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Haushaltsrede 

 

zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs  

für das Jahr 2020 

 

von Bürgermeisterin Christiane Augsburger 

in der Stadtverordnetenversammlung 

am Donnerstag, 26. September 2019 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort 
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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,  

sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverordnetenversammlung, 

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

ich lege Ihnen heute den Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2020 vor, den der 

Magistrat in seiner Haushaltsklausur am 16. und 17. August beraten und beschlossen hat. 

 

Auch dieser Haushaltsentwurf weist, um es vorwegzunehmen, ein Defizit aus.  

Wenngleich es geringer als im Vorjahr ist, so spiegelt sich darin ein strukturelles 

Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben wider.  

Diese manifestierte Haushaltstruktur war Anlass, das Beratungsangebot des 

Innenministeriums im Sommer dieses Jahres in Anspruch zu nehmen.  

Viele von Ihnen haben zusammen mit der Verwaltung im August an dem Gespräch mit der 

Beratungsstelle für Nichtschutzschirm-Kommunen teilgenommen. 

Die meisten von Ihnen werden sich daran erinnern, dass dabei insbesondere die 

Stellschrauben zum Abbau des Ungleichgewichts zwischen den Erträgen und 

Aufwendungen im Fokus standen. Zum einen wurde uns von Seiten des Ministeriums ein 

sehr hohes freiwilliges Leistungsniveau bescheinigt. Und zum anderen wurden uns 

ungenutzte Potentiale bei der Generierung von Einnahmen aufgezeigt. 

Lassen Sie mich die beiden Seiten beleuchten und mit dem freiwilligen Leistungsniveau 

beginnen: 

Ein hohes Niveau an freiwilligen Leistungen bedeutet für eine Kommune nicht nur eine hohe 

Ausgabensumme sondern auch einen Gewinn für die Stadtgesellschaft.  

Alleine im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind 14 durchweg freiwillige 

Produkte vorhanden. Dazu kommen unser Theaterangebot, die Stadtbücherei, die 

Sportplätze und z. B. das Bürgerhaus.  

Wir sollten aber bei den Diskussionen über die Ausgabenseite nicht vergessen,  

dass Schwalbacherinnen und Schwalbacher jeder Generation von diesem umfangreichen 

Angebot an freiwilligen Leistungen profitieren. Seien es die Veranstaltungen für Senioren, 

wie zum Beispiel das bereits 4. Senioren-Oktoberfest, das morgen hier in diesem Saal für 

eine ganz andere Stimmung sorgen wird.  
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Oder die Schwalbacher Seniorentage, die alle zwei Jahre stattfinden und damit auch im 

kommenden Frühjahr. Sie dienen der Information und Begegnung, man ist also eingeladen, 

dazuzulernen und sich zu vernetzen. Gerade solche Veranstaltungen bieten Gelegenheit, 

den einzelnen Menschen ebenso zu stärken wie seine Kompetenz, die Lösung seiner 

Probleme mit Zuversicht anzupacken.  

Mit der Teilnahme von Vereinen wie dem Sozialverband VdK und der Aktivhilfe, den 

Beratungsstellen und Vertretern des örtlichen Einzelhandels wird das Angebot rund und 

attraktiv für alle Seiten. Und was wäre eine Stadt ohne Stadtbücherei oder ohne Sportplätze?  

Stadt bedeutet auch immer, dass es öffentliche Angebote gibt, die jede und jeden einladen, 

sei es, sich zu bilden oder sei es, gemeinsam Sport zu treiben.  

 

Dagegen stehen ungenutzte Einnahmepotentiale, die sich ebenfalls durchaus positiv auf 

eine prosperierende Stadt auswirken können. In Unternehmen kann die Höhe des 

Gewerbesteuerhebesatzes z. B. für die Frage des Standortes eine entscheidende Rolle 

spielen. Und niedrige Gebühren entlasten die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt,  

ebenfalls ein Plus für die Stadtgesellschaft insgesamt.  

