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der Gebh
hardt anllässlich d
der Einbringung
Rede von Bürgermeister Fried
Nachtrags
shaushalts 2019
9 und des
s Hausha
altsplans
s 2020 am
a
des N
ptember 2019 im
m Rathau
us
5. Sep
Herr Stadtverordn
netenvorste
eher, eine ssehr geehrten Kollegin
nnen und Ko
ollegen,
einen H
Haushalt aufzustellen, zu beraten
n und zu ve
erabschiede
en, gehört zzu den wich
htigsten
Aufgabe
en einer Sttadt. Denn der Hausha
alt bildet die gesetzlich
h garantierrte kommun
nale
Selbstverwaltung ab und erla
aubt es, im Rahmen der
d zur Verffügung steh
henden Mittel selbst
über da
as ob, wie und
u
was der Leistungsserstellung zu bestimm
men.
Einen H
Haushalt fürr das Folgejjahr aufzusstellen, ist nicht nur die wichtigstte, sondern
n auch die
mithin s
schwierigstte Aufgabe.. Denn für d
die Vorauss
schau auf die
d Einnahm
men und Au
usgaben
müssen
n Kennzahle
en ermitteltt und Progn
nosen ange
estellt werden. Je früh
her im Jahr der Haushalt ein
ngebracht wird,
w
umso weniger ka
ann auf ges
sicherte Ann
nahmen so genannter Experten
zurückg
gegriffen werden.
Ein früh
herer Präsid
dent des De
eutschen S tädtetages hat sich einmal dazu geäußert und
u
gesagt: „P
Prognosen haben zwei Eigenscha
aften: Sie stimmen
s
nie
e genau, ab
ber sie stim
mmen immer me
ehr als gar keine Prognosen.“
Regelm
mäßig diskuttieren wir darüber,
d
wa
arum in den
n vergangenen Jahren
n die Jahres
sabschlüsse immer besser waren
w
als die Planunge
en. Im dazugehörenden Rechensschaftsbericht habe
en die Grün
nde dafür ausführlich
a
hr 2020 sin
nd wir bei
ich Ihne
dargestellt. Für das Haushaltsjah
der Plan
nung des Entwurfes 2019 in der mittelfristig
gen Ergebn
nis- und Fin
nanzplanung noch
von einem Überschuss ausge
egangen. D
Der vorliege
ende Entwurf des Hausshaltsplans
s 2020
etzt aber ein
n Defizit vo
or. Deshalb müssen wir erneut eiin Haushalttssicherung
gskonzept
sieht je
aufstellen.
Währen
nd der Bera
atungen zum
m Haushaltt 2019 habe
e ich mehrffach darauff hingewies
sen, dass
noch wiichtige Eckd
daten für präzise
p
Bere
echnungen fehlen. Heute wissen wir, dass die
d ursprünglich definierrten Zahlen
n von der ta
atsächlichen Entwicklu
ung abweicchen. Desha
alb ist ein
Nachtra
agshaushaltt aufzustellen. Ich leg
ge Ihnen he
eute den En
ntwurf einess Nachtrags 2019 zur
hlägen für notwendiBeratun
ng vor, mit einem Bericht zur akttuellen Hau
ushaltslage und Vorsch
anungen weitgehend
ge Anpa
assungen, damit die Jahresrechn
nung am En
nde des Jah
hres den Pla
w
entspric
cht.
Sehr ge
eehrte Kolle
eginnen und Kollegen:: Sie haben
n sicher noc
ch lebhaft u
unsere Bera
atungen
für den diesjährige
en Haushaltsplan in E rinnerung (wir
(
musste
en dafür ja im Januar noch
zen). Um die
d angekün
ndigte Schu
ulumlageerh
höhung auffzufangen, war es nottwendig
nachsitz
geworden, einen entsprechen
e
nden Übersschuss zu planen.
p
Mit dem ersten
n Nachtrag 2019 lege
ich Ihne
en nun ein Papier vor,, das (wie b
bereits bei der Verabs
schiedung d
des Haushaltsplans
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Ihr Gesprä

erwarte
et) im Vergleich zur ge
enehmigten
n Haushalts
ssatzung eine Verschle
echterung der Haushaltslag
ge dokumen
ntiert.
mtergebnis
Der urs
sprünglich geplante
g
Üb
berschuss v
von 1,01 Millionen Eurro im Gesam
s des Ergebnish
haushaltes reduziert sich auf 470
0.000 Euro.. In Summe
e ist das ein
ne Ergebnis
sverschlechterung um 540.000 Euro. Der vo
orliegende Entwurf be
einhaltet ke
eine außerordentlichen Errträge oderr Aufwendungen, soda
ass das Ges
samtergebn
nis dem ord
dentlichen Ergebnis
E
entspric
cht.
