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Rede von Bürgermeister Frieder Gebhardt anlässlich der Einbringung 
des Nachtragshaushalts 2017 und des Haushaltsplans 2018 am 6. 
September 2017 im Rathaus 

Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, 
mit den Leitgedanken zur Stadtentwicklung, die mit dem Haushaltssicherungskon-
zept 2015 zur strategischen Handlungsmaxime unserer Verwaltung für die nächs-
ten Jahre geworden sind, hat die Stadt Langen ihren Willen und ihre Bereitschaft 
betont, sich den aktuellen Herausforderungen von Zu- und Abwanderung, Investiti-
onsbedarfen, Finanzschwäche, Demografie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu stel-
len und geeignete Lösungen zu entwickeln. 

Bei der diesjährigen Hauptversammlung des Deutschen Städtetages wurde diese Bereit-
schaft als Selbstverständnis der Städte in den Vordergrund gestellt. Die Städte stehen als 
Partner von Bund und Ländern bereit, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern. 
Partnerschaftliches Miteinander bedeutet aber auch, als Partner respektiert und vor schlei-
chender Überlastung geschützt zu werden. Das hat der Deutsche Städtetag am 1. Juni die-
ses Jahres zum Abschluss seiner Hauptversammlung in Nürnberg unter dem Motto „Hei-
mat.Zukunft.Stadt“ in einer „Nürnberger Erklärung“ deutlich gemacht. 

In ihr wird unter anderem festgestellt, dass Bund und Länder wissen, dass ohne starke 
Städte in Deutschland kein Staat zu machen ist. Bund und Länder müssen den Rahmen 
schaffen, damit die kommunale Selbstverwaltung kraftvoll und lebendig sein kann. Dazu 
gehört eine Finanzausstattung, die den breiten kommunalen Aufgaben für die Bürgerinnen 
und Bürger gerecht wird, notwendige Investitionen gewährleistet und Gestaltungsspielräu-
me für die Kommunalpolitik sichert beziehungsweise wieder herstellt.  

Kommunale Investitionen sind nicht Selbstzweck oder gar Wohlfühlfaktor. Sie sind die 
Grundlagen unseres Wohlstands. Es ist inakzeptabel, dass die Städte trotz der sehr guten 
wirtschaftlichen Lage nicht ausreichend in den Erhalt der Infrastruktur investieren können. 
Und wenn der Bund Sozialleistungen ausweitet, darf das nicht auf Kosten der Kommunen 
gehen. Auch das ist eine Frage des Respekts gegenüber den Leistungen der Städte für die 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Für Städte in besonders schwieriger finanzieller 
Lage – und dazu zählt leider auch die Stadt Langen - muss es Perspektiven durch gezielte 
Unterstützung geben. Zum Beispiel durch eine Altschuldenhilfe. Zukunftsfähige Städte si-
chern die Stabilität im Innern Deutschlands. 

Ich stelle diese Aussagen aus der Nürnberger Erklärung an den Anfang meiner Haushaltsre-
de, weil sie das Spannungsfeld aufzeigt, in dem sich unsere Stadt befindet. Und - weil ich 
gleich zu Beginn meiner Haushaltsrede darauf hinweisen möchte, dass wir mit dem vorlie-
genden Haushaltsentwurf 2018 nicht alle Auflagen der aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
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zum Haushaltsplan 2017 erfüllen. Im aktuellen Haushaltsjahr zeichnet sich indes eine posi-
tive Entwicklung ab, die sich auch im Nachtragshaushalt 2017 wiederfindet.  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der erste Nachtrag 2017 in der Ihnen heute vorge-
legten Version dokumentiert eine deutliche Verbesserung der Finanzlage der Stadt Langen 
gegenüber der genehmigten Haushaltssatzung. Aus dem ursprünglichen Defizit von 2,52 
Millionen Euro im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes wird ein Überschuss von 21.737 
Euro. In Summe ist das eine Ergebnisverbesserung um 2,54 Millionen Euro. Das ist zweifel-
los ein Erfolg unserer Politik. Darin enthalten sind außerordentliche Erträge von 4,48 Millio-
nen Euro und außerordentliche Aufwendungen von 1,03 Millionen Euro. Das außerordentli-
che Ergebnis verbessert sich somit um 1,45 Millionen Euro gegenüber dem Ursprungshaus-
halt. Demzufolge reduziert sich der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis auf 3,42 Millionen 
Euro, also um rund 1,09 Millionen Euro. 