Aber wie bei einer Medaille hat alles zwei Seiten. Dadurch, dass unsere Hebesätze weit 

unter den Nivellierungshebesätzen des Kommunalen Finanzausgleichs liegen, müssen  wir 

Umlagen für Steuereinnahmen abführen, die wir tatsächlich aber gar nicht in unserer 

Stadtkasse eingenommen haben. Wir hatten uns ja alle gemeinsam mit den uns zur 

Verfügung stehenden Mitteln gegen diese Schröpfung unseres Haushaltes gewehrt, leider 

erfolglos.  

Die Fachleute vom Innenministerium haben aber bei dem besagten Informationsabend nicht 

nur den Finger in die Wunde gelegt, sondern uns auch – und das war ja der eigentliche Sinn 

der Sache - Möglichkeiten einer Haushaltskonsolidierung aufgezeigt.  

Eines möchte ich heute noch einmal ganz besonders in Erinnerung rufen:  

Die Fachleute wurden nicht müde, immer wieder den Mannschaftsgedanken zu betonen.  

Sicher werden sich alle, die dabei waren, erinnern: Der Appell an uns alle lautete wiederholt: 

„Agieren Sie, Politik und Verwaltung, als eine Mannschaft.“ 

Auch wenn ich ab nächsten Sommer nicht mehr Bürgermeisterin meiner Heimatstadt sein 

werde, so möchte ich Ihnen dennoch hier und heute das Angebot eines interfraktionellen 

Arbeitskreises zur Beseitigung des strukturellen Defizits ans Herz legen, an dem ich mich 

selbstverständlich auch beteiligen werde. Die Verwaltung wird uns dabei nach Kräften 

unterstützen.  
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Sie, sehr geehrte Stadtverordnete, haben das alleinige Budgetrecht bei den anstehenden 

Haushaltsberatungen – man nennt es auch das Königsrecht des Parlaments –. Aber Sie 

haben damit auch die letztendliche alleinige Verantwortung für die Gestaltung des 

Haushaltes. 

 

Nach dieser Einleitung möchte ich Ihnen nun den vom Magistrat aufgestellten 

Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr mit seinen Eckdaten vorstellen. 

Wie Sie dem Quartalsbericht zum 30.06. entnehmen konnten, verlief das erste Halbjahr 

besser als ursprünglich geplant, so dass wir derzeit mit einem positiven Jahresergebnis 

rechnen. Daher haben wir im vorgelegten Haushaltsplanentwurf die für 2020 erwarteten 

Gewerbesteuereinnahmen angepasst und mit 32 Millionen € prognostiziert. 

Von diesem Ertrag ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen. Nach der aktuellen 

Gesetzeslage läuft zum Jahresende die bundesgesetzliche Regelung zur erhöhten 

Gewerbesteuerumlage aus. Über diese beteiligten sich die Kommunen der westdeutschen 

Flächenländer seit 25 Jahren an den Finanzierungslasten für die Wiedervereinigung. 

Der Ihnen vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes basiert auf der aktuell gültigen 

Rechtslage, so dass hier die Gewerbesteuerumlage mit dem abgesenkten Vervielfältiger 

berechnet ist. Gleichwohl hat das Hessische Ministerium für Finanzen im Mai dieses Jahres 

angekündigt, die durch die Absenkung freiwerdenden Mittel zu 75% wieder abzuschöpfen, 

statt den Gemeinden die ihnen zustehenden Gewerbesteuererträge im Sinne der 

kommunalen Selbstverwaltung zu überlassen. Die so abgeschöpften Erträge werden zwar 

den Kommunen wieder zurückgegeben, aber in einer vom Land festgelegten Verteilung. 

Diese Umverteilung wird in ein Programm mit dem Namen „Starke Heimat Hessen“ verpackt, 

die Abschöpfung der Erträge bei den Kommunen wird in den Begriff „Heimatumlage“ gehüllt.  