Nach de
em verheerrenden Unw
wetter vom Sonntag 18.
1 August wird es alle
erdings zu noch nicht
bezifferrten außero
ordentlichen
n Aufwendu
ungen kommen. Diese
e finanzielle
en Auswirku
ungen
werden derzeit erm
mittelt und Ihnen mit einer Ände
erungsvorla
age zum Na
achtrag vorrgelegt.
Eins ste
eht jetzt schon fest: Der
D Übersch
huss wird sich hierdurc
ch noch ein
nmal deutlich reduzieren.
Über die Entwicklu
ung des Gewerbesteue
eraufkomm
mens werden Sie regel mäßig informiert.
Diese E
Entwicklung
g ist 2019 deutlich
d
zurrückhaltend
der als im Vorjahr.
V
Derrzeit fehlen
n noch
rund 5,4 Millionen Euro zum Planansatzz von 18,63
3 Millionen Euro. Ich h
habe große Bedenass wir bis Jahresende
J
diesen Anssatz erreich
hen. Die Ve
eranlagunge
ken, da
en der nächsten Wochen we
erden zeige
en, ob auch
h hier Korre
ekturen nottwendig we
erden. Solltte erkennba
ar werden,
dass de
er Einbruch bei der Ge
ewerbesteu er bleibt un
nd auch durch die son
nstigen Steu
uerentwicklun
ngen nicht aufgefange
a
kann, werde
e ich gezwu
ungen sein zu reagieren.
n werden k
Mit der Mai-Steuerrschätzung 2019 wurd
den die vorrausgegang
genen Steue
erprognose
en deutlich
nach un
nten korrigiiert. So mu
usste der Ge
emeindean
nteil an der Einkomme
ensteuer vo
on 25,98
Millione
en Euro um 0,62 auf 25,36
2
Millio nen Euro re
eduziert we
erden. Die A
Ausgleichslleistungen
nach de
em Familien
nleistungsg
gesetz wurd
den um 180
0.000 Euro auf 1,71 M
Millionen Euro reduziert. Gegenüber der
d Herbst--Steuerschä
ätzung 2018 gehen die Experten
n nur noch von
v
einer
Steigerung von 5,1 Prozent gegenüber
bisher gesc
g
chätzten 6,6 Prozent a
aus.
Das Plu
us von 720.000 Euro bei
b den Steu
ueraufwend
dungen ist auf die erh
höhten Aufw
wendungen für die Kreis- und Schulu
umlage zur ückzuführe
en. Wie ich bereits bei den Haush
haltsberatungen angekündigt habe, ha
at der Land
dkreis Offen
nbach mit seinem
s
Hau
ushaltsplan für das
Hausha
altsjahr 201
19 die Schulumlage vo
on 19,04 um
m 1,15 auf 20,19 Prozzentpunkte erhöht.
Diese E
Erhöhung be
elastet das Haushaltse
ergebnis ge
eringer als ursprünglicch angenom
mmen, da
(wie eb
ben gesagt) aufgrund der
d Mai-Ste
euerschätzu
ung die erw
warteten Errträge aus Steuern
S
reduziert wurden.
Im Fach
hdienst Kinderbetreuu
ung reduzie
ert sich das Defizit im ordentliche
en Ergebnis
s um
760.000
0 Euro auf 12,71 Millio
onen Euro. Berücksich
htigt wurde
en hierbei d
die Mehrerträge aufgrund d
der tatsächlichen Belegungszahle
en und die Gebührenanpassung b
bei der Mitttagessenverpfleg
gung, die Kostenersta
K
ttung durc h andere Gemeinden,
G
die Erhöhu
ung der Lan
ndeszuweisung
gen aufgrund aktuelle
er Zahlen so
owie die Rü
ückerstattung von Zusschüssen de
er freien
Träger aufgrund nicht
n
vollbes
setzter Ste llen. Ebens
so wurde de
er spätere Z
Zeitpunkt für
f die
O-Kindertagesstätte b
berücksichtigt. So erfreulich diese
e Anpassun
ng der
Eröffnung der AWO
Aufwendungen auch ist, hättte ich gerne
e darauf ve
erzichtet, de
enn fehlend
de Fachkräffte und die
spätere
e Öffnung von
v
Einrichtungen bed euten auch
h fehlende Betreuungs
B
splätze.
