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Rede von Bürgermeisterin Stang 
zur Haushaltseinbringung 2016 in der Sitzung der St adtverordnetenversammlung 
Hofheim am 30.09.2015 
 
- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren,  
 
ich bringe den Haushaltsentwurf 2016 und den Nachtrag zum Haushalt 2015 ein, so wie er 
vom Magistrat in seiner Sitzung am 16.09.2015 beschlossen wurde. 
Dass wir in finanziell sehr schwierigen und bewegten Zeiten leben, muss ich Ihnen nicht 
noch ausführen.  
Einen Haushalt zu planen ist immer nur eine Prognose in die Zukunft.  
Ob wir einen Wasserschaden in einer Kita haben, ob die Besucher der Stadthalle auch 
Gefallen an den Stücken haben, ob die Sponsoren uns wohlgesonnen sind, ob eine 
Sanierung eines unter Denkmalschutz stehende Gebäudes nicht auch Überraschendes 
zutage bringt, ob einer der TOP 10 Gewerbesteuerzahler ein gutes Jahr hatte oder eine 
große Investition geleistet hat – und, und, und. Diese Liste könnte für jede Haushaltsstelle 
fortgesetzt werden. 
 
Dies sind die Unwägbarkeiten, die in jeder Aufstellung des Haushaltsplans stecken.  
 

 
 
 
In diesem Jahr verlief dieser Prozess noch einmal ganz anders. Bei der Einbringung des 
Haushalts Anfang August in den Magistrat hatte er ein Defizit von rund 4,2 Mio. Euro im 
Verwaltungsergebnis, im ordentlichen sogar 6,1 Mio. Euro. 
In der Verwaltung wurden also wieder Listen und Konzepte erstellt, wie wir ein solches 
Defizit reduzieren könnten.  
 
Doch dann kam die Berechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Diese war bisher 
immer unsere Grundlage, wenn wir die Steuerkraftmesszahl festgelegt haben, aus der 
wiederum sich die Grundlagen für die Kreisumlage und möglicher Schlüsselzuweisungen 
ergeben haben.  
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Bisher eine von allen geschätzte und sichere Grundlage für die Haushaltsberatungen. 
Bisher! 
 
Denn: Nach der aktuellen Berechnung bekommen wir 1428 % höhere Schlüsselzuweisungen 
– in Zahlen sind das 5,3 Mio. Euro! Eine Zahl, die auf keiner der bisher bekannten 
Prognosen sich abzeichnete. 
 
Und gleichzeitig erreicht uns ein Schreiben des Hessischen Ministeriums der Finanzen (vom 
28. August 2015) mit einem deutlichen Hinweis: 
„Sollten diese aus Waldeck-Frankenberg berechneten (Planungsdaten) für die kommunalen 
Haushaltsplanungen Verwendung finden, sind, jedenfalls in wesentlich größerem Umfang als 
in den Vorjahren, Nacharbeiten auf Grund der Planungsdaten meines Hauses zu erwarten. 
Hierüber sollten sich alle Verantwortlichen vor Ort im Klaren sein.“  
 
Darüber habe ich das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung in Kenntnis gesetzt, 
auch mit dem Hinweis, dass diese Sicherheit erst im Oktober vorliegt.  
Einvernehmlich wurde beschlossen, diese Unsicherheit einzugehen und diese im Laufe der 
Haushaltsberatungen eventuell zu korrigieren.  
 
Nun konnten wir im Orientierungserlass 2016 vom 21.09.2015 lesen: 
„Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen 
Finanzausgleich relevanten Daten - spätestens bis Ende Oktober 2015  - für jede 
Gemeinde die Planungsdaten und die Grundlagen für deren Berechnung für das 
Ausgleichsjahr 2016 bekannt geben.“ 
 
Wie gesagt, wir werden Sie umgehend informieren, sobald uns die Zahlen vorliegen. 
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Anrede 
 
Der Magistrat bringt heute einen Haushalt ein, der im Wesentlich aufgrund einer 
Haushaltsstelle im Verwaltungsergebnis positiv ausfällt, jedoch im ordentlichen Ergebnis 
weiterhin ein Defizit von rd. 1 Mio. Euro ausweist 
 
Ich werde nicht müde, dies zu erklären – ob dies so bleibt, werden die Zahlen des Landes 
zeigen.  
 
Anrede 
 
Ich sage dies so deutlich und appelliere daran, dass die Fraktionen dies bei ihren 
Haushaltsberatungen auch verinnerlichen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass - ganz egal wie 
schrecklich die Zahlen waren -  einige Fraktionen nicht davor zurück schreckten, den Weg 
der Haushaltskonsolidierung zu verlassen.  
 
Das Thema Haushaltskonsolidierung ist in Hofheim schon seit einigen Jahren ein Thema. 
Genau genommen mit der Einführung der Doppik im Jahre 2009 ist unser Haushalt in die 
Schieflage geraten. Wir sind in unserer Struktur mit unseren Stadtteilen, dem hohen Bestand 
an Gebäuden und Liegenschaften immer „teurer“ als eine kompakte Stadt es ist.  
Unser Haushalt müsste 3 bis 4 Mio. Euro Ergebnisverbesserung haben, damit wir die 
Abschreibung abdecken und wir eine schwarze Null schreiben.  
 
Dies ist uns bisher nicht gelungen. Die Gründe dafür sind allseits bekannt.  
 
Wir haben Konsolidierung immer auch als Chance begriffen – der Mut zu Veränderung ist 
angesichts von Defiziten deutlich höher als in Jahren des Überflusses. 
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Haushaltskonsolidierung hat bei uns immer aus dem Dreisprung  
 
Ausgabenkürzungen, Prozessoptimierung und Einnahmen erhöhung  
 
bestanden. 
 
Es gibt kein Produkt im Haushalt – ob nun freiwillig oder gesetzlich – was wir nicht auf 
Optimierung und Einsparung untersucht haben.  
 
Seniorenarbeit – das Netzwerk Senioren, die enge Kooperation aus SNH, 
Seniorenberatungsstelle und Hospizverein wurde NACH der Veränderung „best practice 
Beispiel“ bundesweit. Mit der Verlagerung von Aufgaben und der stärkeren Einbeziehung 
von Ehrenamtlichen konnten hier Stellen (2,5 Stellen) eingespart werden und die Integration 
in das Kellereigebäude auch Mietkosten sparen. 
 
