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Rede von Bürgermeisterin Gisela Stang 
zur Haushaltseinbringung des Doppelhaushalts 2017/2018 in der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung Hofheim am Taunus am 28.09.2016 
 
- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
ich darf Ihnen den Haushalt für die Jahre 2017 und 2018, so wie der Magistrat ihn 
am 21.09.2016 auf den Weg gebracht hat, vorstellen. 
 
Wie in den letzten Jahren, will ich Ihnen nicht nur die Zahlen vorstellen, sondern auch 
die Zusammenhänge und Entwicklungen beschreiben.  
Seit der Einführung der Doppik konnten wir den Haushaltsausgleich weder im Ansatz 
noch im Ist darstellen. Mit dem Vermögen von rd. 208 Mio. Euro erwächst die 
Aufgabe, die 4,7 Mio. Euro Abschreibung auch zu erwirtschaften, da weder 
Bürgerhäuser, Sportanlagen, noch Kitas, noch Trauerhallen und auch nicht die 
Straßen einen Überschuss abwerfen. 
 
 
(FOLIE 1) Kommunaler Schuldenstand im Ländervergleich 

 
 
Dies konnten wir – bisher – nicht. Sind doch gleichzeitig die Ausgaben vor allem in 
der Kinderbetreuung deutlich gestiegen. Dies ist nicht nur ein Hofheimer Problem, 
sondern ein landesweites. 
 
Die folgende Grafik zeigt die kommunale Verschuldung im Vergleich der 
Bundesländer. Das Ergebnis ist nicht verwunderlich, denn der Zuschuss der Länder 
Bayern und Baden-Württemberg für die Kinderbetreuung ist deutlich höher – und 
deckt 50 bis 60 % der Betriebskosten ab. In Hessen liegt er bei nicht mal 15%.  
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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
wenn wir allein den Zuschuss zur Kinderbetreuung im Verhältnis zu den Defiziten 
sehen, können wir erkennen, welchen Kraftakt wir gemeinsam übernommen haben, 
um es zu finanzieren – wenn auch nicht alles gegenfinanziert werden konnte.  
 
(FOLIE 2) Zuschuss Kinderbetreuung / ordentl. Gesamtergebnis 

 
 
Diesen Sachverhalt kennen Sie – und trotzdem ist er wichtig, um die Situation zu 
erfassen. Einiges ist hausgemacht an dem Defizit – und einiges eben nicht.  
 
Wir Kommunen tragen die Lasten – denn von jedem Euro, den wir einnehmen und 
der in die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (Grundsteuer, 
Gewerbesteuer, Einkommenssteuer) einfließt, verbleiben nur 50 Cent bei uns. So 
erkennen wir, wie fremdbestimmt wir sind.  
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
deshalb ist die folgende Graphik sehr spannend. Die Altdefizite der Kreise werden 
dort in das Verhältnis ihrer angehörigen Städte und Gemeinden gesetzt.  
 
 
 
(FOLIE 3) Altdefizite in Euro pro Einwohner 
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Auf den ersten Blick zeigt sich ein vielschichtiges Bild: Es werden hier die 
Kassenkredite in Euro pro Einwohner der Gemeinden (grau) und der Landkreise (rot) 
dargestellt. In den meisten Gesamtkreisen sind die Kassenkredite der Landkreise 
höher als die der Städte und Gemeinden in diesem Gebiet.  
Es gibt nur zwei Landkreise, die aus der Tendenz ausbrechen. Fulda und der Main-
Taunus-Kreis. Im Landkreis Fulda gibt es keine Kassenkredite. 
 
Beim Main-Taunus-Kreis ist es etwas anders. Der Kreis hat 7,8 Mio. Euro 
Kassenkredite aufgenommen. Nun kann man sagen: „Alles richtig gemacht im Kreis, 
wir haben nur kurzfristige Kassenkredite benötigt, 32 € pro Einwohner Euro, um 
unsere Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Ansonsten haben wir ja die 
zahlungskräftigen Kommunen im Landkreis, welche unsere Aufwendungen über die 
Kreis- und Schulumlage finanzieren.“ 
 
Diese 12 Kommunen haben ein Kassenkreditvolumen von 659 Euro pro Einwohner, 
rd. 152,1 Mio. € (Eschborn und andere Zahlungskräftige mit eingerechnet), damit der 
eigene Bedarf, aber auch die zu zahlenden Umlagen, finanziert sind.  
 
Warum zeige ich Ihnen diese Momentaufnahme? Weil sie direkt mit der zukünftigen 
Entscheidung über die Höhe der Kreis- und Schulumlage zusammenhängt.  
 
Zum einen wurde mit der Neuordnung des KFA deren Höhe in 2016 auf einen 
Einheitswert festgelegt (derzeit 52,2 % im Main-Taunus-Kreis). Zum anderen gibt es 
keine Obergrenze mehr, welche vor der Reform bei 58 Punkten lag. Somit können 
die Kreise ihre Hebesätze entsprechend anpassen und erhöhen, um ihren laufenden 
Bedarf zu finanzieren und um die Altdefizite in Form der Kassenkredite abzubauen. 
Hierauf wird die Aufsicht von Landesseite ein Augenmerk legen, wenn sie die 
Erhöhungen mit genehmigen muss. 
 
Die Mittel im KFA 2017 steigen auf die neue Rekordsumme von knapp 4,6 Milliarden 
Euro im Land Hessen, ein Plus von 220 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2016. 
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Gerade die mittleren Kommunen und die Landkreise erhalten deutlich mehr Erträge 
aus dem System.  
Es wird eine deutliche Entlastung der Kreise durch den Bund, gerade im Bereich 
SGB II sowie bei den Kosten der Unterkunft geben.  
Dazu kommen die deutlichen Zuwächse bei den Einnahmen der kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden, welche automatisch zu höheren Umlagegrundlagen für den 
Kreis führen.  
 
Kurz - es ist deutlich mehr Geld bei den Kreisen und daher ist es nur rechtens, dass 
der Hessische Städtetag die Forderung aufgestellt hat, die Umlagehebesätze 2017 
zu senken.  
 
(FOLIE 4) Kreisumlage pro Einwohner in den Landkreisen 

 
Diese Ansicht des Hessischen Städtetags zeigt Extremwerte auf. Die Bürgerinnen 
und Bürger der beiden Taunuskreise werden mit 593 bzw. 745 Euro pro Einwohner 
mit der Kreisumlage belastet. Während der Kreis Fulda nur mit 354 Euro die Städte 
und Gemeinden und letztlich die Bürgerinnen und Bürger belastet, reicht eine 
Verdoppelung nicht aus um an den Wert des Main-Taunus-Kreises zu gelangen. 
 