Gestattten Sie mir,, zu allen weiteren
w
Än derungen im Ergebnis
shaushalt a
auf das Ihne
en vorliegende E
Exemplar „Nachtragsh
haushalt 20
019“ zu verweisen.
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Im Fina
anzhaushaltt wird sich der Zahlun
ngsmittelüberschuss aus laufende
er Verwaltu
ungstätigkeit von
n 6,5 um 0,37 auf 6,13 Millionen
n Euro reduzieren. Dies ergibt sicch aus den zahlungswiirksamen Veränderung
V
gen im Erg ebnishaush
halt. Der Za
ahlungsmitttelüberschu
uss aus
Investittionstätigke
eit verringe
ert sich von 3,56 um 4,1
4 auf eine
en Zahlungssmittelbeda
arf von
0,53 Miillionen Eurro, da gepla
ante Einzah
hlungen aus
s Grundstüc
cksveräuße
erungen ers
st in 2020
kassenw
wirksam we
erden. Die Zahlungsm
mittelsalden aus Finanz
zierungstättigkeit bleib
ben unverändert. Daher kan
nn es bei de
em Verzichtt auf eine Kreditaufna
K
vestive Zwecke bleihme für inv
ben.
Am End
de des Jahrres 2019 ha
aben wir vo
oraussichtlic
ch einen Za
ahlungsmitttelbestand von 8,27
Millione
en Euro in der
d Kasse (die Gelder für investiv
ve Auszahlu
ungen scho
on abgezogen). Somit
erfüllen
n wir die gesetzliche Vorgabe, am
m Ende des Haushaltsjjahres notw
wendige Liq
quiditätskredite zurückgefü
ührt zu hab
ben, wobei wir lediglich im April für
f wenige Tage einen
n Liquiditätskred
dit von drei Millionen Euro aufne
ehmen mussten.
Sehr ge
eehrte Kolle
eginnen und Kollegen:: Lassen Sie mich nun
n zum Hausshaltsplan 2020
2
und
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzzplanung fü
ür die Jahre
e 2019 bis 2
2023 komm
men. Die
unange
enehme Nac
chricht gleich noch ein
nmal zu Beginn: Nachdem der Ha
aushalt derr Stadt
Langen für das Jah
hr 2019 ers
stmals nach
h 11 Jahren
n wieder au
usgeglichen
n ist, stellt der
d vorgentwurf für das
d Jahr 20
020 ein una
ausgegliche
enes Ergebn
nis dar. Da keine Überschüsse
legte En
ung zur Aufstellung
aus den
n Vorjahren
n Verrechne
et werden k
können, haben wir die
e Verpflichtu
eines Haushaltssic
cherungsko
onzepts!
Unsere Herausford
derungen bei
b der Hausshaltsaufstellung ware
en
•

s
sinkende Steuereinna
S
hmen, aufg
grund nach
h unten korrigierter Prrognosen de
er Steuers
schätzer,

•

s
steigende Kosten
K
bei der Kinderb
betreuung,

•

g
große Unsicherheiten aufgrund ffehlender Orientierung
O
gsdaten vom
m Land,

•

und geringere Schlüss
selzuweisun
ngen aufgrund Gewerbesteuerna
achzahlungen in
2018.

Die Aus
swirkungen von allede
em führen zzum Defizit. Die Budge
etverantwo
ortlichen ha
aben die
Vorgabe
e aus dem Haushaltss
sicherungsk
konzept 2015, die Sald
den auf den
n Stand 20
015 einzufrieren, letztlich allso Preis-, TarifT
und ssonstige Steigerungen
n in den Bud
dgets durch Minwendungen und/oder Mehrerträg
ge aufzufangen, eingehalten. Zum
mindest in den Fachderaufw
bereichen 1, 3 und
d 4.