Ich sehe darin den deutlichen Beweis, dass die im Haushaltssicherungskonzept 2017 be-
schlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wirken. Wo es zu höheren Aufwendungen oder 
niedrigeren Erträgen kommt, können diese Fehlentwicklungen in voller Höhe kompensiert 
werden. Durch die Reduzierung des Defizits erhöht sich der im Haushaltssicherungskonzept 
festgelegte Konsolidierungsbeitrag pro Einwohner von 66,74 Euro auf immerhin 96,10 Euro 
und liegt somit 21,10 Euro über dem von der Aufsichtsbehörde geforderten Mindestabbau-
betrag von jährlich 75 Euro. 

Eine deutliche Verbesserung wurde aufgrund des guten Rechnungsergebnis 2016 von 22,9 
Millionen Euro und der aktuellen Steuerschätzung von Mai 2017 beim Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer eingeplant. Dem Ursprunghaushalt lag noch die Steuerschätzung von 
Mai 2016 mit plus 3,1 Prozent zugrunde. Die aktuelle Steuerschätzung geht von einer Stei-
gerung um 5,6 Prozent aus. Somit wurden im Nachtrag die Erträge um 1,62 Millionen Euro 
erhöht. 

Eine der Säulen unserer Haushaltskonsolidierung – das betone ich sehr gerne - baut auf 
Wachstum im Wohnen und Gewerbe. Dass hierbei der richtige Weg eingeschlagen wurde, 
zeigt sich bereits an der positiven Entwicklung der Grundsteuer B. Für den Nachtrag wurden 
Mehrerträge von 0,16 Millionen Euro eingeplant. Diese sind durch die begonnene Veranla-
gung des Baugebietes Belzborn und der fertiggestellten Langener Terrassen begründet. 

Über die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens informiere ich Sie regelmäßig. Obwohl 
wir schon jetzt rund 830.000 Euro mehr vereinnahmt haben und somit deutlich über dem 
Ansatz von 13 Millionen Euro liegen, haben wir diese Position im Nachtrag nicht angepasst. 
Grund hierfür ist, dass bisher noch keine Veranlagung für das Jahr 2016 erfolgt ist, sondern 
es sich ausnahmslos um Vorauszahlungen handelt. 

Das Plus von 0,84 Millionen Euro bei den Steueraufwendungen ist auf die erhöhten Ausga-
ben für die Kreis- und Schulumlage zurückzuführen. Zum einen wurde der Hebesatz für die 
Schulumlage geringer reduziert als bei der Haushaltsplanung angenommen und zum ande-
ren ergibt sich durch die Mehrerträge am Gemeindeanteil der Einkommensteuer eine höhere 
Umlagepflicht. 

Gestatten Sie mir, zu allen weiteren Änderungen im Ergebnishaushalt auf das Ihnen vorlie-
gende Exemplar Nachtragshaushalt 2017 zu verweisen. Im Finanzhaushalt wird sich der 
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2,2 um 1,1 auf 1,1 Millionen 
Euro reduzieren. Dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnis-
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haushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit verringert sich von 9,8 um 
9,0 auf 0,8 Millionen Euro, da geplante Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen erst in 
2018 erfolgen werden. Die Zahlungsmittelsalden aus Finanzierungstätigkeit bleiben weitge-
hend unverändert. Daher kann es bei dem Verzicht auf eine Kreditaufnahme für investive 
Zwecke bleiben.  