Die Stadt Schwalbach würde von dieser Umverteilung, wenn überhaupt, nur in sehr 

geringem Maße profitieren – oder um es deutlicher auszudrücken, wieder die meiste Last 

tragen. So wie bereits beim Kommunalen Finanzausgleich.  

 

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer bewegen sich leicht unterhalb 

des Niveaus des aktuellen Jahres. Hier bleibt die Novembersteuerschätzung abzuwarten. 

Die Grundsteuer B bleibt dagegen bei einem mittlerweile landesweit sehr niedrigen Hebesatz 

von 250 %-Punkten relativ unverändert. Hier besteht jedoch eine grundsätzliche 

Unsicherheit. Das Bundesverfassungsgericht hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass 

das jetzige Grundsteuergesetz nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die 
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Bundesregierung hat für eine Neuregelung bis zum 31.12.2019 Zeit. Gelingt dies nicht, 

müsste die Erhebung der Grundsteuer ab dem Jahr 2020 komplett ausgesetzt werden. 

Die übrigen Erträge fallen ertragsmäßig kaum ins Gewicht und bewegen sich im Rahmen 

des Vorjahres.  

Insgesamt werden 56,4 Millionen € an ordentlichen Erträgen erwartet.  

Diesen Erträgen stehen geplante ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 

62,6 Millionen € gegenüber; sie liegen damit rund 3,2 Millionen € über dem Vorjahreswert. 

Dies ist auch, wie bekannt, auf die unmittelbare Abhängigkeit der Umlageverpflichtungen aus 

den erwarteten Steuereinnahmen zurückzuführen. 

Die Personalaufwendungen steigen im kommenden Haushaltsplan 2020 um rund 453 

Tausend € an. Hierin sind neben der Tarifsteigerung auch 2,5 neue Stellen für Erzieherinnen 

und Erzieher für den Interimsbetrieb des Schulkinderhauses der Geschwister-Scholl-Schule 

vorgesehen. Zusätzlich ist für diesen Interimsbetrieb eine halbe Stelle in der Hauswirtschaft 

eingerechnet. Weitere neue Stellen neben der für die Kinderbetreuung sind im Haushalt 

2020 nicht vorgesehen.  

 

Für die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen sind im vorliegenden Haushaltsplan 

insgesamt 9,1 Millionen € vorgesehen. Dies sind rund 460 Tausend € weniger als im Vorjahr. 

Unsere Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüssen bewegen sich, wie im 

Beratungsgespräch vom Innenministerium festgehalten, auf einem recht hohen Niveau und 

liegen im kommenden Jahr bei geplanten 8,2 Millionen €.  

Dahinter verbergen sich u. a. die Leistungen für die Kinderbetreuung oder die 

Vereinsförderung. Die Betreuung von Kindern in Krippen, Kindergärten und 

Schulkinderhäusern kann nicht allein eine Aufgabe einer Stadt sein. Darauf habe ich bei 

vielen Gelegenheiten hingewiesen. Hier müssen sich Kreis und Land endlich ausreichend 

beteiligen. Dadurch, dass finanzstärkere Kommunen eine andere Ausstattung bei der 

Kinderbetreuung gewährleisten können, als dies finanzschwächere können, stellen wir 

zunehmend in unserem Land eine enorme Ungleichheit fest. Diese Politik kann nicht 

ernsthaft jemand unterstützen wollen. 

 

Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt zeigen sich 

insbesondere im Finanzhaushalt die aktuellen baulichen Schwerpunkte einer Kommune. Hier 

stehen in den nächsten Monaten wichtige Entscheidungen an.  