Kurzum, auch ich vertrete hier klar die Position, dass aufgrund der deutlichen 
Ertragssteigerung auf der einen Seite und keiner Notwendigkeit der Rückführung von 
Kassenkrediten beim Main-Taunus-Kreis auf der anderen Seite, der Hebesatz von 
insgesamt 52,2 % gesenkt werden kann. Wir sprechen hier von einer direkten 
Entlastung, 1 Punkt bedeutet für Hofheim rd. 615.000 Euro.  
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
kommen wir zu den Haushalten 2017 und 2018.  
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Wir sind der Verpflichtung nachgekommen – die Schwarze Null in 2017 aufzuzeigen 
und in den Folgejahren positive Ergebnisse darzustellen, die dann auch die 
Kassenkredite zurückführen können.  
 
Ich sage diesen Satz sehr locker –in dem Wissen, dass es eine enorme 
Kraftanstrengung war und ist, der Haushalt überhaupt keine Spielräume enthält, wir 
teilweise an die Substanz gehen – und wir keinen Raum für zusätzliche oder 
unvorhersehbare Entwicklungen haben.  
 
Ich sage diesen Satz auch locker: Dies ist der erste im Ansatz ausgeglichene 
Haushalt in der doppischen Welt. 
 
(FOLIE 5) Ergebnishaushalt 2017 und 2018 

 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
doch sollten wir so ehrlich im Umgang sein, die finanzielle Situation und die 
Notwendigkeit von Einsparungen waren für die städtischen Gremien – und hier 
meine ich all unsere Beiräte und die Stadtverordnetenversammlung - immer nur in 
den Haushaltsreden ein Thema. 
 
Ansonsten wurde – unabhängig von den Zahlen – immer nur noch mehr gefordert.  
 
Wir haben versucht, den großen Tanker umzusteuern – und die Quadratur des 
Kreises aufzuzeigen.  
 
Zu sparen – aber nichts kaputt zu sparen, zu investieren – an der richtigen Stelle, um 
unsere Stadt und „ihr“ Eigentum in Höhe von rd. 208 Mio. Euro zu erhalten und die 
Straßen, Plätze und Gebäude (rd. 53 Mio. Euro) nutzbar zu halten oder zu 
verbessern in der energetischen Sanierung oder in der Nachrüstung der 
Barrierefreiheit.  
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(FOLIE 6) Entwicklung der Haushalte 2009 bis 2020 

 
 
In die Zukunftsfelder zu investieren – wie der Kinderbetreuung.  
Gerade haben wir die Mitteilung vom Hessischen Statistischen Landesamt erhalten: 
Die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 ist von 38.598 auf 39.476 um fast 900 gestiegen 
sind (ein Plus von rd. 1,1 Mio. bei unserer Ausgleichsmesszahl im KFA)  
Damit haben wir den höchsten Zuwachs im Kreisgebiet.  
 
Wir haben in die energetische Sanierung zwischen 2010 und 2016 rd. 3,2 Mio. Euro 
investiert. Darunter sind Kellereigebäude, Alte Schule Wildsachsen, Recepturhof 
Wallau, Kita Lorsbach, Sportplatz Lorsbach und maßgeblich in das Rathaus Hofheim 
mit Einsparungen von insgesamt 380 t CO2 und Energieeinsparungen von 95.000 
Euro/a.  
 
Wir haben gemeinsam mit der Syna das Stromnetz rekommunalisiert – und erhalten 
neben der Konzessionsabgabe von 1,3 Mio. Euro nun auch die jährlichen 
Gewinnausschüttungen der gemeinsamen Stromnetzgesellschaft in Höhe von 
136.000 Euro (in 2015).  
 
Viele Veränderungen waren schmerzhaft und nicht ganz ohne Proteste.  
Dazu gehören die Weiterentwicklung unseres Stadtmuseums, die 
Gebührenerhöhungen in fast allen Bereichen von Bücherei bis Eintrittsgelder für die 
Stadthalle oder die 100 % Kostendeckung der Ferienspiele. Aber auch die 
Überführung des Zeltplatzes in die Hände der Pfadfinder, die Unterstützung des 
Tiergeheges durch einen Förderverein und die gemeinsame Gründung der gGmbH 
der Musikschule.  
 
Das Netzwerk Senioren mit der Zusammenarbeit der Seniorennachbarschaftshilfe 
und der städtischen Seniorenberatungsstelle wurde bundesweit zu einem best-
practice-Beispiel erhoben. 
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Auch die Neufassung der Jugendarbeit, die mehr aufsuchend und unterstützend ist, 
hat bereits jetzt dazu geführt, dass in kürzester Zeit durch Aktionen und Feste 478, 
im Jugendzentrum 208, beim Streetwork 481 und durch den Fragebogen bereits 901 
Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen erreicht und befragt wurden. Nun 
beginnt die Phase der Umsetzung der vorgebrachten Ideen.  
 
Die Vereinsförderung wurde mit dem Vereinsfonds für nunmehr alle Vereine geöffnet 
und die Kooperationen mit Sportvereinen bei dem Bau von Hallen und 
Kunstrasenplätzen wird heute nicht mehr diskutiert. Dies ist ein deutliches Zeichen, 
die Belastungen gemeinsam  zu stemmen. Jedoch zahlt die Stadt Hofheim weiterhin 
an Unterhaltung etc. der Vereinshäuser über eine 1 Mio. Euro und für die 
Sportstätten ebenfalls rund 1,5 Mio. Euro.  
 
Wir haben eine starke Wirtschaft in Hofheim, die nicht allein aus einem oder zwei 
starken Gewerbesteuerzahler besteht, sondern auch in der Breite aufgestellt ist. In 
den letzten 9 Jahren haben wir 14 %  sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 
gewonnen – im IHK-Durchschnitt sind es keine 2 %. 
 
Natürlich sind wir auch an die Einnahmen gegangen, sei es bei der Gewerbesteuer, 
der Grundsteuer oder bei den Parkgebühren.  
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
aber auch dort, wo wir ohne Zweifel deutlich investiert haben – in die 
Kinderbetreuung – haben wir mit Augenmaß und Verantwortungsgefühl gehandelt.  
 
(FOLIE 7) Zuschuss Kinderbetreuungskosten /  
Anteil an den Gesamtaufwendungen in % 
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Der Landesrechnungshof hat in seiner vergleichenden Prüfung deutlich gemacht, 
dass wir vieles in Hofheim richtig machen.  
 
Hofheim hat das geringste Ergebnisverbesserungspotenzial aller geprüften Städte. 
 
Für den Angebotsmix U3 Krippe – Tagespflege liegt der Hofheimer Zuschuss in 
Höhe von 5.449 €, also an zweitniedrigster Stelle (Min.: 4.890 € - Max.: 8.966 €) und 
dies bei einer Auslastungsquote von 101% der mit Abstand höchste Wert .  
 