Vereinsförderung – immer ein sehr schwieriges Feld. Haben wir uns noch letzte Woche im 
HFBA über die Vorbereitung auf den demographischen Wandel unterhalten – wir haben mit 
dem Vereinsfonds, auf den nun alle Hofheimer Vereine zugreifen können, einen wichtigen 
Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nicht allein die Jugendarbeit zählt, sondern auch 
generationsübergreifende, inklusive Angebote können nun erstmalig die Unterstützung der 
Stadt erfahren. 
 
Klare Vereinbarungen, klare Verantwortlichkeiten und Kooperationen auf Augenhöhe sind für 
uns die Grundlage der Zusammenarbeit.  
Wir haben heute bereits mit zahlreichen Vereinen Vereinbarungen über die Nutzung von 
Sportanlagen oder Häusern abgeschlossen.  
Hierzu zählen die Kunstrasenplätze (Lorsbach, Diedenbergen, Zeilsheimer Straße), 
Sportanlagen (z.B. TV Lorsbach, TV Hofheim, TV Diedenbergen), langfristige Mietverträge 
(z.B. Wanaloha, DRK Marxheim, Gemeindescheune Langenhain, Heimat- und 
Geschichtsverein Wildsachsen). 
Mit dabei auch der Zeltplatz am Sportpark Heide, der nun von den Pfadfindern vermietet 
wird. Auch das Wildgehege am Kapellenberg wäre ohne das ehrenamtliche Engagement 
und Spendenwillige bereits geschlossen.  
 
Allein diese beiden Beispiele zeigen, dass Hofheim zu einer Bürgerinnen- und Bürgerstadt 
geworden ist, in einem Maße, wie es vor einigen Jahrzehnten nicht denkbar war. 
 
Prozessoptimierungen und Effizienzsteigerung  
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Die Stadtverwaltung hat sich auf den Weg gemacht, um mit der Methode der 
Geschäftsprozessoptimierung systematisch daran zu arbeiten, die Organisation der 
Verwaltung, insbesondere der Effizienz und der Effektivität in den Abläufen, zu verbessern.  
Geschäftsprozessoptimierung ist inzwischen als Daueraufgabe der lernenden Verwaltung 
etabliert. In den letzten 2 bis 3 Jahren wurden systematisch Fortbildungen und Qualitätszirkel 
angeboten, zum Teil mit externer Begleitung, zum Teil durch eigenes Personal. Alle 
Führungskräfte sowie weitere Schlüsselpersonen wurden geschult und haben in ihrem 
Verantwortungsbereich mit dieser Methode gearbeitet; eine entsprechende Arbeitsgruppe 
wurde ins Leben gerufen.  
 
Gerade der Einsatz der EDV ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit geworden.  
In der heutigen digital vernetzten Welt erwarten Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr 
„alles von zu Hause auf Knopfdruck“ zu erledigen.  
 
Dem können wir noch nicht ganz entsprechen, weil auch der Gesetzgeber hier noch Hürden 
aufgebaut hat – aber wir sind auf einem sehr guten Weg. 
 
Sei es Informationen und 51 Formulare aus dem Internet herunterladen , sich an die 
Abholtermine der Müllabfuhr erinnern lassen, einen Schaden in der Stadt mit der neuen 
Hofheim App einfach fotografieren und gleich verschicken, die Vorlagen der Ortsbeiräte oder 
Stadtverordnetenversammlung zu lesen, sich über alle Hofheimer 
Kinderbetreuungsangebote zu informieren und sich auch vormerken zu lassen, oder die 
Ferienspiele online buchen, oder sich die Bücher oder Hörbücher einfach bei der onleihe 
herunterladen und ganz neu, ein Formular zur Abfrage von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern bei der Betreuung von Flüchtlingen.  
 
Seit dem Relaunch zum Januar 2014 ist unsere Homepage funktional wie inhaltlich 
wesentlich benutzerfreundlicher: Hofheim.de wird seitdem erstmals und vernünftig auf 
mobilen Endgeräten dargestellt. Eine Schnittstelle zum Hessenfinder erlaubt, allgemein 
gültige Informationen zu Dienstleistungen automatisch zu übernehmen und gegebenenfalls 
durch eigene Hinweise zu ergänzen. Mit den Newslettern von Rathaus, Wirtschaftsförderung 
und Stadtbücherei erreichen wir ohne Umweg und Zeitverlust interessierte Leser.  
Wir erreichen mit unseren Nachrichten und Informationen über die Internetseite, Facebook 
und die Newsletter bis zu 5000 Menschen sofort und direkt. Viele mehr, wenn unsere Inhalte 
dann auf sozialen Netzwerken durch die Nutzer weiter verbreitet werden. 
 
 
Einnahmeverbesserungen 
 
Wir sind auch den Weg der Verbesserung der Einnahmen gegangen.  
 
So haben wir in der Stadtkultur die Einnahmen von 215.000 auf fast 350.000 Euro seit 2009 
gesteigert. Im Bereich des Marktwesens von 53.000 Euro auf 82.300 Euro. Natürlich mit der 
Wiedereinführung der Parkgebühren von 160.000 Euro auf rund 440.000 Euro. Und in vielen 
anderen Bereichen wurde gleiches getan.  
Die größte Einnahmequelle für uns als Stadt, die wir auch selbst beeinflussen können, ist die 
Grundsteuer. Dort haben wir in diesem Zeitraum die Einnahmen – auch durch die Erlasslage 
des Landes von 3,29 Mio. auf 8,14 Mio. gesteigert.  
 



 
 6 

 
 
 
Wir haben die Grundsteuer in 2011 um 100, in 2014 um 90, in 2015 und 2016 jeweils um 40 
Punkte erhöht und werden 2016 dann bei einem Hebesatz von 480 bei der Grundsteuer B 
liegen. 
Die Gewerbesteuer wurde in 2013 um 15 und in 2014 um 40 Punkte erhöht und bleibt bei 
einem Hebesatz von 370. 
Damit erfüllen wir die Auflagen des Landes.  
 