Allem vorneweg ist die Regionaltangente West, kurz RTW zu nennen.  
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Sie steht unmittelbar vor dem alles entscheidenden Punkt von der Planungsgesellschaft in 

die Baugesellschaft überführt zu werden. Hierfür sind von den Gesellschaftern 

richtungsweisende und für Jahre bindende Beschlüsse zu fassen. Ich denke, hinsichtlich des 

finanziellen Engagements für die Regionaltangente West brauche ich nicht groß an Sie zu 

appellieren.  

Eine ganze Reihe von Gründen spricht dafür, das Projekt mit Engagement zu verfolgen. 

Erstens: Wir wissen alle, was es geschlagen hat. Die Klimakrise ist aktuell das Thema, das 

die Leute am meisten umtreibt. Die jüngere Generation geht auf die Straße und fordert mit 

Vehemenz ein Umdenken und eine Verkehrswende. Dies zu ermöglichen, dazu trägt die 

RTW bei.  

Zweitens: Wer die S-Bahn nutzt, weiß, dass bei einem Zwischenfall im Tunnel unter 

Frankfurt das ganze System stillgelegt wird. Es werden deshalb weitere Schienenwege, auf 

die man ausweichen kann, benötigt.  

Drittens brauchen wir eine bessere Anbindung des Gewerbegebiets Camp-Phönix-Park an 

den Öffentlichen Personennahverkehr – zum Nutzen der Menschen und Unternehmen, die 

dort arbeiten.  

Viertens: Die Region wächst, und um den Verkehrskollaps zu verhindern, muss auch ein 

leistungsfähiges Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs wachsen.  

Fünftens: Wir müssen zeigen, dass wir handlungsfähig sind und wichtige 

Infrastrukturprojekte in einem angemessenen Zeitraum durchführen können. Das erwarten 

die Bürgerinnen und Bürger zu Recht von der Politik. Kommunale Selbstverwaltung ist eine 

hervorragende Sache, sollte aber nicht zu Kirchturms-Politik verführen oder gar dazu, den 

„Veto-Spieler“ zu geben. Zusammenhalt ist wichtig, auch unter den Kommunen der Region. 

Hier gilt wie so oft und immer öfter: Probleme können wir nur gemeinsam lösen. 

Die entscheidende Aufsichtsratssitzung fand erst vor wenigen Tagen statt.  

Daher ist im eingebrachten Haushaltsplanentwurf ein Platzhalter für den Zuschuss an die 

RTW in Höhe von 500 Tausend € für das kommende und die darauffolgenden Jahre 

eingesetzt. Die Vorlage mit den gerade nochmals aktualisierten Zahlen wird Ihnen in den 

nächsten Tagen als Beschlussvorschlag vorgelegt. Darin enthalten sind dann nicht nur die 

konkreten Zahlen sondern alle für Sie wichtigen Informationen, die ja über das reine 

Zahlenwerk hinausgehen.  

 

Daneben stehen überaus wichtige Weichenstellungen hinsichtlich des Neubaus des 

Feuerwehrgerätehauses und des Bauhofes an. Hierfür sind im Haushaltsplanentwurf für die 

nächsten 4 Jahre insgesamt Beträge von insgesamt über 13 Millionen € aus der 
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Vorentwurfsplanung vorgesehen. Wie Sie wissen, soll die Feuerwehr an den zu erweiternden 

Standort des Bauhofes an der Berliner Straße verlegt werden. In ihrer Sitzung im November 

2018 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 43 für 

das Gebiet „Östlich der Berliner Straße zwischen Taunusstraße, Friedrich-Stoltze-Straße und 

Wiesenweg“ für die Verlegung der Feuerwehr zu ändern und zu erweitern. Mit einem 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2018 wurde das Vorhaben dann 

präzisiert. Ich wiederhole die Entwicklungsziele, die wir mit der Verlegung der Feuerwehr 

verbinden:  

Erstens: Grünabfälle und Wertstoffe werden künftig außerhalb des Plangebietes erfasst.  

Zweitens: die Betriebsgebäude für die Feuerwehr und den verbleibenden Teil des Bauhofs 

werden so konzipiert, dass möglichst wenig Flächen verbraucht werden.  