Der modifizierte voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres beläuft sich 
voraussichtlich auf minus 45,3 Millionen Euro. Dieser liegt zwar unter dem in der Haushalts-
satzung ausgewiesenen Höchstbetrag für Kassenkredite von 58 Millionen Euro, aber über 
dem vom Landrat als Behörde der Landesverwaltung genehmigten Höchstbetrag von 43,527 
Millionen Euro. Da die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass voraussichtlich nicht alle Aus-
zahlungen aus Investitionstätigkeiten im laufenden Haushaltsjahr vorgenommen werden, 
kann damit gerechnet werden, dass der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres geringer 
sein wird. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich nun zum Haushaltsplan 2018 und 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 kommen. Der 
deutsche Politiker Manfred Rommel sagte einmal: „Prognosen haben zwei Eigenschaften: 
Sie stimmen nie genau, aber sie stimmen immer mehr als gar keine Prognosen.“ Diese 
Feststellung trifft auf das Ihnen heute vorgelegte Werk leider so gut zu, wie in keinem an-
deren Jahr zuvor. 

Warum ist dies so? Warum mussten wir von so vielen Annahmen ausgehen? Warum fehlen 
uns relevante Planungsgrundlagen? Gerade die Erträge, und hier vor allem die Steuern und 
Zuweisungen, können nur sicher in ihrer Höhe prognostiziert werden, wenn alle relevanten 
Eckdaten bekannt sind. Leider lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die amtlichen 
Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 noch nicht vor. Außerdem ist mit dem Finanzplanungser-
lass des Landes Hessen erst im Spätherbst zu rechnen, sodass mit der Steuerschätzung von 
Mai 2017 gerechnet wurde. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mittels einer 
Schlüsselzahl ermittelt. Am 1. August haben wir die Information erhalten, dass zu erwarten 
ist, dass sich die Schlüsselzahl für die Stadt Langen erstmals seit 2009 reduziert. Wie sich 
dies konkret auf den Haushalt auswirkt, werden wir berechnen, sobald die landesweiten 
Einkommensteuerprognosen bekannt gegeben werden. Also erst mit Vorliegen des Finanz-
planungserlasses.  

Daneben sind wir in den vergangenen Wochen mit zwei ganz neuen Themen konfrontiert 
worden, die beide ab 2018 Auswirkungen auf unsere Finanzlage haben werden. Die soge-
nannte Hessenkasse zum Abbau der Kassenkredite und die weitgehende Freistellung der 
Eltern von den Kindergartengebühren.  

Um Missverständnissen vorzubeugen: ich begrüße die Initiativen der Landesregierung aus-
drücklich, weil damit zwei Beschlüsse dieses Hauses aufgegriffen werden. Zum einen fordert 
die Stadt Langen bereits seit Auflegen des Schutzschirmprogrammes eine Gleichstellung mit 
Schutzschirmkommunen. Zum anderen haben Sie eine Resolution verabschiedet, dass die 
Eltern von den Kindergartengebühren freigestellt werden. Beide Forderungen werden mit 
den Programmen zumindest teilweise erfüllt.  

Dennoch muss ich ein wenig Wasser in den Wein gießen. Wenn wir der Hessenkasse beitre-
ten, müssen wir über 2019 hinaus pro Jahr 25 Euro pro Einwohner für den Abbau der Altde-
fizite einplanen. Bei unserem derzeitigen Kassenkreditbestand wird das über etwa 20 Jahre 
so gehen. Unser Haushalt muss während dieses Zeitraumes sowohl im Ergebnis- als auch 
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im Finanzhaushalt ausgeglichen sein. Unsere finanziellen Spielräume bleiben also weiterhin 
stark eingeschränkt, sofern sich die Finanzausstattung nicht insgesamt verbessert.  

Zudem ist bei der Freistellung der Eltern von den Kindergartengebühren längst nicht alles so 
rosig wie vom Land dargestellt. Schon jetzt erstattet uns Wiesbaden für das letzte Kinder-
gartenjahr nicht die komplette Höhe der Elternbeiträge. Außerdem wurden wir in der Ver-
gangenheit vom Land immer wieder darauf hingewiesen, dass die Eltern mindestens ein 
Drittel der Aufwendungen bezahlen sollten. Dieser Anteil liegt bei uns aktuell nur bei etwa 
18 Prozent. Beim Beratungsgespräch für Nichtschutzschirmkommunen wurde uns vorge-
rechnet, dass bei einer Anhebung der Elternbeiträge auf ein Drittel ein Konsolidierungspo-
tential von 3,6 Millionen Euro bestehen würde. Das ist das eine. Das andere ist, dass die 
Landesregierung für den Ausgleich der wegfallenden Elternbeiträge nur 136 Euro pro Kind 
und zu zahlen bereit ist. Dieser Betrag orientiere sich am durchschnittlichen landesweiten 
Elternbeitrag und ist aus kommunaler Sicht deutlich zu wenig. 