Der kommunale Zuschussbedarf pro Kinderäquivalent liegt in Hofheim bei 2.873 
Euro am niedrigsten, in Mörfelden-Walldorf mit 4.396 € am höchsten. Selbst der 
durchschnittliche Zuschussbedarf aller 12 Städte liegt bereits bei 3.160 Euro – und 
dies bei mit den längsten Öffnungszeiten.  
 
Die durchschnittliche Betreuungszeit liegt durch die Vielzahl der U3-Plätze mit langen 
Öffnungszeiten in Hofheim am Taunus bei 8,04 Std. Das stellt die höchste 
durchschnittliche Betreuungsdauer im Vergleich dar. 
Lange Öffnungszeiten ziehen selbstverständlich einen höheren Personalbedarf nach 
sich. 
 
Hofheim hat einen hohen Zuschussbedarf bei der Schulbetreuung pro Kind 1.256 € 
(Min.: 0 € - Max.: 1.450 €), bedingt durch die ausschließlich im MTK für Kommunen 
anfallenden Gebäudekosten  
Nur in Hofheim wurde die Kinderbedarfsplanung als beispielhaft erachtet.  
 
Die Energiekosten der städtischen Einrichtungen liegen bei 1,1 % der 
Gesamtaufwendungen (Min.: 1,1 % - Max.: 2,5 %). Das ist der beste Wert bei dieser 
Vergleichsprüfung. 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
nun ist es sicherlich nicht Aufgabe des Landesrechnungshofs, die Qualität der 
Angebote zu bewerten. Doch die hohe Zufriedenheit der Familien und die 
Trägervielfalt sprechen eine deutliche Sprache.  
 
Wir machen es gemeinsam mit 15 Trägern gut – und wir machen es wirtschaftlich.  
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
Sie, die über Jahre die Haushaltsberatungen verfolgt haben, wissen, dass es im 
Haushalt eigentlich nur 5 spannende Zahlen gibt, die den Ausschlag geben: 
 
Steuereinnahmen, Personalausgaben, Sachausgaben, Zuschüsse und Umlagen 
 
Diese werden in den Jahren 2017/2018 wie folgt aussehen: 
 
Steuereinnahmen  von 86,8 und 89,6 Mio. Euro (2016 geplant 80,3 Mio. Euro) – 
Rekord! 
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Personalausgaben  – 14,6 und 14,9 Mio. Euro inklusive der jeweiligen  
Tarifsteigerung 
Sachausgaben  – 16,5 Mio. Euro damit eine Senkung von 0,6 Mio. Euro im Vergleich 
zu 2016 
Zuschüsse und Zuweisungen : 11,6 und 11,8 Mio. Euro  
Umlagen  – 36,9 und 38,4 Mio. Euro, ein deutliches Plus von 3,4  Mio. Euro aufgrund 
der Einnahmen 
 
Hier die Positionen im Einzelnen 
(FOLIE 8) Einkommensteuerentwicklung 

 
Die Einkommensteuer ist und bleibt unsere stärkste Ertragsart mit über 31 Mio. Euro. 
Die Planung des Doppelhaushalts 2017/2018 basiert auf dem Ergebnis des Jahres 
2015 und dem prognostizierten Jahresergebnis für die Jahre 2017 bis 2020 aus den 
Steigerungsraten der Steuerschätzung Mai 2016. Im Jahr 2018 wird es zu einer 
Umbasierung der Schlüsselzahl kommen. Die Grundlagen kennen wir bisher nicht, 
deshalb haben wir mit den alten Schlüsselzahlen gerechnet.  
 
(FOLIE 9) Gewerbesteuerentwicklung 
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Die Gewerbesteuer ist die kommunale Steuer, bei der aus vielerlei Gründen die 
größten Schwankungsbreiten möglich sind und die daher nur schwer vorhersagbar 
ist. Auf Basis der prognostizierten Erträge für das laufende Jahr 2016 von bisher  
22,6 Mio. Euro (gelber Punkt) ein Plus von 3,1 Mio. Euro, wird für das Jahr 2017 ein 
Ansatz von 23,65 Mio. Euro und für 2018 von 23,6 Mio. Euro geplant. Dieser 
Planung liegt ein Hebesatz von 370 zugrunde, welcher auch bis 2020 fortbesteht und 
der letztmalig im Jahr 2014 erhöht wurde. 
 
(FOLIE 10) Grundsteuerentwicklung 

 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
die Grundsteuer wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zu der Einnahmenart, 
die am stärksten in den letzten Jahren gestiegen ist. Die Konsolidierungsrichtlinien 
des Landes sind an diesem Punkt sehr klar – Auszug aus der Leitlinie zur 
Konsolidierung: Pkt. 10 Steuerhebesätze:  
 
„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die 
Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem 
Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen. Der Haushalt 
einer defizitären Kommune ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig, wenn der 
Hebesatz der Grundsteuer B nicht mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt in 
der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt.“ 
 
Sie hatten im Haushaltssicherungskonzept 2016 am 16.12.2015 beschlossen, dass 
wir um ausgeglichene Haushalte 2017ff vorlegen zu können, den Hebesatz auf 530 
anheben müssten.  
Wir haben – s. Sachausgaben und Personal – deutlich eingespart bzw. Zuwächse 
ausgeglichen oder abgemildert.  
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Wir können aber nur die schwarze Null darstellen, wenn wir die Grundsteuer 
anheben, um die zusätzlichen 2,6 Mio. Euro Umlage und 2 Mio. Euro geringere 
Schlüsselzuweisung komplett zu kompensieren. Hierbei ist nun die Erhöhung der 
Grundsteuer B um 50 Punkte mit einem Volumen von rd. 900.000 Euro enthalten. 
Dies entspricht einer Erhöhung für eine 3 Zimmerwohnung in der Flörsheimer Straße 
rd. 31 €, einem Reihenhaus in der Lorsbacher Straße rd. 71 € oder bei einem 
Einfamilienhaus in der Delkenheimer Straße rd. 88 €. 
 
 
 
(FOLIE 11) Entwicklung Schlüsselzuweisungen 

 
Mit der Übermittlung der gemeindescharfen Planungsdaten zum KFA 2017 wurden 
unsere getroffenen Prognosen bei der aktuellen Haushaltsplanung bestätigt. 
Aufgrund der beiden sehr guten Halbjahre Ende 2015 und Anfang 2016 steigt unsere 
Steuerkraft in Summe so stark an, dass wir aus der Differenz zur Ausgleichsmess-
zahl nur noch einen Anspruch auf Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 3 Mio. Euro 
erfahren, somit 2 Mio. Euro weniger als 2016. Hier schlägt sich direkt die hohe 
Gewerbesteuerzahlung  Anfang  2016 nieder, welche wir bei der 
Haushaltsfortschreibung für 2017 in diesem Maße noch nicht berücksichtigt hatten. 
 
