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Rede von Bürgermeister Frieder Gebhardt anlässlich der Einbringung 

des Nachtragshaushalts 2016 und des Haushaltsplans 2017 am 1. 
September 2016 im Rathaus 

Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

der Deutsche Städtetag hat auf seiner jüngsten ordentlichen Hauptversammlung im Juni 

vergangenen Jahres eine beachtliche Erklärung abgegeben mit dem Titel: „Wachsendes 

Gefälle zwischen den Städten – Entwicklungschancen für alle sichern.“ Investitionskraft 
stärken, Investitionsrückstand abbauen: Danach sollen vor allem die Investitionskräfte der 

Städte wieder gestärkt werden, um den allgegenwärtigen Investitionsrückstand abzubauen. 

Bundesweit ist der Sanierungs- und Erneuerungsinvestitionsstau in die kommunale Infra-
struktur, also in Straßen, Brücken, Kläranlagen und Kanalnetze, in Schulen und sonstigen 

Bildungseinrichtungen, in öffentlichen Krankenhäusern, in Kultureinrichtungen sowie in von 

der Verwaltung genutzten Liegenschaften zwischenzeitlich auf beachtliche 136 Milliarden 

Euro angewachsen.  

Lobenswert ist, dass der Bund 2015 ein Investitionsprogramm zur Förderung von Investiti-

onen finanzschwacher Kommunen im Umfang von 3,5 Milliarden Euro aufgelegt hat, um die 

dringlichsten Maßnahmen investieren zu können. Für die Stadt Langen bedeutet dies eine 
Förderung des Neubaus der Kita Belzborn. Aus dem Komplementärprogramm des Landes 

Hessen erfolgt die Finanzierung der Sanierung der Brücke über die Bahn. Darüber hinaus ist 

es weiterhin von großem Interesse, wenn durch geeignete weitere Investitionsprogramme 
wieder alle Kommunen in die Lage versetzt werden, nach örtlichen Bedürfnissen zu inves-

tieren. Nur dann kann in den Kommunen aktiv gestaltet und Lebensqualität gesichert und 

ausgebaut werden. Es ist deshalb nur konsequent, dass sich diese Maxime in der strategi-

schen Ausrichtung der Stadt Langen wiederfindet. 

Haushaltsverbesserung durch Wachstum im Wohnen und im Gewerbe: Dieser Teil der Leit-

gedanken zur Stadtentwicklung, die ja über das Haushaltssicherungskonzept 2015 auch 

seitens der Stadtverordnetenversammlung Verbindlichkeit für die Verwaltung erlangt ha-
ben, war und ist handlungsleitend für die Verwaltung und die Gremien, und er war natürlich 

auch maßgeblich für den Haushaltsentwurf 2017. Die Früchte dieses Wachstums beginnen 

zu reifen, aber sie reifen langsamer als es den Vorstellungen und Vorgaben dieser Stadtver-

ordnetenversammlung, aber auch denen der Aufsichtsbehörde entspricht.  

Die Errichtung des Quartierszentrums an der Liebigstraße steht in den Startlöchern, die 

Entwicklungsträgerschaft für das Baugebiet Liebigstraße ist vergeben, und das beauftragte 

Unternehmen arbeitet bereits mit Hochdruck an der Vorbereitung der Umlegung. Ebenso 
vergeben ist die Bebauung im Bereich Elisabeth-Selbert-Allee Nordseite, und an der Südsei-

te ist nunmehr jede Baulücke geschlossen oder wird dies in Kürze sein. Im Baugebiet Belz-

born-Ost ist inzwischen rege Bautätigkeit zu verzeichnen einschließlich der Errichtung der 
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neuen Kita, was Voraussetzung für die Feuerwehrerweiterung und den Umzug des Bau- und 

Wertstoffhofes ist.  

Wir haben die Wirtschaftsförderung und unser Standortmarketing neu aufgestellt und wir 

haben neue Gewerbeflächen an den Markt gebracht. Projekte wie der Multipark, der Tech-

nologiepark oder das Quartierszentrum Liebigstraße eröffnen Chancen für unsere Zukunft 
und zusammen mit den Langener Geschäften, den Einzelhändlern, den Banken und Spar-

kassen, dem Gewerbeverein und auch den Immobilieneigentümern wollen wir für Prosperi-

tät in unserer Innenstadt sorgen. 

