Haushaltsrede der Bürgermeisterin der Stadt Hofheim am Taunus
anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanes 2015 und
des Nachtragshaushaltes 2014 am 08.10.2014
Es gilt das gesprochene Wort!
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
heute bringe ich den Entwurf des Haushalts 2015 und einen Nachtragshaushalt für 2014 ein.
Zieht man die Summe der darin ausgewiesenen Fehlbedarfe, so tut sich für diese beiden
Jahre zwischen Aufwand und Erträgen eine Lücke auf von 14,5 Millionen Euro - eigentlich
schon eher ein Abgrund als eine Lücke
Es ist ja nicht so, dass wir dieses Geld nur dieses und nächstes Jahr nicht haben und es uns
später noch zufließen wird – nein. Dieser Betrag fehlt dauerhaft.
Dass dies nicht ohne Konsequenzen bleiben kann und wir uns sehr schmerzhaften
Diskussionen stellen müssen, was in Zukunft noch geht und was nicht, steht außer Frage.

Dieses Schaubild zeigt auf, dass wir uns mit unseren Schwierigkeiten in guter Gesellschaft
mit über 90 % der hessischen Gemeinden befinden. Die aktuellen Meldungen zur
Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches machen wenig Hoffnung, dass wir mehr
Geld für unsere Aufgaben erhalten.
Es wird immer ins Feld geführt, dass die hessischen Kommunen Spitzenreiter bei den
Einnahmen sind, jedoch stehen wir auch an Nummer zwei (gleich hinter dem Saarland) beim
Ranking „Schuldenstand der Flächenländer“.
Da in anderen Bundesländern, die auch nicht so reich sind, ganz offensichtlich die
Kommunen andere Schuldenstände haben, wäre ein Blick darauf, was in Hessen schief läuft
angebracht. Hinweise darauf gibt auch der Hofheimer Haushalt. Dazu später mehr.
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Hofheim als Kreisstadt wie auch der Main-Taunus-Kreis selbst gelten gemeinhin als „reich“,
weil hier im Vergleich viele wohlhabende Menschen wohnen. Jedoch haben wir wenig
davon, da wir als Stadt ja nicht die Einkommenssteuer erhalten, die hier in Hofheim
eingezahlt wird. Vielmehr „mittelt“ man die Einnahmen – die Spitzen oben wie unten werden
abgezogen und heraus kommt ein ganz anderer, niedrigerer Wert.
Auch wenn solche Rankings mit absoluten Zahlen immer mit Vorsicht zu betrachten sind,
weil sie weder das Vermögen noch die Steuerkraft einbeziehen, soll diese Graphik
verdeutlichen, dass die Zeit vorbei ist, wo wir über „können wir 3 Euro für
Seniorenweihnachtsfeiern“ und „ist ein Euro Parkgebühren nicht zu viel“ diskutieren.

Etat 2015
Schulden-Ranking Landkreise
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Da ist es wenig tröstend, dass es dem Main-Taunus-Kreis wie uns geht, der immerhin bei
dem Schuldenranking in Hessen auf Platz 5 von 21 ist, deutschlandweit immerhin auf dem
19. Platz.
Die Gründe für unser Defizit sind bekannt. Ich will sie trotzdem noch einmal benennen, weil
nur in ihnen die Lösung unserer finanziellen Schieflage liegt.
Der Zuschussbetrag für die Kinderbetreuung ist seit 2000 bis heute von rd. 3,2 Mio. Euro auf
über 10 Mio. Euro gestiegen, eine glatte Verdreifachung. Hauptgründe hierfür sind







Wir betreuen heute 2558 statt 1788 Kinder.
Es gibt nun 31 Einrichtungen mit 48 verschiedenen Angeboten statt 25 Einrichtungen mit
35 verschiedenen Angeboten.
Wir haben eine Betreuungsquote von 39 % im U3 Bereich, statt geschätzt 0,5 % in 2000.
Heute sind ca. 70 % der Ü3 Kinder in Mittagessenplätzen und ca. 46 % in
Ganztagsplätzen betreut.
Wir betreuen heute über 70 % der Grundschülerinnen und -schüler.

Etat 2015 Ergebnishaushalt
Zuschussentw. Kinderbetreuungskosten
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Wir hatten gehofft, durch den Sieg der Städte gegen das Land im Prozess vor dem
Staatsgerichtshof wegen Einhaltung des Konnexitätsprinzip in der Kinderbetreuung mehr
Geld zu erhalten. Allein – das Kifög wird es wohl nicht sein.
Kostet ein U3 Platz – ohne Gebäude – rund 17.000 Euro, so hat das Land vorher rund 2500
Euro bezahlt. Nun sind es zwar 4000 Euro, jedoch verringert sich die Gruppengröße, und der
Fachkräfteschlüssel geht nach oben. Da wir viele Einrichtungen haben, mit langen
Öffnungszeiten, die leider nicht vom Kifög unterstützt werden, werden die anstehenden
Beratungen zeigen, was wir uns noch leisten wollen/können und was auf Kosten der Qualität
geht.
Der zweite Grund für unser Defizit ist sicherlich die Struktur unserer Stadt.
Grundlage unserer Arbeit war und ist, dass wir in jedem Stadtteil - – und davon haben wir
bekanntermaßen 6 – die Infrastruktur vorhalten, die ein eigenständiges örtliches Leben im
sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich sichert.

Wir haben in der Konsequenz dessen:
7 Feuerwehren mit Häusern und Fahrzeugen
7 Friedhöfe mit den Trauerhallen
16 Bürger- und Vereinshäuser:
 Haus der Vereine / Kellereigebäude, Burgstr. 28
 Hattersheimer Str. 1 (Pfälzer Hof)
 Altes Wasserschloss
 Elisabethenstr. 3b (KG 1900)
 ehemalige Güterhalle am Bahnhof
 Schulstr. 49, Marxheim
 Weilbacher Str. 1, Diedenbergen
 Am Born 2, Wildsachsen
 Am Jagdhaus 2, Langenhain
 Gemeindescheuer Langenhain
 Bachgasse 1, Wallau
 Rathausstr. 1, Wallau
 „Wanaloha-Haus“, Recepturhof 2
 Parkstr. 3, Wildsachsen
 Alt Wildsachsen 31, Wildsachsen
 Gemeindezentrum Lorsbach
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7 Sportplätze mit 3 Kunstrasenplätzen (Lorsbach, Diedenbergen, Zeilsheimer Straße) und
3 Leichtathletikanlagen, davon eine neu ausgebaute (Lorsbach),
2 eigene Sporthallen (Wildsachsenhalle, Ländcheshalle).
Ansonsten unterstützen wir zurzeit oder zukünftig den Kreis beim Bau oder der Sanierung
von 4 Schulsporthallen (Heiligenstockschule, Brühlwiesenhalle, Wichernschule,
Gesamtschule am Rosenberg).
Weiter haben wir die Sporthalle gemeinsam mit dem TV 1860 Hofheim erweitert und werden
zukünftig zwei weitere Sporthallen (TV Diedenbergen, TV Lorsbach) erweitern oder
revitalisieren…
… um nur die wichtigsten Einrichtungen zu nennen.
Daraus ergibt sich der hohe Gebäudebestand mit 70 Liegenschaften. Sie machen zwar das
hohe Vermögen aus – wollen leider aber auch gepflegt und unterhalten werden.
Nur wenn sich in diesen beiden Bereichen etwas substantiell ändert – sprich: wir deutlich
mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben haben – werden wir das Ziel „Haushaltsausgleich
im Jahre 2017“ schaffen.
Ich weiß, dass wir immer gerne darüber diskutieren, was wir nicht mehr machen. Jedoch
wird darüber vergessen, was wir schon alles gemacht haben.
Wir haben in den letzten Jahren einiges getan, um Hofheim als Lebens-, Wohn- und
Wirtschaftsstandort attraktiver zu machen.