Im Fach
hbereich 2 (Soziales und
u
Bildung
g) war dies aufgrund des
d kontinu
uierlichen Ausbaus
A
der Kind
derbetreuu
ung nicht möglich.
m
So sind die Zuschü
üsse zur Fö
örderung de
er freien un
nd kirchlichen Träger v
von 2,9 Millionen
Euro in 2015 um 2,81
2
auf 5,7
71 Millione n Euro gesttiegen. In diesem
d
Zeittraum sind drei neue
Einrichttungen (Kitta Mittendrin, Zauberb
burg und Na
anus) hinzu
ugekomme n. Die Anza
ahl der
geplantten Betreuu
ungsplätze für Kinder bis sechs Jahre ist um
m 240 gesti egen. Die Anzahl
A
der
Stellen im Erziehungsdienst ist
i um 24 e
erhöht word
den.
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Letztlich
h ist der Fa
achbereich 2 als perso
onalintensiv
vster Fachbereich aberr auch am stärksten
von derr abgeschlo
ossenen Tarriferhöhung
g betroffen.. Insgesamt steigen d ie PersonalaufwenEuro.
dungen
n in diesem Bereichsbu
udget um 7
700.000 Euro auf 15,5
5 Millionen E
Unlängs
st hat der Hessische
H
Städtetag
S
e
eine Umfrag
ge seiner Mitgliedskom
mmunen zum Defizit
der Kind
derbetreuu
ung in der Zeit
Z
2009 b
bis 2023 durchgeführt.. Das Ergeb
bnis: Der Fe
ehlbetrag
hat sich
h im Durchs
schnitt der befragten Kommunen
n um das 2,5-fache na
ach oben bewegt. In
Langen ist das Defizit seit 20
009 pro Einw
wohner von
n 165,09 Euro auf 414
4,52 Euro gestiegen.
g
ndesdurchschnitt. Ger n lasse ich mich damit trösten; b
bei der ProblemlöAlso genau im Lan
sung hilft uns das aber leiderr wenig.
Verehrtte Kolleginn
nen und Kollegen: Sie werden nicht überras
scht sein, d
dass Sie im Haushaltssic
cherungskonzept desw
wegen auch
h wieder Ko
onsolidierun
ngsmaßnah men vorfinden, welche bei den letzten
n Beratungen vertagt oder abgelehnt wurden. Die sein
nerzeit mit „Antrag
Nr. 18“ bereits bes
schlossenen Veränderrungen wurrden vollstä
ändig bei de
er Planung berücksichtigt.
So bitte
er die Wahrrheit ist: Die unzureich
hende Finanzausstattu
ung der Ko
ommunen zahlen am
Ende die Bürgerinnen und Bü
ürger! Entw
weder über die Grunds
steuer B od
der durch de
eutliche
Einschn
nitte im Leis
stungsange
ebot. Und h
hierzu wird es kommen, wenn Sie
e, wie im HaushaltsH
sicherungskonzeptt als möglic
che Maßnah
hme darges
stellt, die Zuschüsse
Z
ffür die sozia
alen Eingen kürzen
n.
richtung
In den letzten Tag
gen war in der
d Zeitung
g zu lesen: „Mit der Sttarken Heim
mat gewinn
nt jede der
444 Kom
mmunen in
n Hessen – auch die S
Stadt Offenb
bach und alle Kommu nen im Kre
eis Offenbach“. S
Schön wäre
e es, denn hier lässt ssich die schwarz/grüne
e Landesreg
gierung fürr eine
vermein
ntliche Woh
hltat feiern,, die sich be
em Hinsehe
en als billig
ger Taschen
nspielerei genauere
trick erw
weist. Unge
eachtet des
ssen, dass das Land in
n seiner Rechnung verrheimlicht, dass ein
„Gewinn
n“ nur hera
auskommt, wenn eine
e Entscheidu
ung des Bundesgesetzzgebers missachtet
wird, sttellt das Pro
ogramm ein
nen gravierrenden und
d in Deutsch
hland einm aligen Eing
griff in die
kommu
unale Selbsttverwaltung
g dar.