Meine Damen und Herren, all dies hinterlässt leider noch keine Spuren im Haushalt der 
Stadt Langen. Das im Finanzplan und im Haushaltssicherungskonzept für 2017 genannte 

Gewerbesteueraufkommen von 17 Millionen Euro ist nicht darstellbar – im Gegenteil: Wir 

müssen den Ansatz im Nachtrag 2016 von den geplanten 11,5 auf neun Millionen Euro re-
duzieren und rechnen sehr optimistisch für 2017 mit zehn Millionen Euro. Nennenswerte 

Steigerungen sind nach heutigem Stand erst nach der Finanzplanungsperiode, also ab 2021 

zu erwarten. Auch die Einkommensteuer hat einen großen zeitlichen Versatz: Die für die 
Jahre 2015 bis 2017 geltenden Verteilkriterien basieren auf der Einkommensteuerstatistik 

für das Jahr 2010. Das heißt, ein Neubürger, der heute Langen steuerlich erstmals zuge-

rechnet wird, wirkt sich im Einkommensteueranteil erst in fünf bis sieben Jahren aus. Wir 
brauchen also einen langen Atem und viel Durchhaltevermögen – auch gegenüber der Auf-

sichtsbehörde, die uns ja bekanntlich den Haushaltsausgleich bis 2019 verordnet hat; ich 

komme noch darauf zurück.  

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich damit zu den Eckpunkten des Haushaltes 2017 
und auch des Nachtrages für das laufende Jahr überleiten. Der Haushalt der Stadt Langen 

ist auch für 2017 nicht ausgeglichen. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis liegt zwar mit 

6,25 Millionen Euro deutlich unter den Beträgen 2015 und 2016 mit je rund 9,7 Millionen 
Euro. Diese Verbesserung ist aber überwiegend besonderen Effekten geschuldet und stellt 

noch keine dauerhafte Verbesserung der Situation dar. 

Aufgrund der Ankündigung des hessischen Ministers der Finanzen, dass die Ausgleichs-

masse im kommunalen Finanzausgleich 2017 gegenüber 2016 deutlich steigen wird, für den 
Bereich der kreisangehörigen Gemeinden sogar um knapp zehn Prozent, wurde für 2017 

eine Steigerung des Grundbetrages, also der Rechengröße für die Schlüsselzuweisungen, 

um fünf Prozent angenommen. Unter weiterer Berücksichtigung der geringen Steuerkraft in 
der Referenzperiode für den KFA 2017 ergibt sich damit ein deutliches Anwachsen der 

Schlüsselzuweisung von 11,1 auf 15,3 Millionen Euro. 

Ein weiterer Sondereffekt ergibt sich bei der Umsatzsteuer in Höhe von 0,6 Millionen Euro 

aus den bundesgesetzlichen Regelungen zur Entlastung von Kommunen. Für 2018 ist der-
zeit noch abschließend bekannt, ob und wie die zugesagten fünf „Bundesmilliarden“ über 

die Umsatzsteuer verteilt werden.  

Bitte bedenken Sie allerdings bei diesen Zahlen immer: Die genannten Mehrbeträge werden 

in Höhe des Kreisumlagehebesatzes als Mehrkreisumlage an den Kreis Offenbach „weiterge-

leitet“. 

Entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 und der hierauf bezogenen Auflagen 

der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2015 wurde der Hebesatz 
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der Grundsteuer B im Entwurf der Haushaltssatzung 2017 um weitere 50 Punkte auf jetzt 

600 Punkte angehoben, dies führt zu einem Mehrertrag von etwa 750.000 Euro. 

Meine Veranlassung, im Entwurf der Haushaltssatzung 2017 eine Erhöhung des Hebesatzes 

der Grundsteuer B um 50 Punkte vorzusehen und im Haushaltsplan 2017 den entsprechen-

den Mehrertrag zu veranschlagen, stellt somit nichts anderes dar als das Befolgen der auf-
sichtsbehördlichen Auflagen, wozu ich mich auch rechtlich verpflichtet sehe. Eine entspre-

chende Hebesatzsatzung wird Ihnen zu den Haushaltsberatungen vorliegen. Wird eine Maß-

nahme des Haushaltssicherungskonzeptes nicht realisiert oder umgesetzt, ist der entspre-
chende Betrag in voller Höhe zu kompensieren, so eine weitere Auflage aus der Haushalts-

genehmigung. 