Wir gehen allerdings im Jahr 2018 von einem steigenden Grundbetrag, somit einer 
höheren Ausgleichsmesszahl aus. Der Steuerkraftanstieg fällt hier geringer aus und 
die Ausgleichszahlung in Form der Schlüsselzuweisung steigt wieder auf das Niveau 
des Jahres 2016.  
 
 
Aufwendungen: 
 
Personalausgaben – hier sieht man die überaus sparsame Bewirtschaftung. Unsere 
Personalquote mit rd. 370 Euro (Personalausgaben im Verhältnis zu den 



 
 12 

Einwohnerzahlen) ist sehr gering – und dies obwohl die Belastungen und die 
Aufgaben in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind.  
 
(FOLIE 12) Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 
 
Aufgrund der Tarifeinigung (2016 mit 2,4 %) sowie der Erhöhung von 2,35 % ab 
Februar 2017, wurde für die Folgejahre eine fiktive Erhöhung von 2 % eingerechnet. 
Im Besoldungsbereich wurde die Landesvorgabe von derzeit 1 % jährlich 
eingerechnet. 
 
(FOLIE 13) Aufwendungen Position 13 und 15 
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Sach- und Dienstleistungsausgaben:  
Diese Position mit einem Volumen von rd. 16,5 Mio. Euro beinhaltet nicht nur 
Dienstleistungen, hier werden auch die Instandhaltungs- und Unterhaltungsauf-
wendungen unserer Straßen, Gebäude und Liegenschaften mit abgebildet. Hier 
werden Sie erkennen, dass wir unseren Sparkurs nicht aufgegeben haben. Wenn wir 
in den zukünftigen Jahren weitere positive Ergebnisse erzielen, dann müssen wir 
auch die dringend erforderlichen Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten 
angehen. Hier mussten wir abwägen, denn es geht nicht alles und überall auf einmal. 
 
 
Die Zuweisungen und Zuschüsse in der Position 15 stellen mit 11,6 und 11,8 Mio. 
Euro eine stetig ansteigende Position dar, mit denen wir die Kosten unserer 
Betreuungseinrichtungen, den ÖPNV sowie die Betriebskostenzuschüsse an 
unseren Beteiligungen finanzieren. 
 
 
(FOLIE 14) Kreis- und Schulumlagenentwicklung 

 
 
Umlagen: 
Wir haben in unserem Doppelhaushalt die Kreis- und Schulumlage weiterhin mit  
52,2 % gerechnet, welche sich bis zum Jahr 2020 wie folgt entwickeln würde. 
 
Sie können hier sehr gut erkennen, dass wir von 2005 mit 15,2 Mio. Euro bis zum 
Jahr 2017 mit 32,3 Mio. Euro die Finanzierung verdoppeln werden. Gegenüber dem 
Jahr 2016 müssen wir allein bei diesen beiden Positionen eine Steigerung von 2,6 
Mio. Euro durch unsere Erträge finanzieren.  
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
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der Kreis erhält – ohne Erhöhung seiner Hebesätze – rd . 10 Mio. Euro mehr von den 
Städten und Gemeinden. 
Eine Anpassung der Umlagen hilft den Kommunen, die Belastungen für ihre 
Bürgerinnen und Bürger zu verringern.  
 
 
Dies zeigt, dass wir die schwarze Null darstellen können – auch wenn es natürlich  
nach wie vor Unsicherheiten gibt,  

1. Wie sehen die endgültigen Grundlagen des KfAs aus? Die vorläufigen 
Berechnungen liegen seit 2 Wochen vor. 
2. Steuerschätzungen aus dem November 
3. Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 

 
Kommen wir nun zu den einzelnen Bereichen im Haushalt 2017 und 2018.  
 
 
(FOLIE 15) Bürgerdienste 

 
 
FB 1 Bürgerdienst: 
Sicherlich sind wichtige Projekte für den Bereich Bürgerdienste die beiden Vorlagen 
– Stadtbücherei und Umzug Stadtarchiv. Damit gibt es für beide Einrichtungen eine 
gute Perspektive, die es nun mit Inhalten zu füllen gilt.  
In den Bereichen Stadtmuseum und Stadtkultur sind wir uns sehr bewusst, dass wir 
den Weg der Konsolidierung weiter beschreiten.  
Der Bereich der Kultur und Bildung ist – leider – eine freiwillige Leistung, Bereiche, 
die eigentlich eine Pflichtaufgabe sind, um die vielfältigen Aufgaben der 
Wissensgesellschaft wie auch der Integration zu bewältigen. Daher auch hier der 
Versuch, das Angebot immer mehr mit anderen Akteuren zu vernetzen, immer 
wieder neue Menschen anzusprechen – und jeden Tag auch den Kritikern zu 
beweisen, dass Kultur in unserer Stadt unabdingbar ist.  
Wir feiern gemeinsam mit dem Förderkreis Hofheimer Städtepartnerschaften und 
vielen Bürgerinnen und Bürgern das 50-jährige Bestehen unserer Partnerschaft mit 
Chinon.  
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Wir haben in den letzten beiden Jahren im Bereich sozialer Angelegenheiten durch 
die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen neue Schwerpunkte setzen müssen.  
Wir können mit Fug und Recht sagen, dass in Hofheim sehr frühzeitig ein 
professionelles Netzwerk aus Institutionen und Ehrenamtlichen aufgebaut wurde, um 
den Menschen, die zu uns geflüchtet sind, zu helfen und ihnen den Weg der 
Integration zu erleichtern.  
 
Doch nicht nur dort sind wir zunehmend gefordert, sondern auch im Bereich der 
Seniorenarbeit. Zunehmend stellen wir fest, dass alleinstehende ältere Menschen auf 
die Hilfe von uns angewiesen sind – traditionelle Familienverbünde oder 
Nachbarschaften funktionieren nicht mehr. Der Bedarf wächst auch in unserer Stadt 
sehr rasant.  
Inklusion – in Hofheim spätestens seit der Gründung des Beirats ein Thema. Wir sind 
Modellregion geworden und im November wird die Musterwohnung in der Berliner 
Straße eröffnet, um den Menschen, die auf barrierefreie oder –arme Wohnungen 
angewiesen sind, die Gewissheit zu geben, dass es Lösungen gibt. 
 
Im reichen Hofheim – mit Höchstpreisen bei Bauland ist es nicht einfach, 
bezahlbaren Wohnraum zu finden.  
Wir haben uns gefreut, als der Landesgesetzgeber wieder die Fehlbelegungsabgabe 
eingeführt hat. Diese Abgabe wurde und wird bei uns genutzt, um unsere städtische 
Wohnungsbaugesellschaft in ihrer Arbeit zu unterstützen und den städtischen Anteil, 
der bei gefördertem Wohnraum notwendig ist, zu finanzieren.  
Die Interkommunale Zusammenarbeit mit Hattersheim funktioniert gut – und stellt 
einen weiteren Beleg dafür da, dass wir sehr offen sind für diese Art der 
Aufgabenteilung.  
 