Haben S
Sie noch de
en Anfang meiner
m
Red
de im Ohr? „Denn der Haushalt b
bildet die ge
esetzlich
garantie
erte kommunale Selbs
stverwaltun
ng ab und erlaubt
e
es, im Rahmen
n der zur Verfügung
V
stehend
den Mittel selbst
s
über das ob, wie
e und was der Leistun
ngserstellun
ng zu bestimmen.“ In
Hessen sieht das seit
s
Jahren anders auss. Das Land
d schöpft wieder
w
einm
mal Mittel ab
b, die originär de
en Kommunen zustehen, um Sie
e dann als Wohltat
W
nac
ch eigenem
m Ermessen
n zu verteilen. Damit Sie sich
h selbst ein
ne Meinung zur Finanz
zierung der „Heimatum
mlage“ bilde
en köner das rech
hnerische Ergebnis fürr Langen, welches
w
der Finanzmin ister in sein
ner Veröfnen, hie
fentlichung wissen
ntlich nicht erwähnt:
Der „Ge
ewinn“ aus der Modellrechnung d
des Finanzm
ministerium
ms bedeutett real für diie Stadt
Langen einen Verlust zwische
en 300.000
0 und 600.0
000 Euro. Oder
O
anderss ausgedrückt: Zwischen 1
18,75 und 37,5
3
Punkte
e Grundste uer B-Anhe
ebung. Deswegen lehn
ne ich wie viele
v
Kolleginnen und Kolle
egen und die im Hessiischen Städ
dtetag vertrretenen Ko mmunen die von
Finanzm
minister Dr.. Schäfer kreierte „He
eimatumlage“ und dam
mit das aus ihr finanzierte Programm „Starke He
eimat Hessen“ ab! Da s bestehende Ausgleic
chssystem des Kommunalen
Finanza
ausgleichs in Gestalt des
d Finanza
ausgleichsgesetzes ist unbeschad
det seiner EvaluieE
rung au
usreichend, um die finanzertragssschwächeren Kommunen am Zu
uwachs überdurchschnittlicher Steue
erkraft zu beteiligen.
b
H
Hierzu beda
arf es keine
er zusätzlicchen Förderrprogramme
e.
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Und gla
auben Sie bloß
b
nicht an das Amm
menmärchen, dass es eine unbürrokratische Abwicklung gä
äbe. Gerne können Sie
e sich mit M
Mitarbeiterin
nnen und Mitarbeitern
M
n unserer Verwaltung
V
unterha
alten, die in
n solchen Fä
ällen Förde
eranträge sttellen oder die notwen
ndigen Verw
wendungsnachweise fü
ühren müss
sen.
Ja, wir brauchen dringend
d
Un
nterstützun
ng des Land
des! Besond
ders bei de m wichtige
en Thema
„Kinderrbetreuung““. Während
d wir wie vie
ele andere Kommunen
n im Ballun
ngsraum no
och massiv
am Aus
sbau der Be
etreuungsplätze arbeitten, müssen wir uns zusätzlich
z
d
den Herausfforderungen des
s Gute-Kita-Gesetzes stellen. Ich
h will damitt nichts geg
gen eine Ve
erbesserung
g der qualitativen
n Standards
s sagen. Im
m Gegentei l: Wir in La
angen setze
en selbst se
eit Jahren auf
a Qualität in der Kinderbe
etreuung. Dafür
D
durfte
en wir uns ja bereits mehrfach
m
v
vorrechnen lassen,
e Kinderbettreuung in unserer Sta
ders hohe Kosten
K
veru
ursacht und
d wir dafür
dass die
adt besond
zu viel Personal vo
orhalten. Bei dem aku
uten Fachkrräftemange
el an Erzieh erinnen und Erziehern bin
n ich froh, dass wir un
ns gemeinssam von all diesen Fes
ststellungen
n nicht vom
m Weg
haben a
abbringen lassen, den
nn sonst wä
ären unsere
e Probleme noch viel g
größer.
Verehrtte Kolleginn
nen und Kollegen: ich bitte um Verständnis
V
für meine Ausschweifungen,
aber es
s ärgert mic
ch massiv, wenn die L
Landesregie
erung imme
er wieder m
mit dem Finger auf
uns zeig
gt und die Kommunen
n für das scchlechte Ra
anking im Ländervergl eich veranttwortlich
macht. Die Behauptung, wir würden niccht alle Mög
glichkeiten zur Hausha
altskonsolid
dierung
nutzen,, ist falsch! Die Behauptung wir w
würden übe
er unsere Verhältnisse
V
e leben, ist falsch!
Und die
e immer wie
ederkehren
nde Untersttellung, die Kommunen hätten eiin Ausgabenproblem,
ist eben
nfalls falsch
h!