Wir haben allein in den letzten 5 Jahren (mit der Einführung der Doppik):
3,7 Mio. Euro in unsere Feuerwehren,
3,5 Mio. Euro in unsere eigenen und fremden Sportanlagen,
9,8 Mio. Euro in die Kinderbetreuung,
3,4 Mio. Euroin Straßen und Verkehrsanlagen
5,7 Mio. Euro in Wege und Plätze,
1,2 Mio. Euro in Friedhöfe
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investiert und derzeit als Anlagen im Bau befinden sich noch weitere 3,6 Mio. Euro.
Wir haben mit Erfolg auch in den Klimaschutz investiert – und bei unseren Liegenschaften
insgesamt über 20 % Energie und 660 Tonnen CO2 eingespart.
2013 haben wir die energetische Sanierung des Vereinshauses Wildsachsen fertiggestellt
und die Maßnahmen am Rathaus und dem Recepturhof vorbereitet. Nach deren
Fertigstellung werden wir weitere 25.000 Euro jährlich einsparen können. Insgesamt werden
dann jährlich über 200.000 Euro an Energiekosten vermieden.
Obwohl wir keine neuen Baugebiete entwickeln konnten, hat die Bevölkerung um 3,33 % in
den letzten 10 Jahren zugenommen (30.6.2004: 37.943 zu 30.6.2014: 39.204). Leider führt
die Verknappung von Wohnraum zu Mieten und Grundstückspreisen, die Spitzenreiter in der
Republik sind.

- Wir haben eine ausgeglichene Pendlerstruktur
Laut Gewerbemarktbericht der IHK von diesem Jahr waren in Hofheim zuletzt 12.360
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort gemeldet, was einem Zuwachs
von 9,5% im Betrachtungszeitraum von 2004 bis 2013 entspricht. Die Einpendlerquote ist
hierbei nur leicht gestiegen, nämlich von 76,0 % in 2004 bis 77,1 % in 2013, was einem
Pendlersaldo von -2.433 Beschäftigten entspricht.
Auch hier besteht also eine große Konstanz, die wir nicht als selbstverständlich sehen dürfen
und die nach wie vor für die gute Struktur unserer Stadt spricht.
- Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte
In diesem Jahr hat die IHK Frankfurt Hofheim als „Ausgezeichneten Wohnort für Fach- und
Führungskräfte“ ausgezeichnet. Dieses Qualitätssiegel erhalten Städte und Gemeinden, die
bestimmte Leistungs- und Serviceangebote für Neubürger bereithalten und die
Willkommenskultur in besonderer Weise fördern.
IHK-Präsident Prof. Müller erläuterte: „Insbesondere Familien mit Kindern können sich in
Hofheim wohlfühlen. Die Betreuungssituation der Unter-Dreijährigen ist überdurchschnittlich,
an jeder Grundschule stehen Betreuungsangebote zur Verfügung. Durch die Bemühungen
der vergangenen Jahre wurde die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Arbeitnehmer
einfacher.“
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Wir haben in jeder Konsolidierungsrunde, in jeder Haushaltsberatung immer wieder betont,
dass wir unsere Stadt nicht kaputtsparen, sondern das Wünschenswerte von dem
Notwendigen trennen wollen.
Meine Damen und Herren,
wir sind heute an dem Punkt, wo uns der Gesetzgeber vorgibt, was wünschenswert und was
notwendig ist. Der sogenannte Herbsterlass zeigt deutlich auf, was Maßnahmen der
Haushaltskonsolidierung sind, welche Einnahmenerhöhungen vorzunehmen sind, um eine
Haushaltsgenehmigung zu erhalten.

Ausschöpfung der Ertragspotenziale
Aus dem Gebot des Haushaltsausgleichs ergibt sich die Verpflichtung, durch Reduzierung
der Aufwendungen und durch Ausschöpfung aller Ertragspotenziale die Haushaltswirtschaft
nachhaltig auszugleichen, es folgt auch hieraus eine Verpflichtung zur zumutbaren
Beschaffung von Erträgen.
Zumutbar ist für defizitäre Kommunen jedenfalls alles, was andere Kommunen in Hessen in
vergleichbarer Lage ihren Einwohnern gewöhnlich bereits abverlangen. Hier gibt es bereits
erste Haushaltseinbringungen mit dem Szenario der Steuererhöhungen bei der Grundsteuer
B von 800 bis über 1.000 Hebesatzpunkten.
Ausgleich der Gebührenhaushalte: in Hofheim erfüllt!
In den Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Bestattungswesen) darf
grundsätzlich keine Unterdeckung entstehen.
Wir werden im nächsten Jahr die Müllgebühren um rd. 10 % senken können, weil wir Defizite
abgebaut und die Gebührenausgleichsrücklage auflösen können.
Straßenbeitragssatzung: in Hofheim erfüllt!
Realsteuerhebesätze:
Der Haushalt ist nicht genehmigungsfähig, wenn der Hebesatz der Grundsteuer B nicht
mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse
liegt. Derzeit liegt er für Hofheim um die 340 %, wir haben seit 2014 einen Satz von 400 %.
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Bei der Gewerbesteuer sind Folgewirkungen am Standort mit einzubeziehen. Ansonsten sind
auch hier die Hebesätze mindestens über dem Finanzausgleichssatz von 310 % zu
beschließen. In Hofheim haben wir bereits seit 2014 den Hebesatz von 370 %.
Haushaltssicherungskonzept (HSK)
Auch hier hatten wir mit dem vorgelegten HSK zum Haushalt 2014 die richtige Spur
eingeschlagen und die Forderung unserer Aufsichtsbehörde zum Haushaltsausgleich in
2016/2017 und Defizitbegrenzung bis zu diesem Zeitpunkt auf jährlich 1,5 Mio. Euro gezeigt.
Leider müssen wir diesen Weg aufgrund der aktuell zurückgehenden Steuereinnahmen und
Mehrbelastungen in einem Nachtragshaushalt 2014 aufarbeiten, welcher derzeit eine
Defiziterhöhung auf rd. 8 Mio. Euro beschreibt. Sie sehen meine Damen und Herren, wir
müssen uns für das kommende HSK 2015 richtig anstrengen.
Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse
Die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune vermitteln die
Eröffnungsbilanz und die nachfolgenden Jahresabschlüsse. Wir werden Ihnen noch in
diesem Jahr die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 zur Beschlussfassung vorlegen.
Ebenso wird auf die Aufstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse gedrängt. Ab dem
Haushalt 2015 sind Haushaltsgenehmigungen zurückzustellen. Auch dieser Forderung
werden wir nachkommen, indem wir – nachdem die Eröffnungsbilanz steht - zur Zeit die
Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 vorbereiten.