Meine Damen und Herren, mit dem ersten Nachtrag 2016 muss eine deutliche Verschlech-

terung der Finanzlage der Stadt Langen dokumentiert werden. Das Defizit im Gesamtergeb-
nis des Ergebnishaushaltes wird von rund 7,0 um 1,4 auf knapp 8,4 Millionen Euro steigen. 

Darin enthalten sind jedoch außerordentliche Erträge von 1,3 Millionen Euro, so dass sich 

der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis sogar um rund 2,7 auf 9,7 Millionen Euro steigert.  

Maßgeblich ursächlich hierfür ist, wie schon erwähnt, ein deutliches Zurückbleiben des Ge-
werbesteueraufkommens hinter dem schon sehr vorsichtig geschätzten Ansatz von 11,5 

Millionen Euro, der mit diesem Nachtrag auf neun Millionen Euro zurückgenommen wird. 

Ebenfalls zurückgenommen wird der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommen-

steuer, die sich nicht wie von der Steuerschätzung prognostiziert entwickelt, hier erfolgt 

eine Korrektur um rund 0,7 auf 22,3 Millionen Euro. 

Gestatten Sie mir, zu allen weiteren Änderungen im Ergebnishaushalt auf das Ihnen vorlie-

gende Exemplar zu verweisen. 

Im Finanzhaushalt wird sich der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 

von 5,2 um 2,3 auf 7,5 Millionen Euro erhöhen, dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen 

Veränderungen im Ergebnishaushalt.  

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit verringert sich von 4,1 um 3,5 auf 

0,6 Millionen Euro, da geplante Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen erst in 2017 

erfolgen werden. Die Zahlungsmittelsalden aus Finanzierungstätigkeit bleiben unverändert. 
Daher kann es bei dem Verzicht auf eine Kreditaufnahme für investive Zwecke bleiben und 

die Kassenkreditermächtigung von 58 Millionen Euro erscheint bis zum Jahresende aus-

kömmlich. 

Meine Damen und Herren, der Ergebnishaushalt 2017 weist, wie schon ausgeführt, im or-
dentlichen Ergebnis ein Defizit von 6,25 Millionen Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis 

valutiert aufgrund von Buchgewinnen bei Grundstücksverkäufen bei einem Plus von knapp 2 

Millionen Euro, so dass das Gesamtergebnis mit einem Fehlbedarf von 4,26 Millionen Euro 

abschließt. 

Die ordentlichen Erträge steigen insgesamt von 75,8 um 8,1 auf 83,9 Millionen Euro. Neben 

der genannten Verbesserung bei der Schlüsselzuweisung resultiert dies aus Mehrerträgen 

von rund 0,7 Millionen Euro bei der Grundsteuer B durch die vorgesehene Erhöhung des 
Hebesatzes um 50 auf 600 Punkte, von rund 1,9 Millionen Euro bei der Einkommen- und 

Umsatzsteuer und von einer Millionen Euro bei der Gewerbesteuer.  
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Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 84,5 um 5,0 auf 89,5 Millionen Euro. Davon 
entfallen 0,6 Millionen Euro auf die Personalaufwendungen, resultierend im Wesentlichen 

aus der Tarifsteigerung von 2,35 Prozent und der hälftigen Dotierung der zusätzlichen Stel-

len Kita Belzborn. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung gehen sogar leicht zu-
rück. Der größte Teil der Steigerung entfällt auf die Zuweisungen und Zuschüsse im Kita-

Bereich, hierauf komme ich gleich zurück, sowie die Kreis- und Schulumlage insbesondere 

aufgrund der erhöhten Schlüsselzuweisung. 

Der Haushalt 2017 stellt sich im Übrigen in den Positionen des ordentlichen Ergebnisses 
weitgehend als Wiederholungshaushalt zu 2016 dar. Damit konnten auch die Konsolidie-

rungsvorgaben weitgehend erreicht werden, soweit im Einzelfall ein Abweichen von der Sal-

dobeschränkung laut Haushaltssicherungskonzept 2015 erforderlich wurde, ist dies berech-
tigt und durch Mehrerträge bei der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert. Auf die 

Erläuterungen von einzelnen Veränderungen gegenüber 2016 beziehungsweise Ergebnis 

2015 in den Teilhaushalten weise ich hin. 