Mit der KFA-Reform und der Erhöhung der Nivellierungssätze werden von den 
angenommenen 19,5 Mio. Euro Gewerbesteuer  nur noch 9,3 Mio. Euro (vormals 10,7 Mio. 
Euro) bei uns verbleiben.  
 
Da weniger bei den Kommunen selbst verbleibt, müssen Hebesätze weiter angehoben 
werden – um überhaupt die gleichen Einnahmen zu erhalten. Eine Spirale, deren Ende noch 
nicht absehbar ist.  
 
Anrede  
 
Sie kennen meine Position dazu. Weil Steuererhöhung oder mehr Steuergerechtigkeit auf 
anderen Ebenen nicht gewollt wird, müssen wir Kommunen uns nun in Form von 
Grundsteuer refinanzieren. Ein System, was auf Dauer nicht funktionieren kann – und uns 
immer weiter von dem Grundsatz im Grundgesetz von „gleichwertigen Lebensverhältnissen“ 
wegführt.  
 
 
Anrede 
 
Wir mussten unsere Stadt neu aufstellen, wir sind neue Wege gegangen und daraus sind 
neue Projekte entstanden, die wir heute für wichtig halten. Wir haben unseren Blick vom 
Gestrigen abgewandt und blicken nach vorn. Die Konsolidierungsaufgabe bot auch die 
Möglichkeit, den Satz „haben wir schon immer so gemacht“ zu hinterfragen. Und dies war 
und ist gut so, in einer sich permanent ändernden Welt, müssen auch wir uns ändern und 
uns immer wieder hinterfragen.  
 
Konsolidierung war für die Mehrheit immer auch der Versuch, mit einer schwierigen 
Finanzsituation klarzukommen, aber unsere Stadt nicht buchstäblich „kaputtzusparen“ , mit 
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dem Ergebnis, dass unsere Stadt nicht mehr attraktiv für Bewohner, Gäste, Arbeitgeber und 
Unternehmer ist.  
 
Anrede 
 
Nun, darüber haben wir meist trefflich gestritten – und dies ist auch gut so. Es geht um nicht 
weniger als die Zukunft unserer Stadt mit ihren fast 40.000 Einwohnern, rd. 4.000  
Unternehmen, mehr als 12.500 Beschäftigten, mehr als 110.000 Übernachtungsgästen und, 
wie das Deutsche Institut für Fremdenverkehr es hochrechnet, rund 1 Million Besucher 
(Übernachtungsgäste x 10). 
 
Der Erfolg gibt uns Recht – wir haben in die richtigen Projekte investiert.  
 
Hofheim ist Familienstadt geworden – ein riesiger Kraftakt und ein Großteil unseres Defizits 
und auch Schulden. 
 
Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte.  
Wir erhielten von dem IHK-Forum Rhein-Main für Kommunen der Metropolregion 
FrankfurtRheinMain das Qualitätszeichen „Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und 
Führungskräfte“ verliehen. Dies bedeutet: In der Metropolregion FrankfurtRheinMain sind in- 
und ausländische Fach- und Führungskräfte willkommen und finden das Angebot, das ihren 
Bedürfnissen entspricht. Ankommen ohne bürokratische Hürden und eine gelebte 
Willkommenskultur etablieren sind die Oberziele, welche wir erfüllen. 
 

 
 
 
Fast 3.000 Kinder von unter 1 Jahr bis zu 10 Jahren besuchen in Hofheim 
Betreuungseinrichtungen.  
 
Die Quote im U3-Bereich (1021 Kinder, 417 Plätze) liegt bei fast 41 %. 
Es gibt nun 32 Einrichtungen mit 48 verschiedenen Angeboten– vor 16 Jahren waren es 21 
Einrichtungen mit 26 Angeboten. 
 
Bei der Kinderbetreuung sind Neubauinvestitionen in die Einrichtungen nach Wildsachsen 
und Langenhain sowie in das Kinder- und Familienhaus Hofheim Nord geflossen und in die 
Containeranlage der Betreuung in Wallau. Der Neubau des Kinderhortes an der 
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Heiligenstockschule, der Neubau bei Montessori, die Aufstockung bei der 
Johannesgemeinde wurden durch Zuschüsse unterstützt. Nicht zu vergessen die neue 
Containeranlage an unserer eigenen Kindertagesstätte Am Steinberg. 

 
 
Insgesamt haben wir in den letzten 6 Jahren mehr als 10 Mio. Euro investiert.  
 
Freiwillige Feuerwehren – in die Sicherheit der Menschen und in Verantwortung für die 
Ehrenamtlichen, die buchstäblich mit Leib und Leben sich für ihre Mitmenschen einsetzen. 
Wir halten nicht nur gut ausgestattete Feuerwehrhäuser vor, sondern investieren nachhaltig 
in die Geräte und Fahrzeuge. Auch hier haben wir eine Vereinsbeteiligung für Anschaffungen 
mit aufgesetzt, falls es über die Standardausführung hinaus noch Extras geben soll. 
 
Sportanlagen – Gemeinsam mit den Vereinen, den Sport für alle Generationen und alle 
Bürgerinnen und Bürger – ob Alteingesessene oder Neubürger weiterentwickeln. Wir haben 
bereits 3 Kunstrasenplätze (Lorsbach, Diedenbergen und Hofheim) aus unserer Initiative 
umgesetzt, der TV Hofheim wurde bei seinen Umbau- und Sanierungsarbeiten unterstützt 
und nicht zuletzt mussten wir für die Kreishallen unseren Investitionsanteil (Heiligenstock- 
und Brühlwiesenschule) leisten (5,9 Mio. Euro in Sportanlagen). 
Wir haben zwischen 2010 und 2015 allein in Maßnahmen zur Energieeinsparung rund 1,3 
Mio. Euro investiert. Damit sparen wir Energiekosten (83.200 Euro/a) und die Umwelt wird 
mit 342 Tonnen weniger CO2 belastet.  
 