Was sind das für Rechenexperten, die immer wieder mahnen, dass die Elternbeiträge zu 
niedrig sind und dringend eine Drittelregelung einfordern, aber in dem Moment, wo das 
Geld aus der eigenen Kasse kommen muss, sich daran nicht mehr erinnern? Ich hoffe, 
dass diese Experten nicht auch noch vergessen, dass es gerade in diesem sehr personal-
intensiven Aufgabenbereich jährliche Kostensteigerungen gibt. 

Lassen Sie mich nun zu den Eckpunkten des Haushaltes 2018 überleiten. Er ist nicht aus-
geglichen. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis liegt mit 3,75 Millionen Euro sogar über 
den Beträgen von 2016 und 2017, ist aber wie bereits erwähnt mit erheblichen Unsicher-
heiten behaftet.  

Innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur 
Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Die höhere Steuerkraft in 
der Referenzperiode für den Kommunalen Finanzausgleich 2018 hat trotz der eingeplan-
ten Steigerung des Grundbetrages im KFA eine deutliche Reduzierung der Schlüsselzu-
weisung von 15,6 Millionen Euro auf 9,65 Millionen Euro zur Folge. Durch den sicher auch 
in 2016 erfolgten Einwohnerzuwachs ist damit zu rechnen, dass die tatsächliche Zuwei-
sung höher ausfällt. Nach unserer eigenen Erhebung lag die Einwohnerzahl am 
31.12.2016 bei 37.624. Das Hessische Statistische Landesamt hat mitgeteilt, dass sich 
Verzögerungen bei der Ermittlung der Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 ergeben und 
diese deswegen erst Anfang 2018 mitgeteilt werden. Für die Haushaltsplanung wurde 
deswegen mit 37.026 Einwohnern (Stand 31.12.2015) gerechnet.  

Nach dem Sondereffekt in 2017 ergibt sich bei der Umsatzsteuer in Höhe von 0,7 Millionen 
Euro aus den bundesgesetzlichen Regelungen zur Entlastung von Kommunen ein weiteres 
Mehraufkommen. Für 2018 ist derzeit aber noch nicht abschließend bekannt, ob und wie die 
zugesagten fünf „Bundesmilliarden“ über die Umsatzsteuer verteilt werden. Angekündigt 
wurde, den Betrag für die Finanzierung der Hessenkasse zu verwenden. 

Bitte bedenken Sie allerdings bei diesen Zahlen immer: Sie haben direkte Auswirkung auf 
die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage. Die Verringerung der Kreisumlage ist in 
2018 somit auf die reduzierte Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Wie sich die Kreisum-
lage verändert, wenn der Kreis Offenbach am Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ 
teilnimmt, ist noch nicht bekannt. Denn auch der Landkreis muss 25 Euro pro Einwohner 
und Jahr als Tilgungsleistung aufbringen. 
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Entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 und der hierauf bezogenen Aufla-
gen der Kommunalaufsicht bei der Haushaltsgenehmigung 2015 wurde der Hebesatz der 
Grundsteuer B im Entwurf der Haushaltssatzung 2018 um weitere 50 Punkte auf jetzt 
650 Punkte angehoben. Dies führt zu einem Plus von mehr als 700.000 Euro. Weitere 
300.000 Euro sind auf die Fertigstellung des Baugebiets Belzborn und die bereits in 2017 
erfolgte Veranlagung der Langener Terrassen zurückzuführen. 