Richtig ist: Wir settzen die un
ns zur Verfü
ügung stehe
enden Erträ
äge zielgeriichtet zum Wohle der
Stadt La
angen und ihrer Bürgerinnen un d Bürger ein. Unsere Bürgerscha
aft und die ortsansässigen Unterneh
hmen erwarrten von un
ns einen ve
erantwortun
ngsvollen U
Umgang mitt den zur
ung stehend
den Hausha
altsmitteln.. Sie - die Stadtverord
S
dnetenversa
ammlung - setzen
Verfügu
dafür den Rahmen
n und kontrrollieren de
essen Einhaltung und müssen
m
am
m guten End
de draußen imm
mer den Ko
opf hinhalte
en für nichtt gewollte unpopuläre
u
Entscheidu
ungen.
Wir brauchen kein
ne wohlkling
genden Pro
ogramme, um
u die richttigen Entsccheidungen zu treffen, son
ndern eine ausreichen
nde Finanza
ausstattung
g, um komm
munale Selb
bstverwaltu
ung zu
leben! E
Eine Finanz
zausstattun
ng, welche u
uns mit „Ac
ch und Krac
ch“ die Erfü
üllung der PflichtaufP
gaben e
ermöglicht, bedeutet Mangelverw
M
waltung ans
stelle Gesta
altung!
Sie ahn
nen sicher schon,
s
was kommt: Diie bevorste
ehenden Ha
aushaltsberratungen we
erden
mindesttens genau
uso herausffordernd se
ein wie die für
f 2019! Als
A gewählte
e Vertreterrinnen und
Vertrete
er der Lang
gener Bevölkerung we
erden Sie wieder
w
Mut und
u
Vertrau
uen brauch
hen, Entscheidu
ungen zu tre
effen, für die
d es einm al mehr keinen Applaus geben w
wird. Wenn wir aber
am End
de der Beratungen zu dem Schlusss kommen
n, dass kein
ne Entscheiidung leichtfertig
getroffe
en wurde, dass
d
mit Le
eidenschaft diskutiert wurde
w
und das Wohl d
der Stadt nicht
n
aus
dem Bliick verloren
n ging, dann wird es g
gut. Oder aber - wie Oscar
O
Wilde
e sagte: „Wenn es
nicht gu
ut wird, ist es noch nic
cht das End
de!“
Die Herrausforderu
ungen der nächsten
n
Ja
ahre liegen weiterhin noch
n
vor un
ns. Und neu
ue kommen schneller auf uns zu, als
s wir es unss wünschen
n. Denken Sie
S nur an den 18. Au
ugust. Neben den
n vielen Sachschäden haben wir rund 400.0
000 Quadra
atmeter (alsso 40 Hekttar) Wald
verloren
n. Im Stadttgebiet sind
d dem schrrecklichen Unwetter
U
ru
und 400 Bä ume zum Opfer
O
gefallen. D
Die Signale
e sind unübersehbar; llassen Sie uns
u Klimaschutz desh alb ernst nehmen.
Auch wenn die ein
ne oder and
dere Maßna
ahme aus dem Klimasc
chutzkonze
ept unbedeu
utend erSeite 5 von 7

scheint,, geht es im
mmer auch um Bewussstseins- un
nd Verhaltensveränderrung. Es wä
äre traurig, wen
nn wir Extremwetterla
agen brauch
hten, um uns diesbezüglich wach
hzurütteln.
Mit der Änderungs
svorlage zum Haushal t werden wir
w Ihnen Maßnahmen vorschlage
en, wie wir
zumindest die schlimmsten Verluste
V
erssetzen könn
nen. Auch das
d wird Ge
eld kosten! Ob wir
von den
n angekünd
digten Entschädigungssfonds proffitieren können, wird ssich zeigen. Wünschensw
wert wäre es!
e
Ich bin weiterhin der
d Überzeu
ugung, dasss unser ein
ngeschlagen
ner Weg de
er „Konsolid
dierung
durch W
Wachstum“ der richtige ist. Ohne
e den Einwo
ohnerzuwac
chs der verrgangenen und der
komme
enden Jahre
e würde sich die Haus haltssituatiion noch drramatischerr darstellen
n. Die derzeitige Problematik liegt in de
en notwend
digen Vorin
nvestitionen
n. Ab dem H
Haushaltsja
ahr 2022
können wir nach der
d mittelfristigen Erge
ebnis- und Finanzplan
nung wiede r einen aus
sgeglichenen Hau
ushalt vorle
egen. Allerd
dings nur, w
d Wirtschaftslage niccht deutlich
h verwenn sich die
schlechtert und die Steuervoraussagen vom Mai diesen Jahre
es etwas lä nger Bestand haben
als die letzten Prognosen.