Drittens: für die Erschließung des Geländes und den Betrieb der künftigen Einrichtungen 

wird unter Einbeziehung der Anwohner ein Verkehrskonzept erstellt.  

Viertens: die Dachflächen der Gebäude sollen für Photovoltaikanlagen genutzt werden und 

Elektrotankstellen sind von vornherein einzuplanen.  

Fünftens: möglichst die Hälfte der Erweiterungsfläche, insbesondere die Fläche am Bach, 

soll als naturnahe Sonderfläche für Erholung und Freizeit ausgewiesen werden.  

Der Beschluss, die Feuerwehr zu verlegen, ist uns nicht leicht gefallen. Warum sollte man 

sich so einer kommunalen Herkules-Aufgabe stellen, wenn sie nicht wirklich notwendig ist? 

Die ehrenamtlich engagierte Kommunalpolitik tut dies tatsächlich nicht ohne Not: Ursachen 

für die Verlagerung des Feuerwehrgerätehauses sind,  

erstens: dass dieses nur mit erheblichen Abstrichen am bisherigen Standort zu erweitern ist 

und künftig dort nicht mehr erweitert werden könnte.  

Zweitens: Auch die Anfahrt der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute im Falle des Einsatzes 

ist wegen der Zuwegung zum benachbarten Baustoffhandel problematisch.  

Drittens: Unsere FFW-Kameraden und –kameradinnen versehen ihren Dienst allesamt 

ehrenamtlich. Sie riskieren zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre Gesundheit, in manchen 

Fällen sogar ihr Leben.  Allein dies muss für uns alle schon Ansporn genug sein, 

bestmögliche Bedingungen für ihren Einsatz zu ermöglichen. 

Einen wichtigen Meilenstein haben wir bereits erledigen können:  

Alle Grundstückseigentümer des Geländes unterhalb des Bauhofes haben nun ihre 

Bereitschaft zum Verkauf ihrer Grundstücke erklärt. Der Magistrat hat die Vorlage bereits 

beschlossen und sie wird Ihnen in den nächsten Tagen zugehen. An dieser Stelle möchte ich 

einen ausdrücklichen Dank an die Eigentümer richten, denn sie haben wiederholt erklärt, 
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dass sie dem Verkauf nur zum Zwecke der Einrichtung des Feuerwehrstandortes 

zustimmen. Also einem Zweck, der allen Schwalbacherinnen und Schwalbachern 

letztendlich zugutekommt. An dieser Stelle möchte ich einen Appell an alle Stadtverordneten 

richten: Die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr dienen jedem einzelnen Bürger in dieser 

Stadt.  

Unterstützen Sie uns bei der Planung des neuen Standortes. Zeigen Sie, dass Ihnen das 

Wohl unserer Feuerwehrleute und das der Bürgerinnen und Bürgern wichtiger ist als 

parteipolitische Interessen. 

Über dieses bedeutungsvolle Projekt hinaus sind im kommenden Jahr eine Vielzahl von 

mittleren und kleineren Investitionen vorgesehen. Insgesamt wird mit einem 

Investitionsvolumen von über 6,5 Mio. € geplant. Trotz der finanziellen Abschöpfung des 

Landes durch den kommunalen Finanzausgleich verbleiben unsere Investitionen damit 

weiterhin auf einem hohen Niveau. Wie wir alle wissen, sind Investitionen nicht nur 

zukunftsweisend sondern darüber hinaus zur Sicherstellung unserer zukünftigen finanziellen 

Leistungsfähigkeit und der Attraktivität der Stadt Schwalbach als Wohn- und 

Wirtschaftsstandort unabdingbar. Ich garantiere Ihnen: unsere nachfolgenden Generationen 

werden es uns danken. 