Mit der Vorgabe, im Entwurf der Haushaltssatzung 2018 eine Erhöhung des Hebesatzes der 
Grundsteuer B um 50 Punkte vorzusehen und im Haushaltsplan 2018 den entsprechenden 
Mehrertrag zu veranschlagen, mache ich nichts anderes, als den aufsichtsbehördlichen Auf-
lagen zu folgen, wozu ich mich auch rechtlich verpflichtet sehe. Eine entsprechende Hebe-
satzsatzung wird Ihnen zu den Haushaltsberatungen vorliegen. In diesem Zusammenhang 
muss ich erneut an eine weitere Auflage aus der Haushaltsgenehmigung für 2017 erinnern, 
wonach nicht realisierte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts mit dem entspre-
chenden Betrag in voller Höhe zu kompensieren sind. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Ergebnishaushalt 2018 weist, wie schon ausge-
führt, im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 3,75 Millionen Euro aus. Das außerordentliche 
Ergebnis valutiert aufgrund von Buchgewinnen bei Grundstücksverkäufen bei einem Plus 
von knapp 1,68 Millionen Euro, so dass das Gesamtergebnis mit einem Fehlbedarf von 2,07 
Millionen Euro abschließt. Die ordentlichen Erträge reduzieren sich von 89,5 um 1,8 auf 87,7 
Millionen Euro. Auf der einen Seite verzeichnen wir zwar Mehrerträge von rund 1,0 Millionen 
Euro bei der Grundsteuer B durch die vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes um 50 auf 650 
Punkte, von rund 1,8 Millionen Euro bei der Einkommen- und Umsatzsteuer und von 1,4 
Millionen Euro bei der Gewerbesteuer. Auf der anderen Seite kommt es zu der genannten 
Verschlechterung bei der Schlüsselzuweisung. 

Die ordentlichen Aufwendungen sinken von 92,3 um 0,4 auf 91,9 Millionen Euro. Diese zwar 
geringe Senkung ist deshalb besonders bemerkenswert, weil die Personalaufwendungen um 
1,2 Millionen Euro steigen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Tarifsteigerung von 3,5 
Prozent und den zusätzlichen Stellen für die Kita Belzborn, die für 2018 erstmals in voller 
Höhe eingerechnet sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung gehen weiterhin 
leicht zurück. Sehen Sie das als Beleg unserer sparsamen Haushaltsführung, denn die all-
gemeine Kostensteigerung macht auch vor der Stadt Langen keinen Halt. Am deutlichsten 
gingen die Umlagen zurück, vor allem die Kreis- und Schulumlage wegen der reduzierten 
Schlüsselzuweisung. 

Der Haushalt 2018 stellt sich im Übrigen in den Positionen des ordentlichen Ergebnisses 
weitgehend als Wiederholungshaushalt zu 2017 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 2017 beziehungsweise dem Ergeb-
nis 2016 in den Teilhaushalten weise ich hin. 

Das Haushaltssicherungskonzept 2015 sieht vor, dass in den Jahren 2016 bis 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 bedeutet ein jährliches Konsolidie-
rungspotenzial von rund einer Million Euro. In den Budgets der Fachbereiche 1, 3 und 4 
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konnte diese Vorgabe eingehalten werden, jedoch nicht im Fachbereich 2. Die Entwicklung 
dort ist unter anderem durch folgende Umstände bedingt: 

Im Haushalt 2018 sind die zehn zusätzlichen Stellen für die Kita Belzborn ganzjährig dotiert. 
Hinzu kommen die Folgekosten für den Neubau inklusive der erhöhten Abschreibung. Die 
Zuschüsse zur Förderung der freien und kirchlichen Träger sind von 2,9 Millionen Euro (Plan 
2015) um 1,25 auf 4,15 Millionen Euro gestiegen. Hierin erhalten sind der geplante Zu-
schuss von jahresanteiligen rund 150.000 Euro an die AWO für die neue Einrichtung auf 
dem DRK-Gelände sowie der Jahresbetrag für den Zuschuss an den Träger „Nanus“. Diese 
Umstände fallen unter die Regelung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015, wonach Ver-
schlechterungen im Saldo möglich sind, wenn neue Einrichtungen geschaffen oder beste-
hende Einrichtungen erweitert werden. Weitergehende Ausführungen hierzu finden Sie im 
Vorbericht. 

