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02. Dezember 2019 

Haushaltsrede | Bürgermeister Schwarz 

Einbringung der Haushaltssatzung der Stadt Aßlar für das Haushaltsjahr 2020 
einschließlich des Investitionsplanes für die Jahre 2019 bis 2023  

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

heute lege ich Ihnen nun den vom Magistrat festgestellten Haushaltsplan 2020 für unsere 
Stadt vor.  

Das Besondere dabei ist, dass der Haushaltsplan schon innerhalb meiner ersten 100 Tage im 
Amt vorgelegt wird. Also der Zeitdauer, die einem neuen politischen Amtsinhaber zur 
Einarbeitung zugestanden wird.  

Kann es denn dann überhaupt schon „der Haushalt des Bürgermeisters“ sein? Oder ist diese 
Frage an sich schon falsch, da der Haushalt ja nur durch den Bürgermeister im Namen des 
Magistrats eingebracht wird, er aber schlussendlich der Haushalt der 
Stadtverordnetenversammlung ist, die ihn beschließt?! 

Ich denke, wir tun gut daran, wenn wir von einem Haushalt sprechen, der von uns allen in 
irgendeiner Form erstellt, mitgestaltet und vor allem mitgetragen wird.  

 

01. Allgemeine Umstände 

Ehe ich auf die Einzelheiten eingehe, möchte ich zunächst das äußere Umfeld der 
Haushaltsplanerstellung beschreiben. 

Die Erstellung war in diesem Jahr einmal mehr erschwert durch die sehr späte Übermittlung 
des Finanzplanungserlasses und der Orientierungsdaten. Auch die Auswirkungen des „Starke 
Heimat“ Gesetzes konnten erst in den vergangenen Tagen eingearbeitet werden. Die 
Verabschiedung des Gesetzes erfolgte erst Mitte November. Das macht es für die Kommunen 
nicht einfacher und ist auch der Grund, wieso der Haushalt in der heutigen Sitzung und nicht 
wie zunächst geplant schon in der letzten Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden 
konnte. 

In den Medien wird momentan berichtet, dass die Steuerquellen sprudeln und das Land Hessen 
über so viel Geld wie noch nie verfügt. In einer Pressemitteilung des Hessischen 
Finanzministeriums von Mitte November heißt es „Kaum Veränderung fürs Land, aber höhere 
Einnahmen für Hessens Kommunen erwartet.“ 

 



Presseinformation      

 

 2 

 

Für Aßlar trifft das leider nicht zu. Wenn wir im Jahr 2019 von einem Gesamtbetrag der Erträge 
von rund 32 Mio. Euro ausgegangen sind, dann können wir im aktuellen Haushaltsentwurf für 
2020 nun nur noch Erträge von etwa 31,65 Mio. Euro erwarten. 

Und genau da liegt die Schwierigkeit! Wir sind zu etwa 70% abhängig von der allgemeinen 
Entwicklung und haben nur wenige originäre Steuereinkünfte. Und hier, im Grunde genommen 
nur geringe, die wir tatsächlich alleine behalten dürfen (örtliche Steuern, wie Hunde- und 
Spielapparatesteuer). 

Wir erhalten festgesetzte Einkünfte aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und erheben 
Grund- und Gewerbesteuern.  Für den Haushalt der Stadt Aßlar sehr wichtige, wenn nicht die 
wichtigsten Einkünfte.  

Doch wozu bekommen wir als Kommune überhaupt die Gewerbesteuer? 

Diese dient als Ausgleich der Lasten, die die Gewerbebetriebe und die dort beschäftigten 
Arbeitnehmer verursachen und die nicht durch andere Abgaben, wie zum Beispiel Gebühren, 
finanziert werden. Da geht es um die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur, um Kitas für die 
Kinder der Beschäftigten, die Ausstattung der Feuerwehr und vieles mehr.  

Eine Stadt, die also viel Gewerbesteuer einnimmt, hat auch entsprechende Lasten! Außerdem 
müssen wir jetzt schon viele Abgaben auf die Steuereinnahmen zahlen: 
Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Schulumlage und im nächsten Jahr erstmals auch die 
Heimatumlage. 