Meine Damen und Herren,
jedoch, wenn dies alles nicht zum Ausgleich führt, und dies ist in Hofheim der Fall, dann
müssen wir an die freiwilligen Leistungen ran.
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Freiwillig sind nach Einschätzung zur KFA-Neuordnung des hessischen Finanzministers
Kultur und Wissenschaft
Soziale Leistungen
Sportförderung und
Wirtschaft und Tourismus
Der Magistrat wird Ihnen im Entwurf dieses Haushalts meist konkrete, verbindliche und
nachprüfbare und vor allem umsetzbare Maßnahmen sowohl bei der Beschränkung der
Aufwendungen als auch bei der Erhöhung der Erträge vorschlagen.
Unser Ziel eines ausgeglichenen Haushalts haben wir allerdings noch längst nicht erreicht,
hier sind noch weitere sicherlich schmerzliche Entscheidungen gefordert.
Auch wenn es sicherlich nicht populär ist, so werden wir trotz bereits angehobener
Grundsteuer, trotz Parkgebühren, trotz Eintrittsgelderhöhungen – wohl weiter an der
Einnahmenseite arbeiten müssen.
Auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass wir über die städtischen Gebühren allein
die gestiegenen Anforderungen an den Staat nicht ausgleichen können – und dass
städtische Gebühren kein Ersatz für dringend notwendige Steuererhöhungen sind -, so
müssen wir auch über diese Einnahmenerhöhungen nachdenken.
Ich könnte mir gut vorstellen, um die Einnahme- wie auch Ausgabedisziplin von allen zu
steigern, dass wir das jeweils auftretende Defizit durch eine angepasste
Grundsteuererhöhung für das jeweilige Jahr ausgleichen. Dies würde in 2015 eine
Grundsteuer in Höhe von 800 Punkten bedeuten, was dann in 2016 wieder reduziert werden
könnte, wenn wir die Ausgaben in den Griff bekommen haben. Im nächsten Jahr kann die
Grundsteuer wieder ganz anders aussehen – und alle werden mit einer niedrigeren
Grundsteuer belohnt, wenn der Wille zum Sparen über das Jahr vorhanden war.

Meine Damen und Herren,
kommen wir zu den konkreten Zahlen.
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Wir gehen von folgenden Einnahmen aus
Einkommenssteuer
29,2 Mio. Euro
Gewerbesteuer
20,0 Mio. Euro
Grundsteuer A und B
6,6 Mio. Euro
Familienleistungsausgleich 2,1 Mio. Euro
Umsatzsteueranteil
1,6 Mio. Euro
und einer Mindestschlüsselzuweisung sowie sonstigen Steuern und Gebühren von
insgesamt 13,9 Mio. Euro.
Wir werden die Steuerschätzung des Novembers abwarten und auch die aktuellen Daten
aus den Meldungen zur Gewerbesteuer, aber auch zu den anderen Steuerarten in die
Haushaltsberatungen einfließen lassen.
Ausgaben

Kreis- und
Schulumlage
Durch die neuesten Kreisumlagegrundlagen ist die Messzahl zur Berechnung der Kreis- und Schulumlage von 46.900.918 auf nunmehr
50.656.686 (+ 8,0 %) gestiegen, entsprechend wurden die Ansätze der
Umlage verändert:
Kreisumlage (38,2 %) von bisher

17.916.151 €

auf nunmehr

19.350.855 €

Schulumlage (14,9 %) von bisher

7.410.345 €

auf nunmehr

8.003.756 €

Kompensationsumlage: von bisher

830.147 €

auf nunmehr

736.548 €

Umlage Planungsverband: v. bisher

209.900 €

auf nunmehr

206.000 €

26.366.543 €

+ 1.930.616 €

28.297.159 €

Gesamtsummen:

Aufgrund unserer gewachsenen Finanzkraft hat sich die Kreis- und Schulumlage um 8 %,
sprich um weitere 2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gesteigert.
Die Tarifsteigerung in 2014 in Höhe von 3 % und im nächsten Jahr von 2,4 % sowie den
allgemeinen Kostensteigerungen sind mit enthalten.

Personalausgaben im Vergleich
Hofheim liegt bei 346 €/Ew.
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An dieser Stelle sei mir der Vergleich mit dem Durchschnitt der hessischen Kommunen
erlaubt. Diese Graphik haben wir dem aktuellen Kommunalbericht des Hessischen
Landesrechnungshofes entnommen. Sicherlich sind auch solche Durchschnittswerte immer
mit Vorsicht zu benutzen – und keine Stadt ist mit den Strukturen und den
Aufgabenwahrnehmungen zu vergleichen. Es gibt aber über alle Kommunen gezogen eine
Idee von der Höhe.
Hofheim liegt in 2013 mit einer Personalquote von 346 Euro / Einwohner sehr deutlich unter
dem Landesschnitt. Einsparungen an dieser Stelle können nur mit Aufgabenverzicht
einhergehen. Eine zusätzliche Verdichtung ist nicht zu verantworten.

Etat 2015
Ergebnisse der Haushalte incl. Nachtrag
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Ordentl. Ergebnis

Der bereits dargestellte Unterhaltungsaufwand unserer Infrastruktur verschärft die
Defizitsituation zunehmend. Trotz massivster Sparbemühungen und Begrenzung der
Ansatzbildung auf das Ergebnis 2013 bei den einzelnen Planungspositionen konnte diese
Vorgabe folglich nicht überall erreicht werden.
Wir planen daher Aufwendungen mit knapp 80 Mio. Euro, einen erneuten Höchststand.
Die Einnahmen sind hoch – und in den letzten Jahren immer höher geworden.
Darüber hätten wir uns vor einigen Jahren noch gefreut – allein, die Ausgaben sind stärker
gestiegen als die Einnahmen dies jemals decken können.

Etat 2015
Gewerbesteuerentw. TOP 10
Millionen
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7097348,03 7902420,99 8950791,44 8438521,82 7664123,98 6591522,83 7657273,32 8007911,98 7937931,32 7513170,65

2014
8407096

GewSt Top 10 8330992,43 8753037,67 9631779,92 7549863,18 6816581,45 5527006,86 9210746,61 10823011,6 8955055,97 11092240,1

8525480

GewSt Rest

Wir haben die Gewerbesteuerzahler intensiver betrachtet. Die TOP 10 liegen immer bei ca.
50 % des Gesamtaufkommens. Das Ranking innerhalb verändert sich jeweils. Wir können
aber auch sagen, dass sich eine ausgewogene Entwicklung zwischen den „großen“ und
kleinen“ Steuerzahlern zeigt. Eine solche breite Basis macht die Zahlen „krisenfester“ –
wobei man natürlich nicht sicher vor hohen Rückzahlungen wie in Bad Soden ist.
Meine Damen und Herren,
es ist mir, es ist uns im Verwaltungsvorstand wichtig zu sagen, dass die Kolleginnen und
Kollegen im Rathaus einen wirklich guten Job machen. Wenn wir hier Kürzungen oder
Veränderungen vornehmen, so hat dies nichts mit Kritik zu tun, sondern mit den
Rahmenbedingungen, die sich verändert haben.
Wir sind in alle Produkte eingestiegen und haben Vorschläge zur Konsolidierung gemacht,
teils schmerzhaft und sicherlich werden diese eine intensive Diskussion auslösen. Wir haben
aber gleichzeitig gesagt, dass es sehr wohl Veränderungen auch im Personalbereich gibt,
jedoch haben wir betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.
Der Magistrat hat sich entschlossen, Ihnen auch Einsparungen vorzuschlagen, durch die die
Umsetzung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte in Frage
gestellt werden.
Mein Eindruck ist, dass bei vielen Mandatsträgern – und da will ich kein Gremium
ausnehmen – die finanzielle Situation noch nicht angekommen ist. Zwar lehnt man den
Haushalt als „unverantwortlich“ ab, hat dann aber viele Ideen und bringt Anträge ein, was
noch mehr, noch schöner und größer gemacht werden muss.
Der Magistrat hat alle bestehenden Einrichtungen und alle geplanten Maßnahmen neu
bewertet und eine Liste vorgelegt, die dem Motto folgt – Schrumpfen geht vor
Schließung.Schließung ist dabei wörtlich und ernsthaft zu nehmen.