„1-2-3 – für uns ist der Kindergarten frei“ - dies hört sich gut an und ist sicher im Wahljahr 
ein öffentlichkeitswirksamer Slogan. Schade, dass ich keine Formel habe wie: „4-5-6 – die 
restlichen Kosten sind nur noch ein Klecks.“ Ich habe mich vorhin bereits zu dem vorge-
stellten Programm der Landesregierung eingelassen. Die Kinderbetreuung ist der kostenin-
tensivste Bereich unseres Haushaltes und wir alle wissen, dass wir weitere Betreuungs-
plätze schaffen müssen. Das Land ist gefordert, nicht nur eine Lösung zur Entlastung der 
Eltern zu finden, sondern unsere Forderung muss lauten, auch die Kommunen zu entlas-
ten. Die Kommunen stehen unter dem Druck, Mehraufwendungen, die aus dem ver-
pflichtenden Ausbau der Kinderbetreuung entstehen, zu kompensieren. Bereits im vorigen 
Jahr habe ich darauf hingewiesen, dass in keinem Bundesland die Kostenbeteiligung der 
Kommunen an der Kinderbetreuung so hoch ist 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 kommunaler Ebene zu verantworten und soll als Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung den Bürgerinnen und Bürgern in Form von Qualitäts-und Leistungsreduzie-
rungen zugemutet werden. Das kann und wird uns nicht zufriedenstellen! Das Land hat 
angekündigt auch weitere Finanzmittel zur Qualitätsverbesserung zur Verfügung zu stellen. 
Wir haben jetzt bereits eine hohe Qualität, welche nicht in ausreichendem Maße finanziert 
wird. Meine Forderung lautet also, zusätzliche Finanzmittel gerne ja, aber keine höheren 
Standards! 

Werfen wir jetzt noch einen kurzen Blick auf den Finanzhaushalt (also die Investitionen) 
und den Stellenplan. Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen von 6,1 Millionen 
Euro vorgesehen, davon entfallen allein 1,4 Millionen Euro auf die Sanierung der Brücke 
über die Bahn (Südliche Ringstraße), 0,6 Millionen Euro auf die Erweiterung des Feuerwehr-
gebäudes und eine Millionen Euro auf den Erwerb eines Hilfeleistungsfahrzeuges und einer 
Drehleiter für die Feuerwehr. Für Straßensanierungen, die straßenbeitragsrelevant sind, 
wurden 0,9 Millionen Euro für die Umgestaltung des Hegweg und umliegende Straßen, aber 
auch für Planungen für Maßnahmen der Folgejahren berücksichtigt. Außerdem haben wir 
0,87 Millionen Euro für den Neubau der Raiffeisenstraße veranschlagt. Darüber hinaus sind 
Verpflichtungsermächtigungen für die Umgestaltung der Zimmerstraße in Höhe von 2,1 Mil-
lionen Euro und die Herstellung der Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt von 1,2 Milli-
onen Euro vorgesehen. Die daraus resultierenden Folgekosten wurden in der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt. Aufgrund der geplanten hohen Einzahlungen 
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aus Grundstücksverkäufen kann auf eine Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung ver-
zichtet werden.  

Der Stellenplan 2018 wird um insgesamt drei Stellen erweitert, davon zwei im Bereich Kin-
dertagesstätten zur Sicherstellung des Betriebsdienstes und eine im Bereich Betriebsführung 
Stadthalle, wobei es sich hierbei um eine Stellenplankorrektur handelt. Details zum Stellen-
plan entnehmen Sie bitte den beigefügten Einzelerläuterungen.  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in diesem Jahr legen wir Ihnen mit dem Entwurf des 
Haushaltsplans 2018 auch das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept vor. Hiermit 
kommen wir unserer Verpflichtung gegenüber der Kommunalaufsicht nach, bis zum 30. 
September über den Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen zu berichten. 