Das Haushaltssicherungskonzept 2015 sieht vor, dass in den Jahren 2016 – 2020 die Sal-
den der vier Bereichsbudgets auf den Stand von 2015 „eingefroren“ werden, letztlich also 

Preis-, Tarif- und sonstige Steigerungen in den Budgets durch Minderaufwendungen 

und/oder Mehrerträge aufgefangen werden müssen. Dies stellt ein jährliches Konsolidie-

rungspotenzial von rund einer Million Euro dar. 

In den Budgets der Fachbereiche 1, 3 und 4 konnte diese Vorgabe eingehalten werden, je-

doch nicht im Fachbereich 2. Die Entwicklung dort ist unter anderem durch folgende Um-

stände bedingt: 

Im Haushalt 2017 sind die zehn zusätzlichen Stellen für die Kita Belzborn dotiert, zwar zeit-
anteilig nur mit 50 Prozent, aber auch dies stellt einen Mehraufwand von rund 300.000 Euro 

dar. Hinzu kommt der geplante Zuschuss von jahresanteiligen rund 300.000 Euro an die 

AWO (Hinweis: wird voraussichtlich erst in 2018 benötigt, da der Bauantrag erst nach dem 
Nachtrag 2016 gestellt wird, Änderungen werden erst im Nachtrag 2017 eingepflegt, dies 

wurde mit FD 33 abgeklärt. Ebenso ist auch die Ausweitung MLG ab 2017 voll drin!) für die 

neue Einrichtung auf dem DRK-Gelände sowie der Jahresbetrag für den Zuschuss an den 
Träger „Nanus“, das sind gegenüber 2016 rund 240.000 Euro mehr. Diese Umstände fallen 

unter die Regelung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015, wonach Verschlechterungen 

im Saldo möglich sind, wenn neue Einrichtungen geschaffen oder bestehende Einrichtungen 

erweitert werden. Weitergehende Ausführungen hierzu finden Sie im Vorbericht. 

Lassen Sie mich aber dennoch nochmal auf die Rolle des Landes Hessen im Bereich der 

Kinderbetreuung hinweisen. Während Sozial-, Innen und Finanzministerium im Rahmen der 

Informationen zum neuen Kinderförderungsgesetz (Schreiben vom 1. März 2013) darauf 
hinweisen, dass dem Aufrechterhalten der bisherigen Standards die Konsolidierungsrichtli-

nien des Landes nicht entgegen stehen, sieht das in der Praxis anders aus. Die Kommunen 

stehen unter dem Druck, Mehrbelastungen, die aus dem verpflichtenden Ausbau der Kin-
derbetreuung entstehen, zu kompensieren. Bekenntnisse zu Bildung und Integration erwei-

sen sich als Sonntagsreden. In keinem Bundesland ist die Kostenbeteiligung der Kommunen 

an der Kinderbetreuung so hoch wie in Hessen. Der Beitrag des Landes von 17 Prozent 
nimmt sich im Vergleich zu Bayern (47 Prozent) und Baden-Württemberg (59 Prozent) 

mehr als bescheiden aus. Schon eine Drittel-Regelung würde den kommunalen Haushalt um 

einen siebenstelligen Betrag entlasten. Was auf Landesebene nicht gelöst wird, ist dann auf 
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kommunaler Ebene zu verantworten und soll den Bürgerinnen und Bürgern in Form von 

Qualitäts-und Leistungsreduzierungen zugemutet werden.  

Meine Damen und Herren, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Finanzhaushalt, also 

die Investitionen, und den Stellenplan. Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen 

von 6,2 Millionen Euro vorgesehen, davon entfallen allein 1,6 Millionen Euro auf die Kita 
Belzborn und 1,8 Millionen Euro auf die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes sowie 650.000 

Euro auf den Stadtumbau „Stadtmitte“. Die daraus resultierenden Folgekosten wurden in 

der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt. 

Aufgrund der geplanten hohen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen kann auf eine Kre-

ditaufnahme zur Investitionsfinanzierung verzichtet werden.  

Der Stellenplan 2017 wird um insgesamt 17 Stellen erweitert, davon 13 im Bereich Kinder-

tagesstätten und zwei im Bereich Flüchtlingshilfe, die Beschlüsse hierzu wurden in diesem 

Hause bereits gefasst. Auch auf die Einzelerläuterungen zum Stellenplan weise ich hin. Aber 
auch hier sei angemerkt, dass bisher nicht erkennbar ist, dass die angekündigten Finanz-

mittel für die Flüchtlingshilfe problemlos und bedarfsgerecht die Kommunen erreichen. An-

statt den Kommunen den Aufbau und Finanzierung sinnvoller Maßnahmen zur sozialen In-
tegration zu ermöglichen, müssen derzeit kleine, „innovative“ Projekte beantragt werden. 