Etat 2015 Ergebnishaushalt
Aufwandsreduzierungen / Ertragsverbesserungen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bürgerbüro: Mittwochnachmittag geschlossen
Stadtmuseum: Ausstellungsreduzierung / Stellenreduzierung
Stadtbücherei: höhere Erträge / bauliche Veränderung
Stadtkultur: Neues Konzept KreisStadtSommer
Soziale Angelegenheiten: Seniorenberatung anstatt -weihnachtsfeiern
Kinderbetreuungsbereich: Stellenreduzierung bei Fachberatung und
Sprachförderung sowie neue Trägerverträge sollen eine
Ergebnisverbesserung von 1 Mio. € bringen
Jugendarbeit: Konzept überdenken / Haus der Jugend
Offene Angebote für Kinder: Einsatzzeiten Spielmobil werden reduziert
Ordnungswesen: Streichung einer Vollzeitstelle
Friedhof- und Bestattungswesen: Überarbeitung der Gebührenordnung
Feuerwehr: Feuerwehrentwicklungsplan wird überarbeitet
ÖPNV: Linienführung wird überprüft
Räumliche Planung und Entwicklung: Ausbau Radwegenetz / Beschilderung;
Ortsdurchfahrt Wildsachsen
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Fachbereich Bürgerdienste
Bürgerbüro – Aufzeichnungen haben ergeben, dass die stärksten Besucherzeiten im
Bürgerbüro am Montag und Freitag sind. Wir werden daher den Mittwochnachmittag
schließen, was uns rd. 32.000 Euro Personalkosten einspart.
Das Stadtmuseum gehört wie das Stadtarchiv, die Stadtbücherei, die Stadtkultur nach
Ansicht der Landesregierung zu einer 100 % freiwilligen Leistung. Auch hier sind wir
verfahren – Schrumpfen geht vor Schließung
Stadtmuseum – Wir legen fest, dass es drei Ausstellungen pro Jahr gibt – eine
kunstgeschichtliche, eine stadtgeschichtliche und eine Ausstellung für Kinder.
Zusätzlich wird die Stelle der Museumspädagogin um die Hälfte reduziert. Eine Hälfte bleibt
im Stadtmuseum, um die Führungen und Veranstaltungen zu machen, die andere geht in
eine Kinderbetreuungseinrichtung.
Stadtbücherei – Wir haben intensiv über die Gebührenordnung diskutiert. Wir halten es für
vertretbar, eine solche Anhebung vorzunehmen – wobei eine Sozialklausel helfen wird.
Wenn man heute 3 Bücher kauft, hat man leicht 40 Euro ausgegeben. Der Service unserer
Stadtbücherei, auch mit der Onlineausleihe, ist so vielfältig, dass wir eine
Gebührenanhebung auf 40 Euro für das Familienausweispaket und 25 Euro für den
Erwachsenenausweis als annehmbar sehen. Zusätzlich haben wir uns Gedanken über die
bauliche Zukunft der Stadtbücherei und Stadtarchiv gemacht. Beide Einrichtungen sollen
deutlich in der Fläche reduziert werden. Primär soll versucht werden in städtischem
Eigenbestand eine Unterbringung zu versuchen.
Die jetzigen Räume sind nicht mehr geeignet und haben nun einen Sanierungsstau. Daher
sollen beide Flächen nördlich und südlich des Kellereiplatzes einer externen Vermarktung zu
geführt werden, damit diese städtebaulichen Lücken geschlossen werden können und über
die Grundstücksverkäufe die Kreditaufnahme reduziert werden kann.
Stadtkultur - Der KreisStadtSommer bleibt, weil wir ihn als sehr wichtig für unsere Stadt
halten. Aber er erhält ein neues Konzept (Freitagabend-Programm wird zum Schutz der
Anwohner leiser „wir verzichten auf eine Profiband“ und wir kommen dem Wunsch vieler
Gäste nach, die sich lieber unterhalten wollen, das Programm am Sonntag wird komplett von
Hofheimer Vereinen gestaltet).
Soziale Angelegenheiten - Die Seniorenberatungsstelle gehört zu den freiwilligen
Leistungen. Bei der Frage, welche Priorität setzen wir – Seniorenberatungsstelle mit über
1733 Beratungen im Jahr oder 7 Seniorenweihnachtsfeiern hat sich der Magistrat klar für die
umfassende Beratung über das Jahr verteilt ausgesprochen als einen Nachmittag (für
12.000 Euro) zu gestalten.
Kinderbetreuungsbereich - Wir haben auch diesen Bereich nicht ausgespart. Wie bereits
gesagt, haben wir hier in den letzten Jahren am meisten investiert. Wir haben eine
Steigerung im laufenden Betrieb von 3,2 auf über 10 Mio. Euro. Das Defizit des
Gesamthaushaltes ist nicht in diesem Maße gestiegen, dies zeigt, wie stark wir bereits in den
letzten Jahren im Gesamthaushalt umgeschichtet haben. Der Magistrat sieht eine große
Verantwortung für die Familien in dieser Stadt. Doch auch andere Bereiche sind in unserer
Stadt wichtig und brauchen unsere Unterstützung. Daher wollen wir ein Zeichen setzen –
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auch bei den Trägerverhandlungen, die nun anstehen, wenn alle Betriebserlaubnisse und
damit Vereinbarungen mit den Einrichtungen/Trägern aufgrund des Kifögs nun neu
abgeschlossen werden müssen. Der Magistrat will 1 Mio. Euro – von nunmehr 7,6 Mio. Euro
– an Ergebnisverbesserung erreichen. Dies kann durch Gebührenanhebung, dies kann aber
auch durch Neujustierung der Standards erfolgen.
Der Magistrat hat bereits mit der Reduzierung im Bereich der städtischen Kinderbetreuung
begonnen – jeweils um die Hälfte werden die Kita-Fachberatung und die Sprachförderung
reduziert.

Jugendarbeit - Wir wollen das Konzept wie auch die baulichen Auswirkungen überdenken.
Das Team erarbeitet zurzeit ein Konzept, wie sich aufgrund veränderter
Rahmenbedingungen, nämlich der Reduzierung einer Stelle und einem reduzierten
Raumangebot die künftige Jugendarbeit in Hofheim, einschließlich der Stadtteile, darstellen
wird. Das Haus der Jugend soll als sehr zentraler Ort nicht veräußert werden. Zurzeit finden
Überlegungen statt, ob und wie eine externe Vermietung aussehen kann und was dies für
die Sanierung des Hauses bedeutet.
Offene Angebote für Kinder - Die Einsätze des Spielmobils werden um die Hälfte (von 100
auf 50) reduziert. Es werden insgesamt rd. 15.000 Euro eingespart und mit der
Neukonzeptionierung in diesem Bereich sollen auch die anteilig freiwerdenden
Personalstunden in unserem Betreuungsangebot eingesetzt werden.
Bei den Ferienspielen – immerhin bieten wir über das Jahr verteilt 6 Wochen an - wollen wir
eine 100%ige Kostendeckung erreichen.

Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen - Nach dem Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand wird eine
Vollzeitstelle der Ordnungspolizei nicht mehr besetzt. Dies bedeutet natürlich auch, dass
nicht immer allen Wünschen der städtischen Gremien nach Präsenz nachgekommen werden
kann.
Friedhof- und Bestattungswesen - Die Gebührenordnung wird überarbeitet, da der Bauhof
beim Öffnen und Schließen der Gräber effizienter arbeitet als eine externe Firma.
Feuerwehr - Wir werden im Rahmen des Feuerwehrentwicklungsplanes zu diskutieren
haben, was unsere Antwort auf den demographischen Wandel, auf veränderte Lebens- und
Arbeitswelt ist – und was vor dem Hintergrund der finanziellen Situation noch leistbar ist.
Gleiches gilt für den Öffentlichen Personennahverkehr. Hier werden wir im nächsten Jahr
sehr kritisch über die Linien des Hofheimer Stadtbussystems sprechen müssen.