Kindertagesstätten: 
Zu der Kinderbetreuung habe ich schon einiges gesagt. Es hat uns – diese 
Anmerkung sei mir erlaubt – gut getan, dass Sie bei der Diskussion um den Bericht 
des Landesrechnungshof so einmütig die Qualität geschätzt haben – und den 
effizienten Umgang mit den Steuergeldern bei der Schaffung dieser Qualität und 
auch Quantität in der Kinderbetreuung.  
Wir haben aber ein Luxusproblem, um was uns viele Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Bereichen unseres Landes beneiden: Im letzten Jahr wurden deutlich mehr 
Kinder in Hofheim geboren als in den Jahren zuvor. Dazu kommen natürlich auch die 
Kinder aus den Flüchtlingsfamilien. Wir versuchen, beiden Gruppen gerecht zu 
werden – denn es sind Hofheimer Kinder, denen wir einen guten Start ins Leben 
ermöglichen wollen. Dazu wird es aber noch zusätzliche Angebote brauchen wie 
beispielsweise auch unsere Beteiligung am Neubau der Kindertagesstätte Bonifatius. 
Hier sollen Betreuungs- und Wohnräume auf dem bisherigen Standort entstehen und 
gemeinsam mit der Kirchengemeinde und unserer HWB werden wir dieses Projekt 
angehen. 
 
 
 
 
(FOLIE 16) Sicherheit und Ordnung 
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FB 2: Sicherheit und Ordnung 
 
Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft halten wir die Gebühren stabil, nachdem in 
2015 die Gebühren gesenkt wurden. Mein Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern, 
die hierzu mit guter Abfalltrennung beigetragen haben. Bereits seit 2009 gehen mit 
der Einführung der Biotonne die Restmüllmengen deutlich nach unten, und es würde 
mich freuen, wenn die Marke von 6000 t Restabfall im Jahr 2017 zu knacken wäre. 
Der Wunsch der Bevölkerung über eine zusätzliche wöchentliche Leerung im Monat 
November, dem wir gerne nachkommen, trägt sicher dazu bei. 
 
Bei der Unterbringung von Flüchtlingen kann die Stadt Hofheim nicht die Hände in 
den Schoß legen. Auch bei anerkannten Flüchtlingen sind Maßnahmen notwendig, 
um diese unterzubringen, wenn Obdachlosigkeit droht. So wurden die Mittel hierfür in 
2017/18 aufgestockt.  
 
Busbahnhof Die barrierefreie Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) 
und der Bushaltestellen im Hofheimer Stadtgebiet sind ein weiteres Feld, in dem 
Investitionen anstehen. So ist zur Nutzung des ÖPNV gemäß 
Personenbeförderungsgesetz bis zum 1.1.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu 
erreichen. Den Kosten stehen hier aber auch Zuschüsse von Hessenmobil 
gegenüber, die bis zu 70 % betragen können. Bürgerbeteiligung ist insbesondere 
beim Umbau ZOB ein Thema, das gerade bei der Auftaktveranstaltung gestern 
begonnen hat. 
 
Auch die Ertüchtigung der Feuerwehrhäuser ist eine ständige Aufgabe. So wird das 
FW-Haus Wallau neu gebaut, nachdem dies bei einer Untersuchung als beste 
Variante festgestellt wurde. Neben der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen nach 
dem aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan wird auch die Umsetzung des 
Atemschutzkonzeptes weiter vorangetrieben. 
 
Im Bereich der Friedhöfe wird weiter an einer Verbesserung des Bestands gearbeitet 
in dem z.B. in den Wegebau und die Umgestaltung des Waldfriedhofes sowie die 
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Unterhaltung der Friedhöfe erheblich investiert wird, um die Weiterentwicklung der 
Hofheimer Friedhofskultur auch in die Zukunft zu tragen. 
 
Bei der Ordnungspolizei gibt es eine Neuerung zu vermelden. So wird für eine bisher 
im Rahmen eines Leiharbeitsverhältnisses besetzte Stelle (Einsatz im ruhenden 
Verkehr) wieder eine Stelle für einen bei der Stadt beschäftigten Ordnungspolizisten 
geschaffen. 
 
 
(FOLIE 17) Bauen und Umwelt und Investitionen 

 
 
FB 3 Bauen und Umwelt 
 
Trotz erheblicher Kürzungen im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen, werden wir 
weiter investieren:  
 

- - weitere grundhafte Sanierungsmaßnahmen im Verbund mit den Stadtwerken 
sind vorgesehen für die Siedlungsstraße in Wallau, der Münsterer Straße (1. 
BA) in Lorsbach,  

- Fertigstellung des 2. BA in der Gartenstraße 
- es erfolgt der Endausbau der Straße - In der Spilsit – in Langenhain 
- die Investitionen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Plätze 

werden im Ansatz der vergangenen Jahre beibehalten 
-  

 
Barrierefreiheit und öffentlicher Personennahverkehr 

- in einem 1. BA werden ca. 40 Bushaltestellen von insgesamt 120 Haltestellen 
im Stadtgebiet gemäß den Vorgaben des Personenförderungsgesetzes unter 
Förderung von GVFG Mitteln barrierefrei umgestaltet 

- der in diesem Jahr mit der gestrigen Informationsveranstaltung begonnene 
Planungsprozess unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit für die 
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Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau des Zentralen Busbahnhofes -
Alte Bleiche- soll abgeschlossen werden 

 
 
Umweltschutz 
- Fertigstellung des in 2016 begonnenen Umbau des Wehres Wiesenmühle 
(Schwarzbach) gemäß den Vorgaben der EU Wasser Rahmenrichtlinien unter 
Förderung von EU Mitteln 
- es erfolgt eine erhöhte Mittelbereitstellung zur Behebung von Hochwasserschäden 
an den Gewässerläufen aufgrund der Starkregenereignisse im Frühjahr d. J. 
 