Eine Auflage erfüllen wir allerdings nicht, nämlich mit dem Haushalt 2018 einen durch-
schnittlichen Konsolidierungsbetrag in Höhe von 75 Euro pro Einwohner und Jahr zu errei-
chen. Uns wurde mit der Haushaltsgenehmigung 2016 zugestanden, den Haushaltsausgleich 
bis zum Jahr 2019 zu erreichen. Dies stellen wir in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung auch rechnerisch dar. Dank der Anstrengungen in den vergangenen Jahren bin ich 
zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen. Bereits mit dem Nachtrag 2017 tragen wir zur 
weiteren Haushaltskonsolidierung bei, denn durch die Reduzierung des Defizits erhöht sich 
der im Haushaltssicherungskonzept 2017 festgelegte Konsolidierungsbeitrag pro Einwohner 
von 66,74 Euro auf 96,10 Euro und liegt somit 21,10 Euro über dem von der Aufsichtsbe-
hörde geforderten Mindestabbaubetrag. 

Gute Erfolge der vergangenen Jahre dürfen aber nicht zu noch höheren Anstrengungen in 
der Zukunft führen. Deswegen darf der Abbaubetrag von 21,26 Euro pro Einwohner im Jahr 
2018 auch nicht isoliert betrachtet werden. Bezogen auf die Jahre 2016 bis 2019 beträgt 
dieser Wert durchschnittlich 71,14 Euro pro Einwohner und Jahr. Damit wird noch nicht die 
von der Aufsichtsbehörde geforderten 75 Euro erreicht. Erkennbar ist aber, dass das ordent-
liche Ergebnis 2019 mit rund 0,69 Millionen Euro Überschuss deutlich besser ausfällt als der 
bei der Planung 2017 prognostizierte Fehlbedarf von knapp 0,489 Millionen Euro. Ich halte 
es deswegen auch für vertretbar, auf die im Haushaltssicherungskonzept 2017 angenom-
mene Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2019 um weitere 35 Punkte (über die jährlichen 
50 Punkte hinaus auf dann 735 Punkte Gesamthebesatz) zu verzichten.  

Ich habe Eingangs meiner Rede bereits darauf hingewiesen, dass die Planung – vor allem 
der Erträge für 2018 - mehreren unsicheren Annahmen unterliegt. Aus diesem Grund macht 
es für mich keinen Sinn, Ihnen heute zusätzliche Schritte zur Haushaltskonsolidierung vor-
zuschlagen, die über das hinausgehen, was Sie in den vergangenen Haushaltssicherungs-
konzepten bereits beschlossen haben.  

Die Festschreibung der Budgetsalden der vier Fachbereiche auf den Wert 2015 für die Jahre 
2016 bis 2020 ist die zentrale Säule der Konsolidierungsmaßnahmen, die von der Stadt 
selbst und weitgehend eigenständig umgesetzt werden. Ich muss allerdings konstatieren, 
dass aufgrund der dringenden Bedarfe im Sozialbereich und hier vor allem in der Kinderbe-
treuung für den dafür zuständigen Fachbereich 2 die Begrenzung des Budgetsaldos völlig 
unmöglich ist. Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, wurde mit dem Haushaltssicherungs-
konzept 2017 beschlossen, die Kinderbetreuung als Bereich mit dem höchsten Zuschussbe-
darf in besonderer Weise unter die Lupe zu nehmen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
soll Potenziale aufzeigen, die zur Verringerung des Zuschussbedarfs beitragen können. Da 
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die Stadt Langen an der 207. vergleichenden Prüfung: „Haushaltsstruktur 2017: Konsolidie-
rung“ beteiligt wurde, ist auf Anraten des Hessischen Rechnungshofs ein entsprechender 
Auftrag bisher jedoch nicht erteilt worden. Um Doppelarbeiten und damit unnötige Aufwen-
dungen zu vermeiden, werden zunächst die Erkenntnisse aus der Prüfung ausgewertet. Die 
vorläufigen Ergebnisse werden Mitte November der Verwaltung vorliegen. 

Anfang des Jahres, verehrte Kolleginnen und Kollegen, haben wir das Beratungsangebot des 
Landes Hessen für Nicht-Schutzschirmkommunen in Anspruch genommen. Hierfür wurden 
von unserer Verwaltung umfangreiche Daten bereitgestellt, die im Vorfeld durch den Präsi-
denten des Hessischen Rechnungshofs analysiert wurden. Im Zuge der Beratung war eine 
tiefgehende Analyse und Einordnung der aktuellen Haushaltssituation Gegenstand des Ge-
sprächs. Hierbei wurden Konsolidierungspotentiale ausgelotet, die sich aus der Gegenüber-
stellung mit vergleichbaren Kommunen ergeben. Die vollständige Präsentation wird im Laufe 
der Haushaltsberatung dem Magistrat und den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschuss 
vorgestellt, voraussichtlich am 28. September. Sollten sich daraus weitere Vorschläge für 
das Haushaltssicherungskonzept 2018 ergeben, werden diese entsprechend nachgetragen. 
Gleiches gilt für weitergehende Ergebnisse aus der vergleichenden Prüfung. 