Fachbereich Bauen und Umwelt
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Die Kürzungsliste im Fachbereich Bauen und Umwelt wirkt immer in den
Unterhaltungsaufwand unserer Gebäude, dies wird dann auch schnell sichtbar – und
verändert das Aussehen vieler Gebäude. Das Gesicht der Stadt wird anders werden.
Die Stadt Hofheim gibt jährlich
3,5 Mio. Euro im ErgebnisHh. und 2,7 Mio. im FinanzHh., also 6,2 Mio. Euro für Straßen,
0,9 Mio. Euro im ErgebnisHh und 0,2 Mio. Euro im FinanzHh., also 1,1 Mio. Euro für
Grünflächen,
0,35 Mio. Euro und 0,20 Mio. Euro für Gewässerwirtschaft, also 0,55 Mio Euro,
0,6 Mio. Euro für Land- und Forstwirtschaft aus.
Dazu kommen die nie abreißenden Wünsche aus den Beiräten noch mehr zu machen. Der
Magistrat hat vertretbare, wenn auch schmerzliche Vorschläge unterbreitet.
Räumliche Planung und Entwicklung - Bei den Radwegen setzt der Magistrat die Priorität
auf den Ausbau und nicht auf die Beschilderung. Wir investieren in den innerörtlichen
Anschluss an den Radweg nach Lorsbach und streichen die Beschilderung von 150.000
Euro, was selbst nach Abzug des ungewissen Höchstzuschusses von 90.000 Euro uns
immer noch 60.000 Euro an Eigenmitteln kosten würde.
Die intensiv und sehr kontrovers geführte Diskussion zur Geschwindigkeitsreduzierung in der
Ortsdurchfahrt in Wildsachsen hat in unseren Augen nicht dazu geführt, dass wir das
Provisorium nun in einer aufwändigen Gehwegverbreiterung baulich umsetzen. (30.000
Euro)
Die Umsetzungsempfehlungen aus dem Verkehrsentwicklungsplan mit konkreten
Maßnahmen sind derzeit nicht geplant und daher werden auf Null gesetzt.

Etat 2015 Ergebnishaushalt
Aufwandsreduzierungen / Ertragsverbesserungen
•

•

•

•
•
•

Bau und Unterhalt von Straßen: Leistungsreduzierung beim Mähen, Mulchen
und Abschottern der Feldwege, Verlängerung Gehweglücke Lorsbacher
Straße wird vorerst noch nicht ausgebaut; Sanierung Fußgängertunnel
Parkdeck wird geschoben, Kreuzungsumbau Lorsbacher Straße / Alte Bleiche
wird derzeit nicht umgesetzt
Naturschutz und Landschaftspflege: Zeltplatz Sportpark Heide; Pflege
Verkehrsgrün; Dorfgemeinschaftsplatz Wildsachsen; Reduzierung oder
Wegfall von Ersatzstraßenmobiliar
Kinderspielplätze: Sandaustausch; Beschaffung von Ersatzteilen bei
Spielgeräten wird reduziert; Sanierungsmaßnahmen Parkdeck Bahnhof wird
geschoben
Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten: Aufgabe Tiergehege am
Kapellenberg
Kommunale Willensbildung: Budget Ausländerbeirat; Gremienbeteiligung;
Bürgerversammlungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Reduzierung von Anzeigen,
Gästebewirtung, Geschenke und Veranstaltungen des Magistrats
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Bau und Unterhalt von Straßen - Das Mähen, Mulchen und Abschottern der Feldwege wird
um die Hälfte reduziert.
Als Konsequenz wird sich der Zustand der Feldwege verschlechtern (17.000 Euro).
Die Verlängerung der Gehweglücke zum Parkplatz Lorsbacher Straße (Wunsch des
Ortsbeirates) wird zurückgestellt. Die bisherige Nutzung des abseits gelegenen Feldweges
muss noch weiter ausreichen.
Die Sanierung des Fußgängertunnels Hattersheimer Straße/Parkdeck wird verschoben.
Zwar sieht es dort nicht besonders schön aus, jedoch führen nach Meinung von Experten die
Schäden nicht zu einem Substanzverlust.
Der barrierefreie Umbau Kreuzung Lorsbacher Straße / Alte Bleiche bzw. Schwarzbachweg
wird nicht umgesetzt.
Naturschutz und Landschaftspflege - Die Pflege des Zeltplatzes am Sportpark Heide soll
von den Pfadfindern übernommen werden. Sollte dies scheitern, wird die Fläche zur
Verpachtung freigegeben um eine Verwilderung der Fläche zu verhindern.
Der Ansatz für die Pflege Verkehrsgrün (bepflanzte Verkehrsinseln) wird halbiert.
Der Dorfgemeinschaftsplatz Wildsachsen wird fertig geplant, die bauliche Umsetzung erfolgt
erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Reduzierung/Wegfall von neuem oder Ersatzstraßenmobiliar, welches bei einem Defekt
ersatzlos entfernt wird.
Kinderspielplätze - Die jährlichen Maßnahmen bzgl. Sandaustausch und –reinigung werden
zukünftig nach Bedarf und nicht mehr jährlich durchgeführt.
Die Beschaffung von Ersatzteilen bei Spielgeräten oder Spielgeräte wird um die Hälfte
gekürzt. Als Konsequenz wird das kaputte Spielgerät abgebaut und nicht ersetzt.
Die Sanierungsmaßnahmen am Parkdeck Bahnhof. Es könnten Einzelmaßnahmen in das
Folgejahr 2016 verschoben werden (21.000 Euro). Konsequenz: Streckung der Maßnahmen
(Gesamtmaßnahmen 365.000 Euro über 10 Jahre), derzeit im Planjahr Reduzierung von
71.000 Euro auf 50.000 Euro.
Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten - Wir geben das Tiergehege am Kapellenberg
auf (25.000 Euro / Jahr).

Zentraler Dienst
Der Zentrale Dienst hat natürlich meist interne Serviceleistungen für alle Bereiche innerhalb
des Hauses. Hier hat es in den letzten Jahren durch viele Veränderungen erhebliche
Effizienzsteigerungen gegeben.
Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Das Budget des Ausländerbeirats (3.500 Euro) wird an die Summe aller freiwilligen Beiräte
angepasst, zukünftig wird hier ein Antrag auf Zuschüsse zu stellen sein, welcher erst im
Folgejahr zur Auszahlung kommt.
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Sie erlauben mir an dieser Stelle noch eine kritische Anmerkung. Wir haben in Hofheim eine
selten hohe Gremienbeteiligung. Ohne Frage: Demokratie kostet Geld
Beide Produkte (städtische Gremien und Wahlen: ohne PK 209.000 Euro, mit PK 428.000
Euro) und das ist auch gut so.
Die Frage ist nur, ob wir über die intensive Gremienbeteiligung uns bei der Bürgerbeteiligung
nicht manchmal im Wege stehen. Wir wollen alle Bürgerbeteiligung noch weiter ausbauen,
doch können wir dies nicht, wenn wir gleichzeitig 10 Beiräte formell und informell einbinden
müssen.
Bürgerversammlungen zu aktuellen Fragen – Planungsvorhaben, Baustellen, Entwicklungen
– vor Ort oder auch virtuell sind effizienter und direkter als das, was jedes Gremium leisten
kann. Die dünne Personaldecke erlaubt aber nicht, dass wir beides machen und dann auch
noch zwischen Bevölkerung und Gremium vermitteln, wenn es dort zu
Verständnisschwierigkeiten kommt.

Stabsstelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Die Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug
auf die jeweiligen Anzeigen werden reduziert oder verkleinert -5.000 Euro, die
Gästebewirtung (Repräsentation) bei Empfängen oder Veranstaltungen des Magistrats wird
um 4.000 Euro reduziert. Die Aufwendungen für Geschenke um 2.000 Euro gekürzt.

Etat 2015 Ergebnishaushalt
Aufwandsreduzierungen / Ertragsverbesserungen
•
•

Wirtschaftsförderung und Tourismus: Citymarketing und Wäldchestag
Aus- und Fortbildungskosten werden um 20 % reduziert

• insgesamt wurde eine Ergebnisverbesserung
von rd. 1,5 Mio. € eingearbeitet.
Wirtschaftsförderung und Tourismus - Hier sind die Etats insgesamt nicht hoch. Wir
haben im Citymarketing kritisch darüber diskutiert, was wir noch machen können/sollen. Bei
der Prioritätensetzung war bald klar, dass Events wie KreisstadtSommer, Gallusmarkt,
Eiszauber höher einzuschätzen sind als der Wäldchestag. Da auch der IHH sehr
grundsätzlich über den Wäldchestag nachdenkt, wollen wir uns hier zurückziehen.

Die Aus- und Fortbildungskosten werden um 20 % reduziert, nur die zentralen
Ausbildungskosten bleiben unangetastet (29.200 Euro).
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Etat 2015
Beteiligungen
•

Wasserversorgung

Gebühren unverändert,
Überschuss i.H.v. 160.200 €
(Vorjahr: 208.727 €)

•

Stadtentwässerung

Gebühren unverändert,
Verlust i.H.v. - 396.000 €,
(Vorjahr: - 699.594 €)

•

Bauhof / Fuhrpark

Verlustausgleich - 247.000 €
(Vorjahr: - 263.500 €)

•

Hallen und Parkhaus GmbH

Verlustausgleich - 593.500 €
(Vorjahr: - 699.031 €)

•

Netzgesellschaft

geplant Gewinnausschüttung/Zinsen
und Gewerbesteuer

•

Hofheimer Wohnungsbau

Jahresüberschuss 760.560 €
(Vorjahr: 874.240 €)

Beteiligungen - Rund 1 % unserer Ausgaben gehen in unsere städttische Beteiligungen –
rund 860.000 Euro.
Stadtwerke
Bei den Stadtwerken belastet nur der Teilbetrieb Bauhof den städtischen Haushalt. Hier wird
in 2015 mit Verlusten in Höhe von 247.000 Euro gerechnet, die die Stadt auszugleichen hat.
Der Bauhof arbeitet ausschließlich für die Stadt. Hier müssen wir konsequenter an
Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen arbeiten, um den Zuschussbedarf dauerhaft zu
reduzieren.
Hallen- und Parkhaus GmbH
Hier macht sich die Erhöhung der Parkgebühren am deutlichsten bemerkbar. Ich kann Ihnen
das Ergebnis des 1. Monates mitteilen. Mit dem Plus von 11.000 Euro (Parkhaus) und
30.000 Euro (Parkflächen) sind wir sehr zuversichtlich, die erwartete Einnahmeverbesserung
von 400.000 Euro zu erreichen.
Es sei mir erlaubt, etwas zu den Diskussionen der letzten vier Wochen zu sagen. Wir sind in
Hofheim immer gut gefahren, nicht allein auf eine HH-Stelle zu schauen, sondern auch die
Gesamtwirkung zu sehen. Wir investieren mit vielen Akteuren in dieser Stadt viel Kraft und
haben sie attraktiver gemacht. Dies müssen wir bei der Bewertung der Parkgebühren
einfließen lassen. Ich begrüße ausdrücklich, dass man den Zeitraum bis zu einer Bewertung
verkürzt.
Netzgesellschaft
Die Stromnetzgesellschaft hat am 1.8. ihren Betrieb aufgenommen. Der auf die Stadt
entfallende Finanzierungsanteil von rd. 3,1 Mio. Euro wurde eingezahlt. Finanziert wurde
dies durch die Rückzahlung des bei der Süwag unterhaltenen Kapitalstocks für die
Straßenbeleuchtung sowie die Aufnahme eines zinsgünstigen KfW-Darlehens in Höhe von
1,5 Mio. Euro.
Seite 18 von 25

Bereits 2015 rechnen wir mit einer Gewinnausschüttung der Netzgesellschaft für das
Rumpfgeschäftsjahr 2014 von ca. 50.000 Euro, in 2016 werden dies, für das erste volle
Geschäftsjahr, voraussichtlich 130.000 Euro sein. Hinzu kommen per Saldo Zinserträge von
rd. 25.000 Euro sowie die Gewerbesteuer, die die Netzgesellschaft zahlt.
Damit liefert die Stromnetzgesellschaft von Anfang an einen positiven Ergebnisbeitrag für
den städtischen Haushalt.
Hofheimer Wohnungsbau GmbH
Die Vermietungssituation ist in Hofheim von einer anhaltend hohen Nachfrage nach
preisgünstigen Wohnungen geprägt. Dem hat die HWB durch eine entsprechende
Neubautätigkeit Rechnung getragen. Daneben wurde weiterhin in die Modernisierung des
Bestandes investiert.
Das von der HWB bewirtschaftete Parkhaus Obere Hauptstraße wurde aus der
Parkgebührenordnung herausgenommen. Die HWB erhält damit mehr Flexibilität in der
Bewirtschaftung. Gleichzeitig entfällt künftig der städtische Anteil zum Ausgleich der
Unterdeckung in Höhe von ca. 54.000 Euro.
Trotzdem erzielt die HWB einen Jahresüberschuss in Höhe von 974.000 Euro. Trotz ihrer
außerordentlich schwierigen Finanzlage verzichtet die Stadt als Alleineigentümerin auf eine
Ausschüttung des Gewinnes und belässt diesen in voller Höhe in der Gesellschaft, die so für
weitere Aktivitäten gestärkt wird.

Etat 2015 Einbringung
(ordentl. Ergebnis)

Ergebnishaushalt
Erträge
73.395.290 €
Fehlbedarf

Aufwendungen
79.990.963 €
- 6.595.763 €

Vorjahr:
Erträge
Aufwendungen
75.365.333 €
78.272.191 €
Fehlbedarf - 2.906.858 €
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe zu Beginn die größten Kostenblöcke in Hofheim aufgeführt: Kinderbetreuung und
Immobilienbestand. Ich habe weiterhin gesagt, dass wir unsere finanziellen Probleme
nachhaltig nur dann lösen werden, wenn wir die hohen Zuschüsse reduzieren.
Im Bereich der Kinderbetreuung werden wir im nächsten Jahr anhand der Veränderung des
Kifögs über freiwillige Standards sprechen.
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Bei unseren Immobilien sprechen wir von rund 70 unterschiedlichen Gebäuden
(eigengenutzt und vermietet) mit einem Buchwert von rd. 35 Mio. Euro (daraus ergibt sich
eine Abschreibung von rd. 1,35 Mio. Euro). Wir wenden jedes Jahr neben den
Abschreibungen ein Minimum an Unterhaltung von ca. 700.000 Euro aufwenden müssen, mit
Personalkosten in Höhe von rd. 500.000 Euro.
Wir sind zwar jedes Jahr effizienter in der Bewirtschaftung geworden, doch reicht dies bei
weitem nicht aus. Wir wollen von der Kompetenz unserer HWB in der Bewirtschaftung
stärker profitieren und diese Kompetenzen zusammenführen.
Wenn uns das System der Doppik die Abschreibungen ergebniswirksam in die Bücher
schreibt, so stellt sich die Frage, ob wir nicht im System eine Verbesserung dieser Situation
erzielen können.
Der Magistrat arbeitet zurzeit an einem umfangreichen Prüfauftrag hinsichtlich der
Neuordnung der Stadt/HuP und HWB – wobei auch andere gesellschaftliche Möglichkeiten
innerhalb des Konzerns ausdrücklich geprüft werden.
Wir sind fest davon überzeugt, dass die Transparenz der Kosten in einem klaren Nutzer- und
Vermieter-Verhältnis und eine effizientere Bewirtschaftung sich positiv auf den städtischen
Haushalt auswirken werden.

