erhöhungen – und wir sind bei den 1/3 der bereinigten Betriebskosten. Wir werden nun – wie 
auch einige andere Träger eine Aufnahmegebühr erheben. Auch nimmt die 
Nachmittagsverpflegung immer mehr Raum ein, sodass wir prüfen, ob wir dies in die 
Essensgelder integrieren müssen.  
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
zu diesen Vorschlägen kommt eine Vielzahl von Reduzierungen an vielen Haushaltsstellen. 
Die Verwaltung hat die ihr möglichen Einsparungen vorgenommen. Das Zahlenwerk sowie 
die Haushaltsberatungen der letzten Jahre zeigen aber auch sehr deutlich, dass mit kleinen 
Korrekturen alleine der städtische Haushalt nicht auf Kurs zu bringen ist. 
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Wir haben unsere Gebührenhaushalte in Ordnung, d.h. die 100%ige Deckung im 
Abfallbereich und auf unserem Friedhof. Hier profitieren wir noch aus unserer 90 % 
Kostendeckung zu unseren kameralen Zeiten. Hier bleiben die Gebühren stabil. 
 
 

 
 
Eigenbetrieb Stadtwerke: 
 
Die heutigen Vorlagen bzgl. des Jahresergebnisses 2012 und die Aussicht, dass die 3 
Betriebszweige auch im Jahr 2013 einen Verlust von 921.000 EUR erwirtschaften, macht die 
Situation nicht einfacher. Mit Hilfe einer Unternehmensberatung wurden 
Restrukturierungsmöglichkeiten erarbeitet und Handlungsempfehlungen ausgesprochen, 
welche nun die Betriebsleitung umzusetzen hat. Dennoch wird für 2013 mit einem Verlust 
beim Bauhof/Fuhrpark von 266.000 EUR gerechnet. 
 
Die Ergebnisse des Betriebszweigs Wasserversorgung weisen Verluste aus, welche nicht 
mehr mit Gewinnvorträgen zu decken sind. Die anstehenden Investitionen in diesem Bereich 
und die Anpassung der Zählergebühr machen eine Erhöhung des Wasserpreises um netto 18 
Cent notwendig (auf nunmehr 2,53 EUR zzgl. geltender Mehrwertsteuer).  
 
Der Betriebszweig Stadtentwässerung verfügt noch über Gewinnvorträge und kann den 
geplanten Verlust 2013 als auch die zukünftigen Investitionstätigkeiten hiermit ausgleichen. 
 
 
Doch leider reicht es nicht, wenn wir unsere Hausaufgaben machen.  
 
Durch die neuesten Kreisumlagegrundlagen ist die Messzahl von 45,4 Mio. auf nunmehr 46,9 
Mio. EUR gestiegen, ein Mehraufwand von rd. 735.000 EUR. Sie wissen, wenn wir mehr 
einnehmen müssen wir auch mehr abgeben. Zusätzlich dazu kommt noch die Erhöhung der 
Schulumlage, was nochmals 410.792 EUR ausmacht.  
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Wir konnten mit all den Maßnahmen leider nicht die Kostensteigerung von 1,1 Mio. EUR 
unserer Umlagen ausgleichen.  
 

 
 
Hier wurden die jeweiligen Tarif- und Besoldungserhöhungen aus 2013 und 2014 
eingerechnet. Da die Tarifgemeinschaft zum Februar den Vertrag gekündigt hat, wurden auch 
für die Folgejahre mit einer fiktiven Steigerung von 2 %  weitergerechnet. Im Vergleich zum 
Jahr 2013 (dort wurde die Übernahme des Personals der Stadthalle abgebildet), werden wir 
zum Jahr 2014 rd. 3 Planstellen weniger ausweisen (239), zumal die Zahl der tatsächlich 
besetzten Stellen nochmals um 11 niedriger ist (228). 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wenn wir den Ausgleich über eine Reduzierung der Ausgaben nicht hinbekommen, so ist es 
die Erlasslage, sind die Einnahmen zu verbessern.  
 

 
 
Wir sind bei dem Grundsteuerhebesatz B auf 400 gegangen – wie die Kommunen Eppstein, 
Kriftel, Hattersheim und Hochheim im Jahr 2013, bei der Gewerbesteuer sind wir auf 370 
gegangen, dies ist der durch den Entwurf des Herbsterlasses geforderte bundesdeutsche 
Durchschnittswert.  
 
Damit können wir rd. 4 Mio. EUR Mehreinnahmen generieren.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Diese Erhöhungen sind ohne Zweifel schmerzhaft und bedeuten für eine 3-Zimmerwohnung 
in der Niederhofheimer Straße rd. 52 EUR Erhöhung/mtl. 4,34 EUR. 
 
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass wir Kommunen immer ganz am Ende stehen. 
Wenn Bund und Land nicht endlich die Steuern erhöhen, um wieder handlungsfähig zu sein, 
werden wir es nicht schaffen mit der Grund- und Gewerbesteuer den Staat zu finanzieren.  
 