Diese binden unnötig Kapazitäten und sind nicht geeignet schnell, verlässlich und zielgerich-

tet Hilfen anzubieten. In diesem Wettbewerb um innovative Ideen zeigt sich nichts anderes 
als Konzept-und Hilflosigkeit auf Bundes- und Landesebene, die wieder mal auf dem Rücken 

der Kommunen ausgetragen werden. 

Meine Damen und Herren, was wir Ihnen heute noch nicht vorlegen, ist das fortgeschriebe-

ne Haushaltssicherungskonzept 2017: Zum einen deshalb, weil das beschlossene Haus-
haltssicherungskonzept 2016 den Zeitraum bis 2020 abdeckt, auch wenn es modifiziert 

werden muss. 

Zum anderen aber auch, weil genau diese Modifizierung eine Abstimmung mit der Auf-

sichtsbehörde erforderlich macht, und das heißt für uns nicht nur mit dem Landrat, sondern 

auch mit dem Regierungspräsidenten in Darmstadt.  

Die Vorgaben des Landes sind bekanntlich knapp und einfach: Konsolidierung um 75 Euro 

pro Einwohner und Jahr und Haushaltsausgleich bis 2017. Dass uns mit der Haushaltsge-

nehmigung 2016 ein Zeitraum bis 2019, zugestanden wurde, ist bereits im Einvernehmen 
mit dem Regierungspräsidenten in Darmstadt erfolgt. In Hessen gibt es nach dem Finanz-

planungserlass 2016 derzeit 22 solcher „Einvernehmenskommunen“. Die finanzielle Situati-

on der Stadt Langen ist, wie Sie wissen, insbesondere auf den deutlichen Einbruch des Ge-
werbesteueraufkommens seit 2009 zurückzuführen. Zur Erinnerung: In 2008 lag dieses 

noch bei 38 Millionen Euro. Diese Entwicklung folgt im Übrigen nicht derjenigen in Hessen, 

wo seit 2009 die Gewerbesteuererträge wieder kontinuierlich steigen. 

Der im Haushaltssicherungskonzept für 2017 vorgesehene Zuwachs der Gewerbesteuer um 
sieben Millionen Euro brutto, was nach Umlagen rund 3,1 Millionen Euro netto bedeutet, 

wird jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt eintreten. Der Magistrat der Stadt Langen hat in 

den vergangenen beiden Jahren wichtige Bebauungspläne für das hiesige Wirtschaftszent-
rum und damit neue Potentiale für die Ansiedlung und die Entwicklung von Gewerbe erar-

beitet; die aktive Vermarktung der Flächen konnte allerdings erst mit deren Bestandskraft 

Mitte diesen Jahres so richtig starten. Parallel hierzu wurden, wie ich schon erwähne, die 
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Wirtschaftsförderung der Stadt Langen in den vergangenen 18 Monaten neu organisiert, die 
Zielsetzungen des Fachbereichs auf die Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes 

ausgerichtet und das Standortmarketing darauf fokussiert. 

Inzwischen sehen wir erste Ergebnisse. Wir gehen davon aus, dass uns in diesem Jahr die 

Neuansiedlung von zwei beachtlichen Unternehmen gelingen wird; zu gegebener Zeit werde 
ich Ihnen hierzu konkret berichten. Dies gilt auch für Verkauf einer wichtigen Bestandsflä-

che im Wirtschaftszentrum, die erst in jüngster Zeit den Eigentümer wechselte, der nun 

eine rasche Entwicklung betreibt und Planungen auf den Weg bringen will. 

Das strukturierte Bieterverfahren für das Baugebiet „Technologiepark“, in dem auch die 
Stadt Langen über ein eigenes Grundstück verfügt, läuft noch bis zum 5. September 2016. 

Wir hoffen in diesem Zusammenhang ebenfalls auf positive Impulse und Ergebnisse mit 

Initialwirkung für das Gebiet. 