Meine Damen und Herren,
insgesamt schlagen wir Ihnen eine konkrete Ergebnisverbesserung von 1,5 Mio. Euro vor
(noch nicht eingerechnet die Frage der Immobilien). Das ist noch nicht ausreichend für den
Haushaltsausgleich. Diese 1,5 Mio. Euro stehen im Verhältnis zu den 80 Mio. Euro
Gesamtausgaben. Mir ist sehr wohl bewusst, dass wir in der nächsten Zukunft nur noch
darüber diskutieren werden, was wir nicht mehr machen werden.

Etat 2015
Ordentl. Aufwendungen zu Gesamtaufw. 77,7 Mio. €
•
•

Kreis- und Schulumlage
Gewerbesteuerumlage

27,4 Mio. €
4,2 Mio. €

•
•
•
•
•
•
•
•

Kompensationsumlage
0,74 Mio. €
Kinderbetreuung
10,80 Mio. €
ÖPNV
1,20 Mio. €
Abfallbeseitigung
3,4 Mio. €
Brandschutz
2,0 Mio. €
Bau- und Unterhaltung Straßen/Winterdienst 4,28 Mio. €
Friedhofs- und Bestattungswesen
0,88 Mio. €
Zuschüsse an die Beteiligungen
0,86 Mio. €

40,6 %

dies sind rd. 55,76 Mio. €

oder 71,76 %

Personal- und Versorgungsaufwendungen
13,89 Mio. €
dies sind rd. 69,65 Mio. €

oder 89,64 %

Abschreibungen

4,40 Mio. €
dies sind rd. 74,05 Mio. €

oder 95,3 %

Über ca. 4,7 % oder rd. 3,7 Mio. € könnten diskutiert werden, wenn die entsprechenden Erträge vorhanden
sind. Diese Darstellung setzt die Summe der ordentlichen Aufwendungen ins das entsprechende
Verhältnis zur Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen (Position 19).
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Doch trotz aller Kürzungen steht noch im Haushalt 2015 neben den Pflichtumlagen in Höhe von 28,3 Mio. Euro als größte Kostenblöcke:
Kinderbetreuung 10,8 Mio. Euro
Bau und Unterhalt der Straßen incl. Winterdienst 4,28 Mio. Euro,
Abfallbeseitigung 3,4 Mio. Euro
Brandschutz 2 Mio. Euro
ÖPNV 1,2 Mio. Euro
Städtische Beteiligungen 0,86 Mio. Euro

24 Mio. € Investitionen im
Planungszeitraum 2015 - 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neubau Ländcheshalle in Wallau 2015/2016 weitere
Umbau Bahnhof Lorsbach 2015/2016 weitere
Grundstückserwerb bei Bedarf 2015-2018
Erneuerung Mainzer Straße 2015/2017
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2015/2018
Umrüstung der Straßenbeleuchtung LED 2015-2017
Sanierung Rathaus (Fensterfronten) 2015/2016 weitere
Umbau Haus der Jugend
Kunstrasenplatzoffensive 2015-2017
Wohnumfeldgestaltung Projekt Soziale Stadt 2015-2018
Baumaßnahmen auf den Friedhöfen 2015-2017
Verkehrsanlagen Schmelzweg Rest 2015
Klimaschutzmaßnahmen 2015-2018
Restkosten Umbau Feuerwehr Wallau 2015 weitere
Spielgeräte auf den Spielplätzen 2015-2018
Anbau Turnhalle TV Lorsbach 2015
Dorferneuerung Langenhain weitere
Wehranlage Wiesenmühle
Umgestaltung Platz Gemeindezentr. Lorsbach 2016

5,00 Mio. €
3,30 Mio. €
1,20 Mio. €
1,94 Mio. €
1,65 Mio. €
1,51 Mio. €
1,40 Mio. €
1,13 Mio. €
0,90 Mio. €
0,84 Mio. €
0,67 Mio. €
0,50 Mio. €
0,45 Mio. €
0,30 Mio. €
0,31 Mio. €
0,30 Mio. €
0,28 Mio. €
0,20 Mio. €
0,15 Mio. €
rd. 22 Mio. €

Im Finanzhaushalt für die nächsten Jahre haben wir 24 Mio. Euro eingeplant.
Unsere beiden Dauerbrennerthemen wie Ländcheshalle und Bahnhof Lorsbach sind
kostenmäßig an vorderster Stelle zu finden.
Wir müssen uns in den Haushaltsberatungen darüber klar werden, wie wir mit diesen großen
Projekten umgehen wollen.
Wenn wir uns nicht nur von dem gelungenen Wettbewerbsentwurf für eine neue Bücherei
verabschieden müssen, sondern darüber nachdenken müssen, wie Bücherei in Hofheim in
Zukunft überhaupt noch stattfinden kann…
Wenn wir erkennen müssen, dass wir die durchaus verständlichen Erwartungen der
Wallauer an die Größe der neuen Ländcheshalle wohl nicht werden erfüllt können und dort
bei unserem Basisangebot bleiben müssen…
….dann kann ich es niemandem verübeln, wenn er fragt ob der barrierefreie Umbau eines
Bahnhofs wirklich eine von der Stadt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu schulternde Aufgabe
ist.
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Aber auch unsere Straßenbauprojekte finden ihren Niederschlag, die dann über die
Straßenbeiträge zum Teil refinanziert werden.
Ein besonderes Projekt ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, welche sich
über 3 Jahre erstreckt und rd. 1,5 Mio. Euro kosten wird. Im ersten Jahr werden wir 726
Leuchten für 500.000 Euro umrüsten.
Die Einsparungen bei Strom belaufen sich dann auf rd. 45 %, das sind circa 23.500 Euro.
Die Sanierung des Haus der Jugend wird sicherlich vor dem Hintergrund meiner
Ausführungen neu bewertet werden.