Lassen Sie mich nun zu den Eckpunkten
n des Haus
shaltes 2020 überleite n. Der Erge
ebnishaushalt 2020 weist, wie sch
hon ausgefü
ührt, im ord
dentlichen Ergebnis eiinen Fehlbe
etrag von
1,3 Millionen Euro aus. Das außerorden
a
ntliche Ergebnis ist aus
sgeglichen..
Im Verg
ordentliche
um 0,05 au
gleich zu 20
019 erhöhe
en sich die o
en Erträge von
v
98,53 u
uf 98,58
Millione
en Euro. Wir erhalten 1,26 Million
nen Euro weniger Schlüsselzuwe isungen un
nd auch
die Gew
werbesteuer mussten wir um 0,9
96 Millionen
n Euro nach
h unten korrrigieren. Diesen Verlusten s
stehen Meh
hrerträge vo
on 0,59 Mil lionen Euro
o bei der Grundsteuerr B und von
n rund
1,21 Miillionen Eurro bei der Einkommen
E
- und Umsa
atzsteuer gegenüber.
g
Eine Erh
höhung des
s Hebesatzes der Grun
ndsteuer B ist im Entw
wurf nicht e
eingeplant. Allerdings
wird im Haushaltssicherungskonzept alss eine mögliche Maßnahme eine Erhöhung um 25
Hebesatzpunkte auf dann 700 Punkte d
dargestellt. Dies wäre mit einer E
Ergebnisverrbesserung
um 400
0.000 Euro verbunden. Jeder zussätzliche Pu
unkt Grunds
steuer B brrächte weite
ere
16.000 Euro.
Im „Finanzstatusb
bericht zur Beurteilung
B
g der finanz
ziellen Leisttungsfähigk
keit“ – dies ist eine
Excel-T
Tabelle der Finanzaufsicht, die au
utomatisch errechnet, wie hoch d
die Grundstteuer B
zum Au
usgleich des
s Defizits se
ein müsste - wird eine
e rechnerische Erhöhu
ung um 77 Punkte
auf 752
2 von Hundert ausgew
wiesen. Sie finden dies
sen Bericht am Ende d
des Ihnen vorliegenv
den Planwerks.
Die ordentlichen Aufwendung
A
gen steigen
n von 98,82
2 um 0,85 auf
a 99,67 M
Millionen Eu
uro. Trotz
des Tarrifabschluss
s im öffentlichen Diensst sowie de
er Besoldungserhöhun
ng der Beam
mten- und
Versorg
gungsbezüg
ge mit einer Steigerun
ng um 3,2 Prozent
P
sinken die Perrsonalkoste
en um
0,74 au
uf 32,02 Millionen Euro
o. Um dies zu erreiche
en ist eine stringente Personalwiirtschaft
notwendig.
erungskonzept ist desw
wegen die Stellenbese
etzungsspe
erre - mit Frreigabe
Im Haushaltssiche
durch d
den Persona
aldezernentten - festge
ehalten. Die
ese Selbstv
verpflichtun
ng, freiwerd
dende
Stellen erst zum spätestmög
s
lichen Zeitp
punkt wieder zu besettzen oder d
durch Proze
essoptimierung
g Reduzieru
ungen vorz
zunehmen, gibt es sch
hon seit Jah
hren und wiird so nochmals bekräftigt. Ausgenom
mmen sind Stellen im Bürgerbüro
o, der Kinderbetreuun
ng, der Feuerwehr
und derr Sozialstattion.
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Der Hau
ushalt 2020
0 stellt sich
h im Übrige n in den Po
ositionen de
es ordentlicchen Ergebnisses
gen von ein
weitgeh
hend als Wiiederholung
gshaushalt zu 2019 da
ar. Auf die Erläuterung
nzelnen
Verände
erungen ge
egenüber 2019 bezieh
hungsweise dem Ergeb
bnis 2018 in
n den Teilh
haushalten
weise ic
ch hin. Hierrzu erhalten
n Sie wie in
n den verga
angenen Jahren eine D
Datei, damit Sie auch
Auswerrtungen nac
ch Ihren Wünschen un
nd Prioritäten vornehm
men können
n. In ihr istt als zusätzlich
he Informattion das Erg
gebnis 2017
7 enthalten
n.