 
Friedhöfe - Wir haben bereits einige Wegebaumaßnahmen auf unseren Friedhöfen 
durchgeführt und haben auch noch die restlichen Arbeiten eingeplant. Auch die 
Umgestaltung zu einem Urnenpark oder der Neubau der Trauerhalle in Marxheim wurde 
angegangen. Auch damit kommen wir veränderten Wünschen der Bürger entgegen, wie ihre 
letzte Ruhestätte aussehen soll. 
 
Infrastruktur – wir bündeln die Sanierungsarbeiten an Kanal-/Wasser und Straßen, um die 
Eingriffe gering zu halten – und sie effizient abzuarbeiten. Die 10-Jahresplanung für Straßen 
und für die Kanal- und Wasserleitungen sind eine wichtige Grundlage für die 
Planungssicherheit in unserer Stadt und für die Bürger.  
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Chinonplatz / Kellereiplatz - Wasserschloss 
Die Qualität, die wir an dieser Stelle geschaffen haben, den Übergang und die Einbindung ist 
uns gelungen. Der Einzelhandel in der Stadt hat es schwer sich gerade gegen die virtuelle 
Konkurrenz der 24-Stunden-Verfügbarkeit und der unendlichen Auswahl zu behaupten. Ich 
meine, wir sollten uns eher darauf konzentrieren, unsere Stadt attraktiv zu erhalten und an 
unseren Stärken weiter zu arbeiten – als uns im klein/klein zu verlieren. Andere Städte 
schauen neidisch auf uns, Gäste und Besucher kommen gerne her  - weil sie das Ambiente 
der Altstadt genießen, die individuelle Beratung des Einzelhandels, aber auch den Duft des 
Waldes, das gemeinsame Lachen über die Akteure auf der Theaterbühne, die 
unterschiedlichen Gesichter der Stadtteile. All das und noch viel mehr gibt es nicht im 
WorldWideWeb. 
 
Sie sehen, nicht nur in die Kernstadt haben wir – nach einer sehr langen Phase des 
Stillstands investiert, sondern auch in die Stadtteile.  
 
Wir haben mit den Investitionen einen Wert in unserer Bilanz von 208 Mio. Euro – ein Plus 
von rd. 11 Mio. Euro geschaffen, was natürlich auch erhöhte Abschreibungen von 310.000 
Euro nach sich zieht.  
 
Diese Maßnahmen wurden jeweils mit einer überwältigenden Mehrheit in der 
Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.  
Die Verantwortung für die Finanzierung leider nur von wenigen. So ehrlich sollte man im 
Umgang miteinander sein, dass ein Ja zum Projekt auch ein Ja zu seiner Finanzierung 
erfordert. 
 

 
 
Nachtragshaushaltsplan 2015 
 
Bevor wir zu den konkreten Zahlen des Haushalts 2016 kommen, zunächst einige Worte zur 
Entwicklung des Haushaltes 2015. 
 
Mit der Vorlage 154/2015 legt Ihnen der Magistrat den Nachtragshaushaltsplan 2015 vor. Im 
Haushalt 2015 haben wir einen Fehlbedarf von 3,9 Mio. Euro eingeplant, dieser wird sich mit 
dem Nachtragshaushalt auf 7,9 Mio. Euro erhöhen. Ich habe Ihnen ja bereits mit dem 
Halbjahresbericht mitgeteilt, dass wir einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbesteuer im 
zweiten Quartal verzeichnen mussten. Dieses Ergebnis bilden wir nun auch mit unserer 
Hochrechnung bis zum Jahresende mit deutlich geringeren Erträgen aus dieser Steuerart ab 
und senken den Ansatz um 5 Mio. Euro auf nunmehr 17 Mio. Euro. 
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Ich kann Ihnen aber auch kleine gute Botschaften bringen. Wir glauben aufgrund der 
Steuerschätzung im Mai und den Zahlungen im 2. Quartal, dass wir unsere wichtigste 
Ertragsart, die Einkommensteuer, um 0,5 Mio. Euro auf nunmehr 29,7 Mio. Euro erhöhen 
können. Auch aufgrund von Nachveranlagungen bei der Grundsteuer B können wir den 
Ertrag in diesem Jahr um 425.000 Euro  erhöhen.  
 
Dies zusammengenommen erklärt bereits insgesamt die Veränderung des Defizits um 4 Mio. 
Euro. Kleine Anpassungen und notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bei unserer 
Gebäudeinfrastruktur ergänzen in der Summe das Zahlenwerk. 
 
Im Finanzhaushalt werden wir aufgrund von Grundstücksverkäufen diese Einnahmen 
nutzen, um den bisherigen Kreditbetrag um 2 Mio. Euro auf nunmehr 5 Mio. Euro zu senken. 
 
Ansonsten ist die Verwaltung angehalten, alle möglichen Einsparungen vorzunehmen, damit 
wir zum Jahresende vielleicht noch ein bisschen besser im Ergebnis sein werden, als nun 
prognostiziert. 
 
 
Anrede  
 
Kommen wir zu den konkreten Zahlen des Haushalts 2016 
 

 
 
Wir gehen von Einnahmen von 83 Mio. Euro aus. 
 Dabei bleibt die Einkommenssteuer mit 31 Mio. Euro unsere wichtigste und auch 
verlässlichste Einnahme, was auch unsere Anstrengungen als Wohnstandort deutlich 
unterstreicht. 
 Gewerbesteuer, nach zwei sehr guten Jahren mit über 20 Mio. Euro, mussten wir im 
laufenden Jahr durch Rückzahlungen in Höhe von über 6 Mio. Euro die Erwartungen nach 
unten korrigieren. Wir gehen von 19,5 Mio. Euro aus. 
 
Die Grundsteuer B ist mit einem Betrag von über 8 Mio. Euro eingerechnet. Hier haben wir 
aufgrund der Konsolidierungsvorgabe und dem Orientierungserlass 2016 den Beschluss zur 
Hebesatzsatzung eingerechnet und die Steuer um 40 Punkte auf nunmehr 480 eingerechnet. 
 
In der Summe 15,5 Mio. Euro der sonstigen Steuern und Gebühren sind enthalten – um nur 
die größten zu nennen: 
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Abfallgebühren 2,8 Mio. Euro; 
Kostenerstattungen des Landes für Kinderbetreuung 1,4 Mio. Euro; 
Übergangsfond aus der KFA-Reform 877.400 Euro;  
Vermietungen und Pachteinnahmen 650.000 Euro;  
Konzessionsabgaben Strom und Gas 1,5 Mio. Euro. 
 