Etat 2015 Einbringung
Nachtragshaushalt 2014
Nachtragshaushalt 2014
Erträge
71.770.222 €

Aufwendungen
79.638.829 €

(- 3.595.111 €)

Fehlbedarf

(+ 1.366.638 €)

- 7.868.607 €
(+ 4.961.749 €)

Bisher in 2014:
Erträge
Aufwendungen
75.365.333 €
78.272.191 €
Fehlbedarf - 2.906.858 €
Nachtragshaushalt 2014
Ich will an dieser Stelle auch den Nachtrag für das Haushaltsjahr 2014 einbringen. Er dient
im Wesentlichen zu Korrektur- und Anpassungszwecken, welche das bisher prognostizierte
Defizit von 2,9 Mio. Euro nicht verbessern, sondern nach heutigem Stand auf knapp 8 Mio.
Euro ansteigen lassen werden.
Wir sind in 2013 bei der Gewerbesteuer, wie berichtet, extrem schlecht gestartet und sind
trotzdem über den Ansatz von 20,7 Mio. Euro gekommen.
Weil alle uns gemeldeten Vorauszahlungen so positiv waren, haben wir den Ansatz 2014 auf
24,5 Mio. Euro gesetzt. Das Jahr hat auch sehr gut begonnen, jedoch hat sich dies nun
abgeschwächt und wir gehen nun von Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 19 Mio. Euro
aus.
Gleichzeitig haben wir höhere Ausgaben im Bereich der Kinderbetreuung als veranschlagt.
Die Betriebskostenabrechnungen sind bis zu 2 Jahre nachträglich bei uns in der
Bearbeitung. Alle Träger haben die Erzieher auf die S8 gehoben und hier schlägt sich
langgedientes Personal mit höheren Kosten nieder als jüngere Stelleninhaber. Wir haben
also erhebliche Nachzahlungen zu leisten – aber auch für 2014 aufgrund der
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Neuberechnung höhere Vorauszahlungen verbunden mit der Erweiterung unserer Angebote.
Dies ergibt rd. 2 Mio. Euro mehr Aufwand.
Die beiden anderen großen Teile sind die finanztechnische Darstellung der Auflösung der
Rücklage bei der Süwag für die gemeinsame Stromnetzgesellschaft.
Ebenso wurde in diesem Jahr die Telefonanlage gekauft – und nicht gemietet, was günstiger
ist und wir die Mietkosten in den Folgejahren sparen.
Dazu haben wir eine Liste von Einsparungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro im
Ergebnishaushalt und über 3 Mio. Euro im Finanzhaushalt vorgeschlagen, was natürlich
diese Effekte nicht voll abfangen kann.
Verbunden mit den Kürzungen und Verschiebungen im investiven Bereich werden wir unsere
Kreditaufnahme um 1,9 Mio. Euro verringern. Insgesamt würde sich der
Zahlungsmittelfehlbedarf um 3,5 Mio. Euro erhöhen, wenn bis zum Jahresende unsere
Annahmen zutreffen.

Etat 2015 Einbringung
(ordentl. Ergebnis)

Ergebnishaushalt
Erträge
73.395.290 €
Fehlbedarf

Aufwendungen
79.990.963 €
- 6.595.763 €

Nachtragshaushalt 2014:
Erträge
Aufwendungen
71.770.222 €
79.638.829 €
(- 3.595.111 €)

Fehlbedarf

(+ 1.366.638 €)

- 7.868.607 €
(+ 4.961.749 €)

Sehr geehrte Damen und Herren,
mir ist sehr wohl bewusst, dass dieser Haushalt und meine Rede rege Diskussionen
auslösen werden. Und irgendwie kenne ich das Spiel mit den Schuldzuweisungen.
Als Bürgermeisterin und Kämmerin ist es meine Verpflichtung auch vermeintlich
unangenehme Dinge anzusprechen und den Spiegel vorzuhalten. Die Kritik, dass wir nicht
genug Geld haben, geht ins Leere, weil wir eigentlich hohe Einnahmen haben - und der
Ausgleich immer noch nicht gelingt.
Auch verweise ich auf die letzten Haushaltsberatungen, in denen der Satzungsgeber, die
Stadtverordnetenversammlung, fast immer noch mehr drauf geladen hatte. Dass alle
Hinweise, dass wir viel früher die Einnahmesituation - sei es Hebesätze oder Parkgebühren
anheben müssten - ins Leere gingen. Dass alle Hinweise, dass wir uns manche Ausgaben
Seite 23 von 25

nicht leisten könnten, ebenfalls nur zur Kenntnis genommen wurden (wie das Bürgerhaus
Marxheim mit 275.000 Euro Miete und Nebenkosten, ohne Unterhaltung bei nur 25.750.Euro Einnahmen in 2013).
Dann wird sicher ins Feld geführt werden, dass wir am Chinonplatz zu viel investiert haben.
Dazu sage ich nur, dass das Chinon Center mit 2 Millionen Kunden und einer
Gewerbesteuereinnahme von 70.000 Euro in 2013 und in 2014 erwarten wir rund 100.000
Euro - ein wichtiger Bestandteil unserer Kernstadt geworden ist.
Wieder andere werden sagen, die Stadt wächst nicht genug. Nun, dann darf ich Sie auf die
ewige Diskussion in der Vorderheide verweisen, wo Menschen bauen und leben wollen.
Menschen, die wir auch als Einkommenssteuerzahler brauchen, die die Geschäfte und
Dienstleistungen brauchen.
Ganz sicher wird auch das Argument kommen, dass wir uns auf das Experiment der
Stromnetzgesellschaft eingelassen haben. Geht auch ins Leere, immerhin rechnen wir
bereits im 1. Jahr mit 50.000 Euro Gewinn.
Vielleicht schaffen wir es nur angesichts von solchen Zahlen, über den Schatten zu springen
und in einen ehrlichen, konstruktiven Dialog zu treten, um die finanzielle Schieflage zu
beheben. Sicher, wir werden nicht alles alleine machen können. Wenn nicht im Kreis
ebenfalls gespart wird, wenn nicht im Land ein Umdenken passiert - wird es schwer werden.
Nur sollten, müssen wir unsere Hausaufgaben machen.
Und lassen Sie mich gleich eines klarstellen: Der Haushaltsausgleich heißt nicht, dass wir
alle Sorgen los sind. Nein, ein Haushaltssicherungskonzept müssen wir dennoch schreiben,
da wir noch die über Kassenkredite finanzierten Fehlbeträge aus den Vorjahren tilgen
müssen. Dafür bräuchten wir in den Folgejahren eigentlich Überschüsse, um in einem
zeitlich überschaubaren Rahmen diese zu reduzieren um nicht noch in eine Zinsfalle zu
laufen.
Ende möchte ich mit dem Zitat, mit dem ich meine Haushaltsrede 2012 schon beendet habe

Etat 2015
Zum Abschluss
Wenn wir uns einig sind,
gibt es wenig,
was wir nicht tun können.
Wenn wir uneins sind,
gibt es wenig,
was wir tun könnten.
(Henry Ford)
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"Wenn wir uns einig sind, gibt es wenig, was wir nicht tun können.
Wenn wir uneins sind, gibt es wenig, was wir tun könnten …(Henry Ford)

Prioritäten haben sich gewandelt. Wir können in der Kommunalpolitik am ehesten erkennen,
wie Diskussionen und Wirklichkeit auseinandergehen und sich doch bedingen. Wenn wir auf
der einen Seite keine „Steuern“ zahlen wollen aber gleichzeitig mehr Leistungen vom Staat
„von der Kleinstkinderbetreuung bis zur Seniorenarbeit“ haben wollen, gleichzeitig die
gesetzlichen wie die Anspruchsstandards in allen Bereichen so hoch schrauben – dann kann
dies nicht funktionieren.
Es wäre gut, wenn wir die Haushaltsberatungen in diesem Jahr eher unter dem Motto
„Schrumpfen statt schließen“ stellen und nicht alte Zöpfe verteidigen, die unter dieser
Situation nicht zu finanzieren sind.
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, Fachbereichsleitern,
Fachdienst- und Einrichtungsleitern der Stadt für die gute und konstruktive Zusammenarbeit
bedanken.
Auch für das aufmerksame Zuhören darf ich mich ganz herzlich bedanken und ich wünsche
uns und Ihnen eine konstruktive Beratung des Haushaltes.

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
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