Wir investieren gewaltig:  
- der Bauantrag für den Neubau der Ländcheshalle (3 Feld Halle und 
Mehrzweckhalle) wird im IV. Quartal 2016 eingereicht, mit einer Baugenehmigung ist 
bis Ende 2016 zu rechnen, mit dem Beginn der Bauarbeiten Mitte 2017. 
- mit dem Abschluss des in d.J. angestoßenen Planungsprozesses zum Umbau und 
der Erweiterung der Wildsachsenhalle ist im II. Quartal 2017 zu rechnen, so dass 
anschließend mit der Durchführung der Baumaßnahmen begonnen werden kann  
- mit dem Abschluss des in d.J. angestoßenen Planungsprozesses zum Neubau der 
Feuerwehr Wallau ist im II. Quartal 2017 zu rechnen, sodass anschließend mit der 
Durchführung der Baumaßnahmen inkls. dem Abbruch des Bestandsgebäudes 
begonnen werden kann. 
- Mit der Durchführung von Fassadenanstricharbeiten am Jagdhaus Lgh. erfolgt der 
Abschluss der Gesamtmodernisierung des Gebäudes, gleiches gilt für das Alte 
Rathaus in Hofheim, jedoch hier, was die Renovierung der Außenfassaden betrifft. 
- im Haushalt bereitgestellte Mittel für Umweltschutzmaßnahmen sollen u. a. auch für 
die Installation von LED Leuchtmitteln in den städt. Liegenschaften eingesetzt 
werden. 
 
Schaffung von Bauland 
- nach der in Kraftsetzung des Bebauungsplans Vorderheide II erfolgen im Vorgriff 
auf die Erschließung des Gebietes die Umsetzung von Umweltbegleitungs-
maßnahmen 
- weitere Bebauungsplanverfahren sind angestoßen zur Herstellung des 
Planungsrechtes für die Schaffung von gefördertem Wohnraum in Lgh., Marxheim 
und der Kernstadt  
- es erfolgen weitere vorbereitende Untersuchungen zur Entwicklung des 
Baugebietes Marxheim II (auf den Sektoren Verkehr, Bodendenkmalpflege und 
Artenschutz) sowie dem Einstieg in eine Bodenordnung 
- vorbereitende Untersuchungen werden angestrengt zur Entwicklung von GE 
Flächen südlich des Gewerbegebietes in Wallau 
 
 
 
 
(FOLIE 18) Zentraler Dienst 
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Zentraler Dienst 
Eine effiziente Verwaltung, die sich den Herausforderung einer guten und zeitnahen 
Aufgabenerledigung – bei nicht immer eindeutigen rechtlichen Rahmenbedigungen – 
und gleichzeitig dem gesteigerten Wunsch immer mehr online zu erledigen – ist 
manchmal ein Balanceakt. 
Unsere Kollegen befassen sich intensiv mit der Prozessoptimierung wie z.B. einem 
Dokumentenmanagementsystem im Bereich der Steuern, die eine Bearbeitung 
deutlich erleichtert.  
Das Virtuelle Rathaus wird ebenfalls weiter vorangetrieben, in dem viele 
Fachanwendungen bereits heute eine Schnittstelle ins Internet haben, wie z.B. 
webkita.  
 
 
(FOLIE 19) Stabsstelle 

 
 
Stabsstelle 
Wirtschaftsförderung und Citymarketing haben in Hofheim seit vielen Jahren einen 
hohen Stellenwert. Über 3500 Unternehmen sind bei uns ansässig. Diese gilt es zu 
unterstützen und vor allem an unseren Standort zu binden. Bereits seit 11 Jahren 
bieten wir alljährlich mit dem Hofheimer Unternehmerabend eine Plattform an, bei der 
sich Unternehmer aus allen Sparten in zwangloser Atmosphäre  treffen und auch mit 
unseren Kollegen aus der Kommunalpolitik austauschen können. Diesen Kontakt 
braucht es und hieran werden wir festhalten.  
 
 
Auch beim Citymarketing entwickeln wir uns weiter. Mit der neuen Händler-Plattform 
www.hofheim24.com unterstützen wir den lokalen Einzelhandel und helfen, Kaufkraft 
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in Hofheim zu binden. Mit neuen Festen wie dem Hofheimer Altstadtfest und dem 
Wein & Gourmetmarkt werden neben den etablierten Festen wie KreisStadtSommer 
und Gallusmarkt, weitere Möglichkeiten geschaffen, Besucher in unsere Stadt zu 
ziehen und Hofheim  über die Stadtgrenzen hinaus noch bekannter zu machen. 
 
 
Internet und soziale Medien - was machen wir?  
 
Im Bereich Internet und soziale Medien gehen wir mit der Zeit. In einer sich 
wandelnden Medienlandschaft weg von den traditionellen Formaten, ist es wichtig, 
den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern auf neuen Wegen zu halten. 
Beispielsweise erfahren viele Menschen von neuen Veranstaltungen wie dem 
Hofheimer Weinmarkt eher über Facebook als über die Zeitung. In den letzten beiden 
Jahren hat der städtische Facebookauftritt über 1000 Follower gewonnen und steht 
aktuell bei 2400. Einzelne Posts erreichen bis zu 14.000 Menschen. Auf Twitter 
folgen uns knapp 100 Menschen, unsere Tweets erreichen hunderte weitere. Die 
städtische Internetseite wächst stetig um neue Anwendungen. So werden 
beispielsweise die Web-Formulare vielseitiger und erlauben das Hochladen von 
Bildern, Umfragen, Anmeldungen und mehr. Ein Beispiel für die erfolgreiche 
Anwendung ist der Barrieremelder aus dem Projekt Soziale Stadt, der es ermöglicht, 
Unwegsamkeiten für Menschen mit Behinderung zu dokumentieren. Dieser Melder 
ist auch in der Hofheim App enthalten, die ein weiteres Werkzeug zur Kommunikation 
mit unseren Bürgern ist. Auch die Funktion „Meldung an die Kommune“ wird rege 
genutzt, um auf kaputte Straßenlaternen und Ähnliches hinzuweisen. Der Ausbau 
weiterer Kanäle wie WhatsApp und Instagram ist geplant. 
 
 
(FOLIE 20) Schuldenstandsentwicklung 

 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
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wir haben somit in diesem Doppelhaushalt ein Investitionsvolumen von insgesamt 
18,7 Mio. Euro, welches sich auf das Jahr 2017 mit 8,8 Mio. Euro und 2018 mit 9,9 
Mio. Euro aufteilen. Da wir nicht alles durch Grundstücksverkäufte oder Zuschüsse 
finanziert bekommen, müssen wir auch Kredite in einem Volumen von 6 und 5 Mio. 
Euro aufnehmen. Dies erhöht unseren Schuldenstand (Ende 2018 auf 56 Mio. Euro), 
aber auch unser Anlagevermögen erhöhte sich von 184,3 Mio. € aus der 
Eröffnungsbilanz 2008 zu 2015 mit nunmehr rd. 204 Mio. Euro. 
 