 

 
Ausgaben 
 
Mit der KFA-Reform wurden auch die Nivellierungshebesätze erhöht und somit steigt auch 
automatisch das Volumen für den Main-Taunus-Kreis, da die Umlagegrundlagen 
flächendeckend steigen.  
Hier hat der Gesetzgeber angekündigt, dass im Startjahr die Höhe der Kreisumlage mit 
einem Eintaktwert festgeschrieben wird. Auch hier warten wir auf die Daten aus Wiesbaden 
und die Finanzplanung des Main-Taunus-Kreises.  
 
Wenn wir mit den Zahlen aus Waldeck rechnen, werden unsere Kreisumlagegrundlagen um 
12,5 % ansteigen und wir müssten für die Kreis- und Schulumlage insgesamt rd. 30 Mio. 
Euro  aufwenden – ein Plus von 2,6 Mio. Euro. 
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Bei den Personalaufwendungen (13,1 Mio. Euro) haben wir mit unterschiedlichen 
Steigerungswerten für 2016 gerechnet.  
Im Beamten- und Versorgungsbereich 1 %, im Tarifbereich 2,5 % und im Erziehungsdienst 
3,3 %, bei den zukünftigen Jahren wurden die Jahresbeträge um 1 % fortgeschrieben und 
den Rest werden wir durch „personalwirtschaftliche Maßnahmen“ 
(Wiederbesetzungssperren, Fluktuation oder Langzeitkranke) einsparen, auch hier ist die 
Grenze erreicht und mehr Personalabbau ist nicht möglich. 
 
Personalaufwand pro Einwohner (Personalaufwand / Einwohner) 
ergibt einen Wert von 375 Euro  (Vorjahr 369 Euro ) 
 

 
 
Die Personalaufwandsquote setzt den Personalaufwand ins Verhältnis zu den ordentlichen 
Erträgen. Ein Wert unter 20 haben Kommunen, mit sehr effizienten 
Dienstleistungsstrukturen, wobei der Wert stark bei Ertragseinbrüchen ausschlägt (wie im 
Jahr 2009). 
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Abschreibungen: 
 
Über die Abschreibungen müssen wir im doppischen System unsere Investitionen wieder 
erwirtschaften. Mit dem Abschluss unserer begonnenen Investitionen werden auch 
entsprechende Abschreibungen fällig und werden in der Summe die 4,5 Mio. Euro 
überschreiten. 
 

 
 
 
Anrede 
 
Wenn wir uns auf diesem Schaubild wieder unsere Aufwendungen betrachten, welche 
kurzfristig nicht zu beeinflussen sind, dann haben wir am Ende noch 7,9 Mio. Euro übrig.  
Zu wenig – um all die notwendigen und sinnvollen Dinge in unserer Stadt zu machen.  
 
Unabhängig davon, ob die Schlüsselzuweisung so hoch bleibt oder nicht, hält der Magistrat 
auch in diesem Haushalt an der Konsolidierung fest. 
Wir, und damit spreche ich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung 
würden uns freuen, wenn wir bei der Haushaltslesung auch über die Kenn- und Messzahlen 
sprechen, weil sich hier die Leistungen und die Schwerpunkte der Arbeit widerspiegelt. Eine 
Diskussion darüber, ob und in welcher Qualität Aufgaben erledigt werden sollen, sollten 
eigentlich im Kern der Diskussion stehen.  
 
 



 
 15 

 
 
Anrede,  
 
ich denke, wir sind uns schnell alle einig, dass in vielen dieser als freiwillig eingestuften 
Angeboten, sich die Qualität unserer Stadt widerspiegelt. Erlauben Sie mir, den Blick zu 
weiten für die Aufgabe, die vor uns steht.  
Die FAZ stellt angesichts der Flüchtlingssituation die Frage, ob es gelingt „diese höchst 
heterogenen Völkerscharen, die aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und Motiven 
kommen, auch zu braven Verfassungspatrioten, fleißigen Handwerkern und überzeugten 
Beitragszahlern machen?“ 
 
Am ehrenamtlichen Engagement mangelt es nicht in Hofheim. Doch Ehrenamt braucht das 
Hauptamt für die Unterstützung und es braucht den Raum und die Mittel – um diese wichtige 
und zentrale Aufgabe der Integration zu leisten.  
 
Daher sind unsere Bildungseinrichtungen – Stadtmuseum, Stadtbücherei, Stadtkultur, aber 
auch unsere Sportförderung und Wirtschaftsförderung keine freiwillige Leistungen!  
 
Wir investieren im nächsten Jahr  
 
2 Mio. Euro in die Kultur 
2,6 Mio. Euro in Vereine 
0,2 Mio. Euro  in die Wirtschaftsförderung  
 
Dies tun wir, weil wir überzeugt sind, dass dies für unsere Stadt wichtig ist. Wir haben aber in 
allen Produkten unseren Konsolidierungs-Dreisprung angewandt, Effizienz gesteigert, 
Ausgaben gekürzt und Einnahmen erhöht.  
 
 
Stadtmuseum: 
Wir sind dabei, die Neuerungen im Konzept umzusetzen, so wie wir es im Rahmen der 
Vorlage diskutiert haben.  
Doch wir wollen noch weitergehen. Wir nutzen stärker noch als bisher Synergien und 
Kompetenzen. Die überaus erfolgreiche „Offene Arbeit mit Kindern“, wie dies gerade 
eindrucksvoll in der Kinderstadt mit 300 Kindern im Sommer gezeigt hat, übernimmt die 
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Angebote für Kinder und Jugendliche im Stadtmuseum. Damit bündeln wir die Kompetenzen 
des Teams in der Zusammenarbeit mit Kindern – von Schulhoftournee über Ferienspiele nun 
auch im Stadtmuseum. 
 