Zu den Werkzeugen, die unser Defizit verringern sollen, gehört auch ein sehr einfacher, aber 

wirkungsvoller Gedanke: Wir bringen nur noch so viele Straßenbauvorhaben im jeweiligen 

Haushalt unter, wie auch in diesem Jahr bewältigt werden können. Deshalb stehen im 

Entwurf des Haushaltsplans 2020 nicht fünf Straßen, die saniert werden sollen, sondern nur 

zwei. Es handelt sich um die Gartenstraße und die Meisenstraße. Wie immer haben wir uns 

auch bei diesen Vorhaben eng mit der Wasserversorgung Main-Taunus abgestimmt. 

 

Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen und des Defizits im Ergebnishaushalt sind 

keine Kreditermächtigungen vorgesehen. Die Investitionen können aus den in den 

vergangenen Jahren gebildeten Rücklagen finanziert werden, so dass der Schuldenstand 

der Stadt Schwalbach weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau verbleibt. Aufgrund 

der weiterhin verschärfenden Geldmarktsituation und einer „verkehrten Zinswelt“ mit 

Negativverzinsung bitten wir die Stadtverordneten wie im Vorjahr um die Ermächtigung zur 

Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von max. 4 Millionen Euro. Von ihr soll nur im 

Rahmen der Mitteldisposition und im äußersten Notfall Gebrauch gemacht werden. An dieser 

Stelle nur noch einmal der Hinweis, dass von dieser Möglichkeit bisher nie Gebrauch 

gemacht wurde. 

Dass wir heute finanziell recht gut dastehen und praktisch schuldenfrei sind, hat im 

Wesentlichen zwei Gründe: zum einen unerwartete Steuereinnahmen im Jahre 2010,  
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zum anderen aber auch die einstimmige Entscheidung der Fraktionen vor 9 Jahren,  

das Geld zum Ablösen von Krediten zu verwenden. Nur zur Erinnerung: von 17,5 Mio. € 

Schulden wurden 13,4 Mio. € abgelöst und allein dadurch fast 9 Mio. € Zinsen eingespart. 

Auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal Ihnen, den Stadtverordneten nochmals 

danken für diese einstimmige Entscheidung. 

 

Bevor ich zum Ende meiner Ausführungen komme, möchte ich – nach all den Zahlen - auf 

das zu sprechen kommen, was man mit Geld nicht bezahlen kann. Mit Geld nicht zu 

bezahlen ist das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an ihrer Stadt, ihr bürgerschaftliches 

Engagement in Vereinen, Arbeitskreisen oder Kirchengemeinden. Es muss auch das Ziel der 

Stadtpolitik sein, bürgerschaftliches Engagement für eine bessere Stadt – und eine bessere 

Welt(!) - zu ermöglichen. Denn weder die Stadtverwaltung noch die Stadtpolitik allein  

können hier eine spürbare Wirkung erzielen. Ohne die Bürgerinnen und Bürger geht es nicht 

und deshalb danke ich allen, die sich dabei „mit viel Herzblut“ einsetzen.  

 

Die Beratungen mit dem Magistrat fanden wieder in einer angenehmen, konstruktiven 

Atmosphäre statt; mir sei der Hinweis gestattet, dass dies auch möglich ist, wenn die 

Beteiligten unterschiedliche Meinungen vertreten und zum Ausdruck bringen. Sicher war dies 

auch der Tatsache geschuldet, dass die Amtsleiterinnen und Amtsleiter uns wie immer 

sachkundig und mit großer Geduld durch das Zahlenwerk begleitet haben. Sowohl deb 

Magistratsmitgliedern als auch den Amtsleiterinnen und Amtsleitern an dieser Stelle 

nochmals herzlichen Dank. 

So, liebe Stadtverordnete, jetzt sind Sie dran. Wir legen Ihnen nun das Werk in gute Hände 

und wünschen Ihnen spannende und erfolgreiche Beratungen, bei Fragen können Sie uns 

gerne jederzeit ansprechen. 