 
 
(FOLIE 21) Beteiligungen Stadtwerke Hofheim am Taunus 

 
 
 
Stadtwerke Hofheim am Taunus: 
 
Mit dem aktuellen 10-Jahres-Investitionsplan für die Betriebszweige 
Wasserversorgung und Stadtentwässerung wollen wir den Herausforderungen 
begegnen, die eine weiter wachsende Einwohnerzahl und steigende 
Niederschlagsmengen für die Dimensionierungen bzw. Kapazitäten der Ver- und 
Entsorgungsanlagen bedingen. Der Plan ist damit auch Grundlage für die 
Gebührenkalkulation. Hier verfolgen wir das Ziel, die Gebühren langfristig stabil zu 
halten. 
 
Generell im Vordergrund steht für beide Betriebszweige die Fortsetzung bereits 
begonnener Projekte, z.B. die grundhafte Erneuerung der Gartenstraße und der 
Münsterer Straße. Weitere Schwerpunkte sind die öffentliche Erschließung des 
Gebietes Junghainzehecken und im Bereich der Wasserversorgung die Planungen 
für einen neuen Hochbehälter im Hofheimer Norden. Dies bedeutet für die 
kommenden beiden Jahren Investitionen von zusammen 4,3 Mio. Euro in die 
Wasserversorgung und 4,6 Mio. Euro in die Abwasseranlagen.  
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Im Bauhof fallen pro Jahr rd. 400.000 Euro an Investitionen in Fahrzeuge und 
Arbeitsgeräte an. 
 
Eine sehr positive Entwicklung haben wir im Betriebszweig Wasserversorgung. Diese 
ermöglicht es uns, die Wasserbezugsgebühr ab dem 01.01.2017 um brutto 22 Cent 
pro cbm Frischwasser zu senken. Sie sehen, die Gebührenentwicklung ist keine 
Einbahnstraße, wir geben auch Einsparungen an unsere Bürgerinnen und Bürger 
zurück.  
 
 
 
(FOLIE 22) Beteiligungsgesellschaften 

 
 
Hallen und Parkhaus GmbH  
 
Der Wirtschaftsplan 2017 der Hallen und Parkhaus GmbH endet mit einem Ergebnis 
vor Verlustausgleich durch die Stadt Hofheim in Höhe von 545.000 Euro. Der 
Planwert orientiert sich am Geschäftsverlauf 2015 und liegt damit unter dem 
budgetierten Verlust von 617.000 Euro des laufenden Wirtschaftsjahres. 

Die energetischen Umbaumaßnahmen in der Stadthalle werden das Wirtschaftsjahr 
2017 prägen und bis in die nächsten Jahre ein Schwerpunkt der zu erledigenden 
Aufgaben sein. Die geplanten Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden 
auch zukünftig das Ergebnis der Hallen und Parkhaus GmbH belasten. 

Bezüglich des Kinos ist anzumerken, dass die reibungslose Übernahme durch den 
neuen Kinobetreiber gelungen ist. Der neue Pächter ist mit der bisherigen Publikums-
resonanz zufrieden. Innovative Maßnahmen seitens des Pächters sollen die 
Besucherzahl noch erhöhen und eine langfristige Kundenbindung sichern. Vor dieser 
Perspektive gehen wir davon aus, dass sich das Kino wirtschaftlich betreiben lässt. 



 
 23 

Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält im Vergleich zu den Annahmen der Vorjahre 
höhere Mieteinnahmen. 

Die Umsatzerlöse für Parkgebühren berücksichtigen die Beibehaltung der 
Parkgebührenerhöhung. 

Bei den derzeitigen und zukünftigen Aktivitäten der Hallen und Parkhaus GmbH 
können wir darauf vertrauen, dass dies stets mit dem nötigen Augenmaß geschieht, 
denn mit der Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft haben wir einen professionellen 
Partner, der das laufende Geschäft der Hallen und Parkhaus GmbH umsetzt.  

 
 
Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) 
 
Eine der größten Herausforderungen aktuell ist die Suche nach bezahlbarem 
Wohnraum. Aus diesem Grund ist es mehr denn je von zentraler Bedeutung, eine 
eigene städtische Wohnungsbaugesellschaft zu haben. Niemand in der Stadt 
bezweifelt ernsthaft mehr, dass Wohnungsbau aktive Stadtgestaltung und auch 
Sozialpolitik bedeutet.  
  
Hier sind die Städte auf Wohnungsunternehmen angewiesen, die ein Interesse an 
und die erforderliche Kompetenz 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. Bei der HWB sind weiterhin ca. 400 Haushalte 
als Mietinteressenten gemeldet. Die HWB muss weiter bauen. Aus diesem Grund 
sind die geplanten Bauvorhaben von entscheidender Bedeutung, um der großen 
Nachfrage nach Wohnraum wenigstens im Ansatz nachzukommen. Deswegen ist es 
gut, dass aktuell das Gemeinschaftsprojekt mit der Lebenshilfe in der Frankfurter 
Straße umgesetzt wird, wo alleine 21 neue bezahlbare Wohnungen entstehen.   
Neben dem Neubau steht natürlich auch die kontinuierliche Instandhaltung und 
Sanierung des Bestandes ganz oben auf der Agenda. Auch hier investiert die HWB 
ca. 3 – 4 Mio € pro Jahr. Ein besonderes Projekt hierbei erfolgt in Verbindung mit der 
Modellregion Inklusion in Hofheim-Marxheim in der Berliner Straße. Dort wird im 
Rahmen einer energetischen Sanierung die Errichtung einer Muster-Wohnung für 
unterschiedliche Behinderungen umgesetzt, welche wir alle auch bald besichtigen 
dürfen. 
 
Aber die HWB konzentriert sich nicht nur auf das Thema Wohnen, sondern ist auch 
unser Stadtentwickler. Dies hat  sie in der Vergangenheit bereits bei den Märkten in 
der Ahornstraße und dem Bürgerhaus gezeigt, aktuell beim Capitol 2.0 und soll es 
zukünftig mit der Umsetzung der neuen Stadtbücherei weiter untermauern. 
 
Die HWB ist wirtschaftlich solide aufgestellt und weiterhin auf Wachstumskurs und 
die Zahlen stimmen. Für das Jahr 2016 sind wieder ca. 800.000 Euro Gewinn 
eingeplant. Gewinn, der wieder investiert werden kann. In den kommenden 5 Jahren 
sind dies allein über 50 Mio. Euro! 
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Damit die HWB das Neubau-Tempo hoch halten kann, wird es erforderlich sein, ihr 
Eigenkapital zu stärken. Hier werden aktuell Lösungen erarbeitet. 
 
 
 
Musikschule gGmbH 
 
Vor knapp 2 Jahren sind wir mit der Unterzeichnung des „Letter of Intent“ gestartet, 
um die Musikschule unter maßgeblicher Beteiligung der Stadt in eine gemeinnützige 
GmbH zu überführen. Wir haben dies getan, um die langfristige Existenz dieser für 
die Stadt wichtigen Einrichtung abzusichern. Die Musikschule Hofheim gestaltet und 
bereichert auf vielfältige Weise das kulturelle Leben unserer Stadt und sie trägt 
entscheidend zur musikalischen Bildung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
bei.  
 