Der sogenannte Multipark im Bereich Pittler-/Raiffeisenstraße mit Hallen-, Büro-, Service-, 
Ausstellungs- und Produktionsflächen wird in Kürze komplett fertiggestellt sein. Die Gebäu-

de des ersten Bauabschnitts werden derzeit von drei internationalen Unternehmen bezogen; 

zwei von ihnen waren bereits zuvor in Langen ansässig und nutzen den Umzug für die Ex-

pansion. Die Vermietung des zweiten Bauabschnitt ist in der Akquisephase. 

Die oben genannten gewerblichen Bau- und Entwicklungsvorhaben werden sich noch über 

2017 und 2018 erstrecken und womöglich erst dann für das Gewerbesteueraufkommen re-

levant werden; stärkere Steigerungen erwarten wir erst ab oder nach 2020. 

In den kommenden Monaten werden sich der Fachdienst für Stadtplanung und die Wirt-
schaftsförderung komplexer Bestandsflächen und Bestandsimmobilien im Wirtschaftszent-

rum Neurott annehmen, die Objekte begutachten, mit den Eigentümern und Mietern in Dia-

log treten und schlussendlich ganz konkrete, fallbezogene Vorschläge für deren weitere und 
erfolgreiche Entwicklung auf den Tisch legen, um deren Marktchancen zu erhöhen. Das ist 

eine schwierige, gleichwohl notwendige Aufgabe, um auch hier in die Offensive zu kommen. 

In Anbetracht aktueller Zahlen müssen wir aber unter dem Strich konstatieren, dass wir 

momentan keine durchgreifenden Verbesserungen der Gewerbesteuereinnahmen zu erwar-
ten haben, dass einigen Unternehmenszuzügen und Neuvermietungen von Gewerbeflächen 

obendrein nennenswerte Steuerminderungen durch Wegzüge oder gesellschafts- und steu-

errechtliche Veränderungen gegenüberstehen. 

Wir müssen daher diese Position aus dem Finanztableau zum Haushaltssicherungskonzept, 
also bei der Ermittlung und Darlegung der Konsolidierung von 75 Euro pro Jahr und Ein-

wohner, herausnehmen und die Gewerbesteuer zunächst nur mit den von der Steuerschät-

zung vorgegebene Steigerungen fortschreiben. Stärkere Steigerungen erwarten wir erst 

nach 2020. 

Meine Damen und Herren, wir haben starke und erfolgreiche Unternehmen, wir haben eine 

gute Mischstruktur, wir haben kleine und große, nationale und internationale Unternehmen, 

die hier ansässig sind und die gerade jetzt zum Teil herausragende wirtschaftliche Ergebnis-
se vorzuweisen haben. Wir sehen aber leider auch, dass unternehmerische Erfolgsmeldun-

gen und steigende Umsätze nicht mit insbesondere kommunalen Steuerzahlungen am 

Standort in Verbindung stehen. Es gibt viele und auch durchaus nachvollziehbare Gründe, 

warum das so ist. 
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Die niedrigen Zinsen, ein ganz aktuellen Beispiel, sind nicht nur ein Entlastungsprogramm 
für staatliche Haushalte, sondern auch für Unternehmen und Betriebe, die niedrigen Zinsen 

verbessern Ergebnisse und stärken das Kapital. Das veranlasst nicht wenige Unternehmen, 

wieder im Immobilien zu investieren und selbst neue Büro- und Gewerbeimmobilien zu 
bauen, statt sie wie bisher zu mieten. Das verändert Werte, Abschreibungen, das verändert 

aber auch die seit 20, 30 Jahren bestehenden Rahmenbedingungen des Wirtschaftens in 

Deutschland – und die Folgen daraus werden wir erst langfristig sehen können. Wie auch 
immer, es gibt keine zwangsläufige Korrelation zwischen der Ansiedlung von Unternehmen, 

zwischen dem Unternehmenserfolg und der Entwicklung der kommunalen Gewerbesteuer-

einnahmen. 

Bitte erlauben Sie mir hier einen kleinen Exkurs: Neben einer wirkungsvollen Ansiedlungs-
politik durch die Langener Wirtschaftsförderung ist auf europäischer Ebene auch der be-

herzte Umgang mit internationalen Steuersparmodellen bei international agierenden Unter-

nehmen eine wichtige Forderung und neben den entgangenen Einnahmen auch eine Frage 
von Gerechtigkeit und gemeinsam getragener Verantwortung. Die Steueroasen sind hier 

nicht die Cayman-Inseln oder Panama, sondern liegen mitten in Europa. Im europäischen 

Parlament sind die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker bereit, jetzt ist es an den nationalen 

Regierungen, an unserer nationalen Regierung, hier Mut zu zeigen. 