Die größte Veränderung betrifft die Jugendarbeit .  
Mit dem Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2015 ist eine Neuausrichtung im 
Bereich der Jugendarbeit vorgeschlagen worden, die der Magistrat zurzeit berät. Die 
konzeptionelle Neuausrichtung der Jugendarbeit in Hofheim und seinen Stadtteilen orientiert 
sich an den Leitgedanken zur Partizipation, der kulturellen Teilhabe und Inklusion. Wir haben 
uns gefragt, ob es sinnvoller ist, die Ressourcen Personal so fest an die Ressourcen Raum 
zu binden oder lieber in die konkrete Arbeit mit Jugendlichen. Wir können uns gut vorstellen, 
dass verstärkt projekt- und angebotsorientiert gearbeitet wird. Wir setzen vermehrt auf 
Kooperation und Vernetzung von Jugendorganisationen, Vereinen und Schulen. 
 
Wir schlagen Ihnen daher vor, die Jugendarbeit in das Wasserschloss zu verlagern, was 
ebenso zentral, mit weniger Aufwand – und vor allem auch barrierefrei gestaltet werden 
kann.  
Zukünftig soll die offene Arbeit in der Kernstadt stattfinden. Die Projekte und Angebote 
werden zentral für die Stadt von einem Jugendbüro in Langenhain geplant und durchgeführt. 
Wir geben die Offenen Treffs in den Stadtteilen auf, um freie Ressourcen für diese neue 
Form der Jugendarbeit zu haben.  
 
Die derzeit freien Stellen werden teilweise mit zwei Stellen durch Beauftragung des 
Zentrums für Jugendberatung und Suchthilfe (JJ) gedeckt, damit können wir von dem 
vielfältigen Angebot und der Kompetenz im Bereich von Sport und Kultur profitieren. Der 
bereits bestehende Vertrag wird aufgestockt. Um Erfahrungen zu machen und den 
eingeschlagenen Weg überprüfen zu können, werden wir diese Zusammenarbeit auf zwei 
Jahre befristen. (Einsparung von über 100.000 Euro in diesem Produkt)  
 
Soziale Leistungen –Was als Projekt im Rahmen der Sozialen Stadt in Hofheim-Nord als 
Familie Nord begann und nun Zuwachs in Marxheim erhalten hat, ist ein wichtiger Teil des 
Sozialen Managements der Hofheimer Wohnungsbau geworden. Die Stadt zieht sich 
finanziell zurück, wird aber selbstverständlich Kooperationspartner bleiben. (20.000 Euro) 
 
Stadtkultur – der KreisstadtSommer bleibt, er bleibt auch drei Tage. Wir vertiefen den 
eingeschlagenen Weg mit Vereinen zusammenzuarbeiten. Wir erarbeiten zurzeit ein 
Konzept, um die An- und Einbindung an die Hauptstraße durch zusätzliche Stände attraktiv 
zu machen und zusätzliche Einnahmen zu generieren.  
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Der Magistrat kann daher an vielen Prüfaufträgen des letzten Jahres einen Haken setzen. 
 
„Die Musikschule wird gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Magistrat eine Optimierung ihrer 
organisatorischen Struktur zu erörtern. Hierbei soll auch die Überführung des Vereins in eine 
gGmbH geprüft werden.“ – daran arbeiten wir,  auch wenn wir hier gerne schon weiter 
wären. 
 

- Jugendarbeit haben wir ja schon beschrieben. 
 

- Einsätze Spielmobil werden reduziert – ist umgesetzt  
 

- Ferienspiele 100 % Kostendeckung erreichen – ist umgesetzt 
 

- ÖPNV Konsolidierung der MTV, auch hier werden Sie zu den Beratungen die 
neuesten Informationen erhalten, welche finanziellen Konsequenzen entsprechende 
Taktveränderungen ergeben. 

 
- Auflösung der Hochbaukommission wird nun, mit dem Ende der Legislaturperiode 

vollzogen 
 

- Zuschuss an die SNH ist neu zu regeln, auch dort sind wir im Gespräch  
 
 
Sie haben mit dem HH 2015 eine Überprüfung der „Neuordnung / Optimierung der 
städtischen Immobilienbewirtschaftung“ beschlossen. 
 
Wir sind in der Vertiefung der Frage, wo wir welche Kompetenzen in der Bewirtschaftung 
unserer Liegenschaften verorten. 
Sowohl bei der HWB wie auch bei der Stadt gibt es eine Art „Gemischtwarenhandel“ 
bezogen auf die Art und Nutzung der 80 städtischen Immobilien. 
Die Stadt hat sicherlich die Liegenschaften vorzuhalten, die dem reinen Gemeinwohl 
verpflichtet sind – dies sind die Bürgerhäuser, Kinderbetreuungseinrichtungen, Trauerhallen 
und Feuerwehren.  
Hier gibt es zum Teil eine Vielzahl von Nutzern, mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen, die 
in enger Verbindung mit den verschiedenen Fachabteilungen unserer Verwaltung 
zusammenarbeiten. Hier brauchen wir den direkten Kontakt.  
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Wir haben uns aber gefragt, ob gleiches auch für die Gewerbe- oder Wohnimmobilien gilt. 
Dies kann unsere 100 % Tochter genauso. Aus diesem Grund wird zurzeit geprüft, ob es 
auch andere Möglichkeiten im Dreieck innerhalb des Konzerns Stadt, HWB und Hallen und 
Parkhaus GmbH gibt, steuerliche, wirtschaftliche und organisatorische Vorteile zu heben.  
 
Wir werden Ihnen im Laufe der Haushaltsberatungen Varianten vorstellen.  
 
Anrede 
 
Kommen wir zu den geplanten Investitionen im nächsten Jahr.  
 

 
 
Wir planen derzeit in den kommenden drei Jahren 2016 -2019 ein Volumen von über 21 Mio. 
Euro, welches unseren Verschuldungsstand auf über 53 Mio. Euro ansteigen lässt.  
 