Wie nicht anders zu erwarten, ergab diese Analyse auch (vermeintliche) Konsolidierungspo-
tentiale bei den freiwilligen Produktbereichen. Auch die Aufsichtsbehörde hat mit der Haus-
haltsgenehmigung gefordert, mit dem Haushalt 2018 eine aktualisierte Prüfung der freiwilli-
gen Leistungen vorzulegen. Dieser Verpflichtung werden wir selbstverständlich nachkom-
men. Aber – werte Kolleginnen und Kollegen - ich bin nicht bereit, jede freiwillige Leistung 
zu streichen. Denn eben auch dafür zahlen die Bürgerinnen und Bürger die Grundsteuer B. 
Als Gegenleistung dürfen sie ein Angebot erwarten, das Langen lebens- und liebenswert 
macht. Die sogenannten freiwilligen Leistungen sind es, die eine Kommune auszeichnet und 
ihre Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit sicherstellt.  

Ehrenamt braucht Hauptamt. Ich bin stolz auf unsere breite Vereinslandschaft, auf das viel-
fältige kulturelle Angebot und unsere zielgruppenspezifischen sozialen Leistungen. Das 
Wachstum der vergangenen Jahre zeigt, dass sich unser Engagement auf diesen Gebieten 
lohnt. Tatsache ist: Unsere Stadt ist anziehend: für Menschen und für Unternehmen. Das ist 
gut und wichtig, aber nicht zum Nulltarif zu bekommen.   

Von der große Nachfrage an Grundstücken konnte auch die Stadtwerke Langen GmbH profi-
tieren und somit über die Konzernstruktur auch die Beteiligungsmanagement Langen GmbH. 
Von dort werden Sondergewinne zufließen, die einen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag in 
Höhe von 0,9 Millionen Euro in 2018 und 0,8 Millionen Euro für den städtischen Haushalt in 
2019 bringen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zum Ende meiner Haushaltsrede weise ich gerne 
darauf hin, dass wir auch in diesem Jahr auf den Internetseiten der Stadt Langen die Mög-
lichkeiten geschaffen haben, auf den Haushaltsplan 2018 zuzugreifen: zum einen auf die 
vollständige Fassung, also die Abbildung des Papierexemplars als PDF-Datei, zum anderen 
auf die reinen Finanzpositionen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes als Excel-
Tabellen. Sie finden dort auch generelle Aussagen über die Struktur und den Inhalt eines 
kommunalen Haushaltsplanes.  

Nun liegt es 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-
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gehen kann oder will, muss Alternativen mit gleicher wirtschaftlicher Wirkung aufzeigen. 
Sonst handelt er verantwortungslos gegenüber unserer Stadt und den in ihr beheimateten 
Menschen und Institutionen. Das Argument, dass Mehrbelastungen nicht zumutbar seien, 
reicht heute längst nicht mehr aus.  

Bevor ich Ihnen dazu erfolgreiche Beratungen zum Wohle unserer Stadt und aller hier le-
benden Menschen wünsche, möchte ich mich bedanken. Mein Dank gilt allen beteiligten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung für die geleistete Arbeit zur Erstellung des 
Haushaltes. Ich bin froh, dass es trotz gestiegener Anforderungen, neuer Aufgaben und Per-
sonalreduzierungen wieder gelungen ist, Ihnen den Haushalt heute in einer solchen Qualität 
vorzulegen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und wäre ohne das große Engagement je-
des Einzelnen nicht möglich.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine faire, ergebnisorien-
tierte und hoffentlich erfolgreiche Beratung der heute vorgelegten Planwerke.  

 

 
 