Wir könnten, wenn die Steuerschätzer richtig liegen, wir die Ausgabenerhöhungen in den 
Griff bekommen und keine weiteren Eingriffe in unsere Kasse von außen erfolgen in 2017 mit 
einem ausgeglichenen Haushalt rechnen.  
 
Doch in 2014 bleibt es bei einem Defizit von 4,2 Mio. EUR und damit besteht immer noch ein 
Delta zu dem vom Landrat geforderten maximalem Defizit von 2,5 Mio. EUR. 
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Der Magistrat möchte hier die Auflage des Landrates zitieren: „Das 
Haushaltssicherungskonzept 2014 bis 2016 ist unter Berücksichtigung dieses 
Konsolidierungsvolumens (Begrenzung auf höchstens 2,5 Mio. EUR jährlichem Defizit) 
fortzuschreiben. Damit wäre sichergestellt, dass der bisher nur unzureichend vorhandene 
Sparwille, insbesondere auch der der Stadtverordnetenversammlung als dem Hauptorgan der 
Stadt, sich erkennbar verifiziert und dokumentiert.“ 
 
Sparpolitik heißt nicht, dass wir uns gar nichts mehr leisten können – wir müssen nur genauer 
hinschauen und Kooperationspartner für alle Projekte finden.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Magistrat hat bewusst die Beantwortung mancher Fragen der öffentlichen Diskussion der 
Gremien überlassen - Was passiert mit den Parkgebühren, brauchen wir ein Tiergehege im 
Wald, gibt es die Bereitschaft an der einen oder anderen Stelle auf Serviceleistungen des 
Rathauses zu verzichten, verabschieden wir uns von Stadtfesten, sollen Einrichtungen 
geschlossen oder das Angebote reduziert werden, verzichten wir auf verschiedene 
Investitionen oder strecken diese, um höheren Handlungsraum im Ergebnishaushalt bzgl. 
Abschreibungen und Zinsen zu erhalten, sollen die Hebesätze jährlich derart angepasst 
werden, dass wir keine Defizite ausweisen und unsere Schulden aus den Vorjahren abbauen 
können, wollen Sie weiterhin die zukünftige Generation belasten oder schaffen wir noch eine 
Entlastung in der Gegenwart?  
 
Der Magistrat hat Ihnen mit diesem Haushaltsentwurf eine Vorlage gegeben, die vielleicht an 
der einen oder anderen Stelle schwer verdaulich ist, die aber einen deutlichen Schritt in die 
richtige Richtung der Haushaltskonsolidierung und nach vorne macht.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Finanzhaushalt 
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Der Bereich der Finanzierungstätigkeit weist die Tilgungsleistungen mit rd. 2 Mio. EUR aus. 
Eine Kreditaufnahme ist i.H.v. 7 Mio. EUR eingeplant, obwohl wir ein Defizit im 
Ergebnishaushalt ausweisen. Mit unseren Haushaltssicherungskonzepten konnten wir in der 
Vergangenheit die Aufsichtshörde von den Komplementärfinanzierungen einiger 
Investitionen überzeugen. Nur so ist es uns bisher gelungen, die eingeplanten 
Kreditaufnahmen auch in der Satzung (zwar mit Einzelkreditgenehmigung) genehmigt zu 
bekommen. Hier steht die Aufsichtsbehörde an unserer Seite. Wir dürfen jedoch nicht 
vergessen, dass wir verschiedene Investitionen derzeit auch über die Haushaltsreste 
finanzieren müssen. Auch hierzu haben wir Ihnen eine Aufstellung der Übertragungen 
beigelegt. Wir sprechen hier von weiteren Investitionen i.H.v. 15 Mio. EUR aus Vorjahren. 
 
Es handelt sich hierbei um die Stadtbücherei, Feuerwehrfahrzeuge und Baumaßnahmen, 
Betreuung Wallau und Anne-Frank-Hort, Kreissporthallen Heiligenstock- und 
Brühlwiesenschule, Umbau Bahnhof Lorsbach, laufende Straßenbaumaßnahmen, um nur die 
kostenintensivsten aufzuzählen. 
 
Allerdings können wir auch aufzeigen, dass wir in den Jahren 2012 und 2013 die 
Einzelkreditgenehmigung nicht in Anspruch genommen haben, da wir durch die erzielten 
Grundstückserlöse unsere Investitionen decken konnten und erst gegen Ende des Jahres 2013 
wird eine Neuaufnahme i.H.v. 4 Mio. EUR notwendig, welche unsere Gesamtverschuldung 
auf ca. 41 Mio. EUR erhöht, rd. 1.050 EUR je Einwohner. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
wir sind in Hofheim gewählt und tragen für unsere Stadt Verantwortung. Doch manchmal ist 
es hilfreich, ohne übermütig zu werden, mal auf den Verschuldungsstand unserer Nachbarn zu 
schauen, um unsere Zahlen ins Verhältnis zu setzen.  
 