Wir schlagen Ihnen Investitionen in Höhe von rd. 12,4 Mio. Euro vor, die mit 1,6 Mio. Euro 
objektbezogen und 1 Mio Euro an Zuschüssen finanziert sind. Das Delta ist ziemlich hoch 
und kann derzeit nur mit Krediten geschlossen werden. Wir wissen aber, dass wir in 2016 
nicht das gesamte Volumen umsetzen können und daher gehen wir von einer geringeren 
Kreditaufnahme, rd. 7,7 Mio. Euro aus. Wobei natürlich vielfach die Grundstückserlöse erst 
nach der Freimachung der Flächen erfolgen und daher erst zeitverzögert zur Refinanzierung 
herangezogen werden können – so Bücherei, so Ländcheshalle.  
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Lassen Sie mich auf die größten Positionen im Jahr 2016 kurz zu sprechen kommen, eine 
detaillierte Übersicht der Investitionen liegt wie jedes Jahr dem Haushaltsentwurf bei. 
 
Hier die sechsstelligen Positionen, rd. 10,6 Mio. Euro: 
 

• Neubau Ländcheshalle 4,1 Mio. Euro 
• Tiefbaumaßnahmen rd. 2 Mio. Euro  wie: Junghainzehecken 810.000 Euro ,  

Mainzer Straße 500.000 Euro (Nachtigallenweg bis Rheingaustraße), 
Münsterer Straße 250.000 Euro , Gartenstraße 200.000 Euro , Siedlungsstr. 150.000 Euro,  
Ausbau Paulinenweg 110.000 Euro  

• Erweiterung und Sanierung der Wildsachsenhalle 675.000 Euro  
• Umbau oder Neubau Feuerwehrhaus in Wallau 620.000 Euro  
• Fensteraustausch (Abschluss der Maßnahme) 560.000 Euro   
• Straßenbeleuchtung (LED-Umstellung) 515.000 Euro  
• Kunstrasenplatzoffensive 450.000 Euro  
• Umbau und Erweiterung Wasserschloss 450.000 Euro  
• Umgestaltung Waldfriedhof 250.000 Euro  und Friedhof Wallau 150.000 Euro  
• Anbau Turnhalle in Lorsbach 250.000 Euro  
• Erneuerung der Verkabelung im Rathaus 220.000 Euro  
• Erwerb von stationären Blitzern 192.000 Euro  
• Dorferneuerung Langenhain (Sanierung Hartplatz) 135.000 Euro  

 
Im Investitionsprogramm des Bundes „3,5 Milliarden für Kommunen“ sind wir nicht enthalten. 
Wir erhalten aber über das „Kommunalinvestitionsprogramm  des Landes“ einen Anteil von 
975.000 Euro, bei einer 20 % Selbstbeteiligung Wir haben dies als Einnahme im 
Investitionshaushalt 2017 in den Haushalt eingestellt. Sobald die Förderbedingungen des 
Landes vorliegen, werden wir diese Ihnen vorlegen.  
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Anrede 
 
Kommen wir zu unseren Beteiligungen, die eine immer wichtigere Rolle für die Stadt für und 
in der Stadt spielen.  
 
 
Anrede 
 
Auch wenn es sicherlich eine der Herausforderungen sein wird, die gesteckten Ziele bei den 
Investitionen im Bereich Wasser und Stadtentwässerung zu erreichen, so sind dies 
Entscheidung die wir selbst treffen. Kein Investor, kein globales Unternehmen bestimmt 
irgendwo über diese Entscheidungen – sondern allein wir, in der Betriebskommission und in 
den städtischen Gremien. Ich meine, eine Qualität, die uns nur viel zu selten bewusst ist.  
 
Die Stadtwerke haben in enger Abstimmung mit der Stadt einen Investitionsplan für die 
nächsten 10 Jahre erstellt, der garantiert, dass die Anlagen auch für zukünftige 
Generationen und Entwicklungen nutzbar sind und die Gebühren stabil gehalten werden. 
 
Die Wassergebühren wurden bereits unter diesen Gesichtspunkten neu kalkuliert. Auch die 
Abwassergebühren werden, sobald Klarheit über die Regelungen der 
Eigenkontrollverordnung zur Überwachung der privaten Zuleitungskanäle besteht, neu 
kalkuliert. 
 
Der Betriebszweig Bauhof ist permanent gefordert, zu angemessenen Preisen 
konkurrenzfähig Dienstleitungen für die Stadt, den einzigen Auftraggeber, zu erbringen. 
Dazu wurden in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 
umgesetzt und jetzt mit diesem Haushalt die Preise mit der Stadt neu vereinbart. Derzeit 
überprüft eine Arbeitsgruppe aus Stadt und Stadtwerken, inwieweit Aufgaben, die in 
vergleichbarer Form bei Stadt und Stadtwerken wahrgenommen werden, zusammen geführt 
werden können, um weitere Synergieeffekte zu erschließen. 
 
Auch zukünftig werden bereits umgesetzte Maßnahmen laufend auf ihre Wirksamkeit geprüft 
und optimiert. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Stadtwerke für die Zukunft gut 
aufgestellt sind. 
 
An Investitionen sind in 2016 folgende Summen in den einzelnen Bereichen geplant: 
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• Wasserversorgung  1.958.000 Euro  
• Stadtentwässerung  2.100.000 Euro   
• Bauhof:      380.000 Euro  

 
 
 

• Hofheimer Wohnungsbau 
 
In Zeiten der anhaltenden Knappheit von bezahlbarem Wohnraum ist es umso wichtiger eine 
eigene städtische Wohnungsbaugesellschaft zu haben. Wohnen ist in unserer Region zu 
einem hohen, d.h. teurem Gut geworden. Dies allein dem Markt zu überlassen, führt zu einer 
Einseitigkeit des Angebots. Umso wichtiger ist es für Kommunen, steuernd einzugreifen und 
die 
Quartiere sozial, ökologisch und städtebaulich zielgerichtet zu entwickeln.  
Hier sind die Städte auf Wohnungsunternehmen angewiesen, die ein Interesse, die 
erforderliche Kompetenz und Kreativität in der langfristigen Entwicklung der Wohnquartiere 
haben.  
 