Uns ist durch die Haushaltsgenehmigung auferlegt, nicht realisierbare Maßnahmen des 

Haushaltssicherungskonzeptes in voller Höhe zu kompensieren. Eine sofortige und vollstän-

dige Kompensation des Ausfalls von rund 3,1 Millionen Euro ist nicht möglich. Dies würde – 
umgerechnet nur auf die Grundsteuer B – eine Hebesatzerhöhung um über 200 Punkte be-

deuten, zusätzlich zu der ohnehin laut Haushaltssicherungskonzept vorzunehmenden Erhö-

hung um 50 Punkte. 

Eine teilweise Kompensation kann erfolgen durch die positive Entwicklung des Grundsteuer-
aufkommens, hier gehen wir von einem Plus von 33.000 Euro pro 50 Punkte Hebesatz aus, 

und die genannten deutlichen Verbesserungen im KFA 2017. Wir gehen hier gegenüber der 

bisherigen Planung von einem Mehrbetrag von 0,7 Millionen Euro aus. 

Auch für die Folgejahre gehen wir von mindestens 744.000 Euro statt 711.00 Euro Mehrer-
trag bei der Grundsteuer B pro 50 Punkte Hebesatz aus. In 2020 wird die Grundsteuer B 

dann noch einen deutlichen Zuwachs erfahren, nämlich geschätzt 1,2 Millionen Euro brutto 

entsprechend rund 0,6 Millionen Euro nach Umlagen, diese gilt jedoch nur unter der An-
nahme, dass bis dahin das Baugebiet Liebigstraße mit etwa 1.200 Wohneinheiten entwickelt 

und zumindest ein größerer Teil der Einheitsbewertung durch das Finanzamt abgearbeitet 

ist. 

Diese Prognosen sind insgesamt in das Finanztableau zum Haushaltssicherungskonzept 
2017 eingearbeitet worden. Sofern die Vorgabe der Konsolidierung um 75 Euro pro Einwoh-

ner auch für 2020 aufrechterhalten wird, kann sie nach diesen Daten nicht vollständig er-

reicht werden.  

Andererseits stellt die Finanzplanung dar, dass für das Jahr 2020 ein Haushaltsausgleich 
erreichbar sein könnte, es wird ein geringes Plus von rund 0,7 Millionen Euro ausgewiesen. 

Für das Jahr 2019 ist ein Ausgleich danach noch nicht darstellbar, der Fehlbedarf beläuft 

sich auf rund drei Millionen Euro. Und genau hierzu wird die Abstimmung mit der Aufsichts-
behörde bedeutsam, denn die bisherige Vorgabe lautet, dass bis 2019 der Haushalt ausge-

glichen sein muss. 
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Sollte die Aufsichtsbehörde an dieser Vorgabe festhalten und das Erreichen der „schwarzen 
Null“ erst 2020 nicht akzeptieren, werden wir das Haushaltssicherungskonzept so anpassen 

müssen, dass die Vorgabe erreicht wird, denn sonst erhalten wir, das ist die eindeutige und 

unmissverständliche Botschaft aus dem diesjährigen Genehmigungsverfahren, 2017  keine 
Genehmigung. Die Folge lautet: Vorläufige Haushaltsführung mit allen Konsequenzen. Also 

über Monate hinweg eingeschränkte Handlungsfähigkeit, womöglich Stagnation und wirt-

schaftliche und stadtentwicklungspolitische Schäden. 

Die Stadt Langen ist heute attraktiv wie selten in ihrer Geschichte. Investoren interessieren 
sich für uns und investieren hier, Wohnimmobilien sind gefragt, neue Stadtteile entstehen 

und vielversprechende Projekte wie das Fachmarktzentrum, das Quartierszentrum oder das 

Technologiezentrum nehmen Gestalt an. Da wird unsere Zukunft gebaut, hier ergeben sich 
die Perspektiven und Chancen, auf die wir setzen müssen. Und nur so können wir mittelfris-

tig wieder zu einer soliden Haushaltswirtschaft gelangen. Wir müssen allerdings auch mit 

unserem eigenen Erfolg, mit der eigenen Entwicklung Schritt halten und investieren: in un-
sere Zukunft und damit in Straßen, in Kindertagesstätten und Bildung oder in die Breit-

bandversorgung. 