 
Die Kassenkreditermächtigung muss von derzeit 45 auf 46 Millionen EUR angehoben  
werden, um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Das ist wie immer eine worst-
case-Betrachtung, um alle Eventualitäten abzudecken. Wir gehen aber davon aus, bei 
normalem Haushaltsverlauf nicht in die Nähe dieses Betrages zu kommen. 
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Wir konzentrieren uns auf den Erhalt der Liegenschaften und Straßen. Die Kombination von 
Kanal und grundhafte Erneuerung wird in der Mainzer Straße wie im Schmelzweg fortgesetzt.  
 
Ländcheshalle  
Der Magistrat begrüßt ausdrücklich die politische Rückendeckung in der letzten Woche im 
Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschuss und wir hoffen, dass auch die 
Stadtverordnetenversammlung diesem Votum folgt. Damit wurde Handlungsfähigkeit 
bewiesen und Gesamtverantwortung übernommen. Wir haben einen neuen Termin der 
Lenkungsgruppe gefunden und stehen für alle Gespräche auf der Grundlage der Beschlüsse 
bereit.  
 
Wir unterstützen weiterhin die Vereine mit vereinseigenen Sportstätten wie die Bauvorhaben 
des TV Diedenbergen und TV Lorsbach. Hier haben wir Investitionskosten i.H.v. einer halben 
Million  EUR im Haushalt 2014 bereitgestellt.  
 
Auch die Kunstrasenplatzoffensive wurde weiterhin in den folgenden Jahren berücksichtigt, 
hier werden die Gespräche zeigen wann gebaut und welche Zuschussgeber mit im Boot 
sitzen, um die Standorte modernisieren zu können. 
 
Sporthallen 
Wir finanzieren unseren vertraglichen Anteil bei den Kreishallen auf dem 
Brühlwiesengelände wie auch der Heiligenstockschule in Höhe von 4,5 Mio. EUR. Damit 
stehen zusätzliche und moderne Sportstätten für die Vereine von Hofheim zu Verfügung.  
 
Medienzentrum / Stadtbücherei 
Hier haben wir einen sehr intensiven Austausch und Konzeptphase mit dem Main-Taunus-
Kreis gehabt. Wir Hofheimer können gut nachvollziehen, dass der Kreis seine Prioritäten 
zunächst auf die Kliniken setzt – und das Medienzentrum verschoben hat. Trotzdem wollen 
wir gemeinsam in die Diskussion für den nächsten Haushalt 2015 gehen. 
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Rathaus  
Das Rathaus ist in die Jahre gekommen – und auch wir standen vor der Frage, die sich zurzeit 
einige Städte und Gemeinde stellen – Renovierung oder Neubau. Wir haben uns für die 
schrittweise Sanierung entschlossen. 
Angefangen mit der Dachsanierung (Wärmedämmung und Dachbegrünung, einer 
Solaranlage, der Aufstockung mit gleichzeitiger Dachsanierung Erdgeschoss, einer 
Holzpelletheizung und Blockheizkraftwerk und der Umrüstung der Löschanlage sind in den 
kommenden Jahren der Fensteraustausch notwendig. Hier gibt es keine Ersatzteile mehr und 
der Wärmeschutz ist nicht mehr zeitgemäß. Mit dieser Maßnahme wird die gesamte Hülle des 
Rathauses energetisch saniert und das zukünftige Raumklima lässt auch ein Arbeiten unter 
vernünftigen Bedingungen zu.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte am Ende meiner Rede – aber nicht nur da –allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung ganz herzlich Danke sagen. Es ist leicht, mit vollen Kassen viel zu 
machen. Aber mit weniger Geld mit Kreativität und Engagement Neues zu probieren ist nicht 
einfach.  
Wir haben ein tolles Team – ob im Anzug oder Blaumann, Uniform oder Jeans - alle tragen 
dazu bei, dass unsere Stadt so erfolgreich ist.  
Wir haben gerade in diesem Jahr wieder gezeigt, wie leistungsfähig wir sind. Wenn ich an die 
Menge der Großbaustellen wie Mainzer Straße und Schmelzweg denke, wenn ich an eine 
Jubiläumsveranstaltung KreisstadtSommer denke, Hofheim illuminiert, bei der Tausende in 
die Stadt kamen, an einen Gallusmarkt, der aktiv unsere Stadt einbezieht und zu einem der 
erfolgreichsten in der Geschichte wird. Wenn ich an den HR4-Wandertag denke, der uns 
wieder landesweit bekannter gemacht hat. Der Eiszauber wird wieder der überregionale 
Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit sein. Wenn ich an die Bauvorhaben der HWB denke, die 
zurzeit 8 Mio. EUR in 54 zusätzliche Wohnungen investiert.  
 
Mit viel Geld kann man immer viel machen – dies ist keine Kunst. Die Kunst besteht darin, 
mit wenig Geld viel zu machen.  
 
Meine Damen und Herren: Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten entnehmen Sie bitte dem 
vorliegenden Planwerk. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns erfolgreiche Beratungen zum 
Wohle unserer Stadt. 
 
Danke! 