Der vorliegende Wirtschaftsplan der Musikschule fußt auf der Annahme, dass das 
Angebot auf dem bestehenden Niveau gehalten wird. So fallen im lfd. Haushaltsjahr 
Ausgaben von 931.000 Euro  an. Dem stehen Erlöse, hauptsächlich Kursgebühren 
der Schülerinnen und Schüler, von EUR 796.000  gegenüber. Daraus ergibt sich ein 
Gesamtzuschussbedarf von 135.000 Euro. Dieser wird gedeckt zum einen durch den 
Landeszuschuss in Höhe von 40.000 Euro, im Übrigen durch den städtischen 
Zuschuss von 50.000 Euro. Der danach noch offene Betrag resultiert aus der für die 
Überlassung des Pfälzer Hofes zu zahlenden Miete. Bis zu dieser Höhe leisten wir 
einen zusätzlichen Zuschuss.  
 
Die Prognose der Schüler-Belegungen von gesamt 2.150 zum 31.7.2017 ist aus dem 
aktuellen Belegungsstand des Unterrichtes begründet. Die Nachfrage nach den 
Angeboten der Musikschule Hofheim ist stabil. Neben den regelmäßigen 
Unterrichtsbelegungen werden Workshops und Projekte angeboten. Die 
Veranstaltungspalette für das Schuljahr 2016/17 ist vom Umfang her wie in den 
Vorjahren geplant. 
 
Derzeit beschäftigt die Gesellschaft neben dem Geschäftsführer drei fest angestellte 
Mitarbeiter und 59 freiberufliche Lehrkräfte. Größere Veränderungen sind hier nicht 
geplant.  
 
Festzuhalten bleibt, dass durch die Umwandlung der Musikschule in eine 
gemeinnützige GmbH für die Musikschule eine mittelfristige Planungssicherheit 
geschaffen werden konnte. Dies hat sich bereits jetzt spürbar positiv auf das 
Betriebsklima auswirkt.  
 
 
 
Stromnetzgesellschaft 
 
Die Stromnetzgesellschaft wird am Jahresende ihr zweites volles Geschäftsjahr 
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beenden. Bereits vom Start weg konnten die erwarteten positiven Ergebnisse erzielt 
werden. Diese Geschäftsentwicklung setzt sich fort. So erwarten wir für das laufende 
und das nächste Jahr einen Jahresüberschuss von ca. 250.000 €. Damit kann die 
Stadt, zusätzlich zur Konzessionsabgabe in Höhe von rd. 1,4 Mio. € mit einer 
Ausschüttung von ca. 125.000 € pro Jahr rechnen.  
 
Das Investitionsvolumen für das Geschäftsjahr 2017 wird erneut eine 
Größenordnung von ca. 725.000 € erreichen. Die Schwerpunkte liegen in 

- der Erneuerung Gartenstraße (2. Bauabschnitt) 
- Erschließung Casteller Str. 104 
- Erneuerungen von Ortsnetzstationen in Marxheim (Keltenstraße, Berliner 

Straße) und Diedenbergen (Friedhof) 
- Austausch von Kabeln in der Rheingaustraße  

 
Ende 2017 wird sich das Anlagevermögen danach auf rd. 8,5 Mio. € belaufen. 
 
Während die Zinsen für normale Geldanlagen aktuell gegen Null tendieren, können 
wir für die Kalkulation der Netzentgelte bei einem Eigenkapitalanteil von 40 % für die 
zu finanzierenden Investitionen noch eine Eigenkapitalverzinsung von 9,05% 
ansetzen. Dies gilt noch bis zum Ende der bis zum 31.12.2018 laufenden 2. 
Regulierungsperiode. Für die 3. Regulierungsperiode von 2019 bis 2023 ist bereits 
eine Absenkung der Zinssätze angekündigt worden. Für Neuanlagen ist eine 
Reduzierung auf 6,91 % im Gespräch. Wir versuchen daher, soweit möglich, noch 
einige Investitionen vorzuziehen, werden dabei aber in dem Rahmen von 725.000 
Euro pro Jahr bleiben. Für dieses Investitionsvolumen konnte bereits mit einer Bank 
eine Finanzierungsrahmenvereinbarung zu den aktuell sehr günstigen Konditionen 
abgeschlossen werden. 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
dieser Doppelhaushalt stellt einen Kraftakt für die Verwaltung dar. Es ist buchstäblich 
alles ausgedrückt und wenn Sie uns fragen, warum eine Maßnahme erst im 
Folgejahr stattfinden soll, dann wird die Antwort häufig lauten: weil wir in 2017 kein 
Geld dafür haben. Dies wird – so die leidvolle Erfahrung – auf kein Verständnis in 
den Gremien führen.  
 
Ich appelliere an dieser Stelle an Sie, die zum Teil neu Verantwortung für unsere 
Stadt übernommen haben, das mahnende Wort der Aufsichtsbehörden und des 
Landesgesetzgebers ernst zu nehmen. Wenn wir es selbst nicht schaffen, den 
Haushalt auf die Spur zu setzen, dann werden es andere für uns tun. Ob dies im 
Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ist, bezweifele ich stark.  
Es macht wenig Sinn, das Sparen immer nur bei  anderen einzufordern. Wer mehr in 
diesem Haushalt haben möchte, muss sagen, woher das Geld kommen soll oder was 
stattdessen einzusparen ist – ansonsten ist die Genehmigungsfähigkeit dahin. 
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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
 
Mut sollte Ihnen der Umstand machen, dass wir Ihnen hier eine Grundlage vorlegen, 
bei der die Investitionen, die geplant sind, auch finanziert sind. Zwar müssen wir im 
Finanzhaushalt auch Kredite neu aufnehmen, schaffen jedoch auch im Gegenzug 
Vermögenswerte in unserer Bilanz. Mut sollte Ihnen auch machen, dass wir in den 
verschiedenen Bereichen die Maßnahmen der Konsolidierung nun auch merken.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und auch der Beteiligungen 
sind engagiert und geben für ihre, unsere Stadt alles. Dies ist ein großes Gut, was 
angesichts des Fachkräftemangelns nicht hoch genug zu schätzen ist. Aber die 
Vorstellung, hier weitere Einsparungen erzielen zu können, ist gerade angesichts der 
Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der parallel dazu ständig 
steigenden Forderungen aus der Bürgerschaft und der Politik, absolut unrealistisch. 
 
Wir – meine Kollegen im hauptamtlichen Magistrat – sind stolz auf unsere 
Kolleginnen und Kollegen. Sie sind der Garant dafür, dass so vieles in unserer Stadt 
so gut läuft.  
 
 
(FOLIE 23) Abschluss 

 