Werfen wir jetzt noch einen kurzen
k
Blic k auf den Finanzhaus
F
halt (also d
die Investitionen)
und den
n Stellenpla
an. Im Fina
anzhaushaltt sind Inves
stitionsausz
zahlungen v
M
von 5,76 Millionen
Euro vo
orgesehen, davon entffallen allein
n 1,59 Millio
onen Euro auf
a diverse Straßenba
auprojekte,
weitere 600.000 Euro
E
sind fü
ür den barriierefreien Ausbau
A
der Bushaltesttellen, sowiie 890.000
ausgebäude
e (Teilklima
atisierung, Infrastrukttur für das Gebäudete
eil der PoliEuro für das Ratha
ngen) vorge
esehen.
zei, IT-Beschaffun
Die daraus resultie
erenden Fo
olgekosten w
wurden in der
d mittelfrristigen Erg
gebnis- und
d Finanzplanung
g berücksic
chtigt. Dies gilt auch fü
ür die im Bedarfs- und
d Entwicklu
ungsplan Kinderbetreuung
g dargestellte notwend
dige Erweitterung der Einrichtung
gen und Sch
haffung neuer Betreuung
gsplätze. Au
ufgrund der geplanten
n hohen Ein
nzahlungen aus Grund
dstücksverk
käufen
kann au
uf eine Kred
ditaufnahm
me zur Invesstitionsfinanzierung in
n 2020 verzzichtet werden.
Der Ste
ellenplan wu
urde auf die aktuellen
n Eingruppie
erungen un
nd Verände rungen innerhalb der
Verwalttung angep
passt. Eine Stellenausw
weitung wu
urde nicht vorgenomm
v
men. Details
s zum
Stellenp
plan entneh
hmen Sie bitte
b
den be
eigefügten Einzelerläut
E
terungen.
Sehr ge
eehrte Kolle
eginnen und Kollegen:: zum Ende
e meiner Ha
aushaltsred
de weise ich
h gerne
darauf hin, dass wir
w auch in diesem
d
Jah
hr auf den Internetseit
I
ten der Sta
adt Langen die Mögn haben, au
uf den Hausshaltsplan 2020
2
zuzug
greifen: Zu m einen au
uf die volllichkeit geschaffen
ständige Fassung, also die Abbildung de
es Papierex
xemplars als PDF-Date
ei, zum and
deren auf
die rein
nen Finanzp
positionen des
d Ergebn ishaushalte
es und des Finanzhausshaltes als ExcelTabellen. Sie finde
en dort auc
ch generelle
e Aussagen über die Struktur
S
und
d den Inhalt eines
unalen Haus
shaltsplane
es.
kommu
Fragen beantworte
en Ihnen se
elbstverstä ndlich alle Budgetvera
antwortlich en und ich persönlich - ge
erne auch schriftlich.
s
Wenn uns IIhre Fragen
n und Anträ
äge bis 9. O
Oktober errreichen,
können wir diese auch
a
noch im Magistra
at beraten, bevor sie innerhalb d
der Haushaltsberazausschusss erörtert werden.
w
tungen im Haupt- und Finanz
Bevor ic
ch Ihnen errfolgreiche Beratunge n zum Woh
hle der Stad
dt Langen u
und aller hiier lebenden Menschen wünsche, nutz
ze ich gern e die Geleg
genheit, mich zu beda
anken. Mein
n Dank gilt
nen und Mittarbeiter in
n allen Bere
eichen für ih
hre Mitwirk
kung an
den betteiligten Mittarbeiterinn
der Ersttellung des
s Haushaltsplanes. Es mag für Sie eine Selb
bstverständ
dlichkeit sein, doch
ohne de
eren großarrtiges Enga
agement wä
äre ein Werrk von solcher Qualitä
ät und Quan
ntität nicht
zu bewe
erkstelligen
n.
Nun danke ich auc
ch Ihnen fü
ür Ihre Aufm
merksamke
eit und wünsche uns a
allen eine errgebnisorientie
erte und faire sowie ve
erantwortun
ngsbewuss
ste Beratung. Und zwa
ar ganz im Sinne der
gesetzliich garantie
erten komm
munalen Se
elbstverwaltung!
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