Vorläufige Haushaltsführung würde uns bremsen und lähmen, würde kommunale Investitio-

nen verhindern, private Investitionen behindern und so unsere gemeinsame Zukunft be-
schädigen. Denn die positive Entwicklung und das Wachstum unserer liebens- und lebens-

werten Stadt sind das Fundament für die Annahmen im Finanztableau.  

Vorläufige Haushaltsführung würde insbesondere im sogenannten freiwilligen Bereich - und 

dabei geht es zumeist um die Unterstützung und Förderung der Langener Vereine und Insti-
tutionen - das kulturelle, soziale und gesellschaftliche Miteinander in unserer Stadt stark 

einschränken und gefährden. Das alles gilt es zu verhindern!  

Wie eine mögliche Anpassung aussehen könnte, um drei Millionen Euro Verbesserung zu 

generieren, habe ich eben bereits genannt. Aufgrund der schwierigen Entwicklung haben 
wir die Aufsichtsbehörde frühzeitig über die geänderten Rahmenbedingungen informiert und 

werden das Gespräch fortsetzen, damit wir hoffentlich die notwendigen Abstimmungen 

rechtzeitig vor den Beratungen im November abschließend getroffen haben, so dass wir 
Ihnen die Ergebnisse und eventuell Handlungsnotwendigkeiten daraus zu diesen Beratun-

gen zur Verfügung stellen können. Doch auch wenn es uns gelingt, die Zielerreichung des 

Haushaltsausgleichs um ein Jahr zu verschieben, muss ich Sie schon heute darauf einstel-
len, dass die kommenden Jahre nicht einfacher werden. Das Hessische Ministerium des In-

nern und für Sport plant derzeit, für das Jahr 2018 Vorgaben im Finanzplanungserlass 2016 

und in neuen Konsolidierungsleitlinien zum Abbau von Altfehlbeträgen aufzunehmen. 

Meine Damen und Herren, 

Auch in diesem Jahr haben wir auf den Internetseiten der Stadt Langen Möglichkeiten ge-
schaffen, auf den Haushaltsplan 2017 zuzugreifen: zum einen auf die vollständige Fassung, 

also die Abbildung des Papierexemplars als PDF-Datei, zum anderen auf die reinen Finanz-

positionen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes als Excel-Tabellen. Auch gene-
relle Aussagen über die Struktur und den Inhalt eines kommunalen Haushaltsplanes gibt es 

dort. Außerdem darf ich Sie an die Veranstaltung am 10. September 2016 erinnern, mit der 

wir Ihnen die Möglichkeit geben wollen, sich sehr detailliert den Haushaltsentwurf vorstellen 
zu lassen und erste Verständnisfragen zu beantworten. Gerne können Sie sich nach der 

heutigen Sitzung noch bei Frau Kirschner hierzu anmelden. 
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Meine Damen und Herren, 

es liegt nun in Ihrer Verantwortung, den Haushalt termingerecht zu beschließen und ge-
nehmigungsfähig auszugestalten, um unsere Handlungsfähigkeit zu erhalten. Wer den hier 

beschriebenen und teilweise bereits beschlossenen Weg zum Haushaltsausgleich nicht mit-

gehen kann oder will, muss Alternativen mit gleicher wirtschaftlicher Wirkung aufzeigen 
können, sonst handelt er unverantwortlich gegenüber unserer Stadt und den in ihr behei-

mateten Menschen und Institutionen. Das Argument, dass eine solche Steigerung nicht zu-

mutbar sei, reicht heute nicht mehr aus. Bevor ich Ihnen dazu erfolgreiche Beratungen zum 
Wohle unserer Stadt und aller hier lebenden Menschen wünsche, möchte ich mich bedan-

ken. 

Mein Dank gilt allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung für die 

geleistete Arbeit zur Erstellung des Haushaltes. Ich bin froh, dass es trotz gestiegener An-
forderungen, neuer Aufgaben und Personalreduzierungen wieder gelungen ist, Ihnen den 

Haushalt heute in einer solchen Qualität vorzulegen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit 

und wäre ohne das große Engagement jedes Einzelnen nicht möglich. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