Die HWB hilft uns mit ihren gut 1.600 Wohnungen dabei den Menschen den nötigen 
bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Und selbst das reicht nicht aus, um den Bedarf zu 
decken. Bei der HWB sind ca. 400 Haushalte als Mietinteressenten gemeldet. Die HWB 
muss weiter bauen. Aus diesem Grund sind die geplanten Bauvorhaben in der Frankfurter 
Straße und am Klingenborn mit insgesamt gut 50 Wohnungen von entscheidender 
Bedeutung, um der großen Nachfrage nach Wohnraum wenigstens im Ansatz 
nachzukommen. Nicht unerwähnt bleiben, sollte hier auch der innovative Ansatz der 
Wohnkonzepte. Vom gemeinschaftlichen Wohnen zur betreuten Demenz-WG werden hier 
weichen für ein Wohnen 2030 gestellt. 
Das HWB ist wirtschaftlich solide aufgestellt und weiterhin auf Wachstumskurs. Und die 
Zahlen stimmen. Für das Jahr 2016 sind wieder über 800.000 Euro Gewinn eingeplant. 
Gewinn der wieder investiert werden kann. In den kommenden 5 Jahren sind dies allein über 
40 Mio. Euro! 
 
Die HWB betreibt ein aktives Quartiersmanagement und investiert seit Jahren in erheblichem 
Umfang in die Verbesserung der Wohnungsbestände. Im kommenden Jahr erfolgt dies in 
Verbindung mit der Modellregion Inklusion in Hofheim-Marxheim in der Berliner Straße. Hier 
erfolgt im Rahmen einer energetischen Sanierung die Errichtung einer Muster-Wohnung für 
unterschiedliche Behinderungen. 
 
Aber Quartiersentwicklung heißt für uns als Stadt und für die HWB auch, den Menschen zu 
helfen. Und zwar allen Menschen. Und deshalb beschäftigt die HWB sich derzeit auch 
intensiv mit dem Zustrom von Menschen nach Deutschland. Wir werden uns umfassend 
dafür engagieren, die Flüchtlinge und Asylbewerber menschenwürdig und 
integrationsfördernd unter zu bringen. 
 
 

• Hallen und Parkhaus GmbH 
 
Der Wirtschaftsplan 2016 der Hallen und Parkhaus schließt mit einem Ergebnis vor 
Verlustausgleich durch die Stadt Hofheim  in Höhe von 617.000 Euro. 
Die höher geplanten Umsatzerlöse tragen der Beibehaltung der Parkgebührenerhöhung 
Rechnung. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres werden insgesamt ca. 112.000 Euro 
Erlöse zusätzlich erwartet. 
Dieser positiven Entwicklung stehen allerdings ebenso gestiegene Aufwendungen 
gegenüber.  
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So sind z.B. im Bereich der Betriebskosten für das Parkhaus Chinon Center und dem Kino 
die jeweiligen Grundsteuererhöhungen berücksichtigt. Des Weiteren wurden höhere 
Instandhaltungsmaßnahmen – neben der vorgesehenen energetischen Modernisierung - für 
die Stadthalle geplant, somit ergibt sich nach Abzug aller Kosten ein um 68.500 Euro 
höherer Verlust als im Wirtschaftsplan 2015. 
 
 
 

• Stromnetzgesellschaft 
 
Die Stromnetzgesellschaft, an der die Stadt mit 51% beteiligt ist, besitzt das Nieder- und 
Mittelspannungsnetz im Stadtgebiet. Die Gesellschaft hat am 29.7.2014 ihren 
Geschäftsbetrieb aufgenommen und von Beginn an positive Erträge erzielt. So konnte in den 
ersten 5 Monaten ein Jahresüberschuss von rd. 92.000 Euro erzielt werden. Die Stadt erhält 
davon nicht nur ihren Anteil in Höhe von 47.000 Euro, sondern darüber hinaus auch noch die 
Gewerbesteuer in Höhe von 14.000 Euro  sowie Zinszahlungen für die gewährten 
Gesellschafterdarlehen.  
 
Im laufenden Geschäftsjahr wird die Gesellschaft voraussichtlich insgesamt rd. 720.000 Euro 
in die Erneuerung des Stromnetzes investieren, bei Abschreibungen von rd. 416.000 Euro. 
Die Investitionen betreffen den Austausch von Kabeln und Ortsnetzstationen sowie die 
Neuinstallation von Abnehmeranschlüssen.  
 
Auch im laufenden Geschäftsjahr entwickelte sich die Gesellschaft plangemäß, wobei die 
Ergebnisse voraussichtlich sogar noch leicht übertroffen werden. So wird jetzt mit einem 
Jahresüberschuss von 234.000 Euro gerechnet. Davon entfallen 119.000 Euro auf die Stadt. 
Zusätzlich können wir mit einer Gewerbesteuerzahlung von 55.000 Euro rechnen. Und die 
Planzahlen für 2016 lassen einen weiteren moderaten Ergebnisanstieg erwarten.  
 
Die Stromnetzgesellschaft ist also auf gutem Weg. Unsere Einschätzung, dass das 
Geschäftsmodell der Stromnetzgesellschaft stabile Erträge bei überschaubaren Risiken  
generiert, wird also durch die bisherige Entwicklung voll bestätigt. 
 
Anrede  
 
 
Dieser Haushalt steht unter einem noch unsichereren Vorzeichen als alle vorherigen. Es gibt 
einen neuen Kommunalen Finanzausgleich, der Hessische Städtetag sagte wörtlich „es 
regiert der Konjunktiv“. Wenn ich den Kolleginnen und Kollegen meinen Dank und meine 
Anerkennung für die tagtägliche Arbeit ausspreche, so tue ich dies aus vollster Überzeugung 
und aus Hochachtung für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.  
 
Und dass die Bedingungen in Hessens Verwaltungen schwierig ist, können Sie heute in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen „Finanzlage von Kommunen in Hessen desolat“. „74 
% der Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern hätten 2014 mit einem Haushaltsdefizit 
abgeschlossen. Insgesamt wiesen demnach die hessischen Kommunen mit 438 Millionen 
Euro das zweithöchste Defizit aus“. Dies das Ergebnis einer bundesweite Studie der 
Beratungsgesellschaft Ernst & Young.  
 
Wir haben es damit nicht allein mit einem Hofheimer Problem zu tun, sondern mit einem 
strukturellen Problem in Hessen – mit dessen Auswirkungen wir zu kämpfen haben, wir aber 
nicht alleine hier lösen können.  
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