 

02. Kommunaler Finanzausgleich 

Dazu kommt, dass wir beim Kommunalen Finanzausgleich für das kommende Jahr absolut 
abgehängt werden. Die Stadt Aßlar hat gegen dessen Neustrukturierung 2016 geklagt, weil 
der Verteilungsschlüssel absolut nicht gerecht ist. Jetzt bekommen wir die Entwicklung direkt 
ab:  

Wir haben 2018 gute Steuererträge, erwirtschaftet. Unter anderem hatten wir gute 
Gewerbesteuereinnahmen, jedoch mit all den eben beschriebenen Lasten, die wir als Bürger 
der Stadt Aßlar auf uns nehmen.  Weil unsere Finanzkraft da hoch war, werden wir nach den 
neu mitgeteilten Schlüsselzahlen im kommenden Jahr rund 790.000 Euro weniger aus 
dem KFA erhalten, als 2019. Gleichzeitig steigt jedoch die Umlagegrundlage für die 
Berechnung der Kreis- und Schulumlage. Das Geld aus dem KFA geht dann an Kommunen, die 
weniger Finanz- und Steuerkraft, aber damit auch weniger Gewerbe und weniger Lasten in 
ihrer Gemeinde hatten. 
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03. Starke Heimat Hessen 

Mit gut klingenden Gesetzen, wie „Starke Heimat Hessen“ wird suggeriert, dass den 
Kommunen nun Wohltaten zukommen, obwohl es hier um Geld geht, das uns direkt zusteht. 
Nein, es wird uns nicht direkt zugeleitet, sondern sogar zunächst von uns abgefordert. Dann 
bekommen wir einen Teil davon zurück, jedoch wird uns der Verwendungszweck vorgegeben 
und der andere Teil wird in langwierige Förderprogramme umgeleitet. 

Das ist, als würde jemand die Blumen aus unserem Vorgarten pflücken. Ein Teil 
davon wird dann an andere weitergegeben und wir bekommen ein Sträußchen der 
eigenen Blumen wieder zurück. Und dann bekommen wir noch vorgeschrieben, in 
welche von unseren eigenen Vasen wir dieses verteilen sollen.  

 

04. Aushöhlung der Kommunalen Selbstverwaltung 

Auch wenn wir im aktuellen Jahr noch von den Fördermitteln aus der Hessenkasse finanziell 
profitieren, werden gleichzeitig durch das Land Hessen ständig neue Forderungen und 
Belastungen an die Kommunen gestellt. Deren Umsetzung soll von den 
Kommunalaufsichtsbehörden überwacht werden. Man bekommt den Eindruck, dass es immer 
mehr darauf abzielt, dass bei Nichterfüllung die nächsthöhere Aufsichtsbehörde ihr 
Einvernehmen zu den Haushaltsplänen vornehmen muss. Das ist in unserem Fall dann das 
Regierungspräsidium. 

Im Ergebnis werden wir feststellen müssen, dass alle Maßnahmen des Landes darauf 
hinauslaufen, dass die Kommunen dazu gezwungen werden, benötigte finanzielle Mittel von 
den Bürgerinnen und Bürgern einzuziehen. Wir vor Ort haben dann nur noch die Wahl, ob dies 
über Gebühren, Steuern oder andere Abgaben und Entgelte geschehen soll. 

Eine sehr schwierige Aufgabe für uns, die den Gedanken der kommunalen Selbstverwaltung 
in Frage stellt. 

Gerade ich hätte mir in meiner Situation – nun neu im Amt – mehr Zeit gewünscht, um die 
Wirkung von langfristigen Projekten abzuwarten; die Zeit wird mir und uns jedoch nicht 
gegeben. 

 

05. Haushaltsentwurf 2020 
 
Mit dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr legen wir nicht bloß ein umfangreiches 
Zahlenwerk vor, sondern entwickeln unsere Vorstellungen für die Zukunft unserer Stadt. Der 
Haushaltsentwurf listet auf, was wir für Aßlar tun können und wollen und er legt schonungslos 
offen, wie es um Aßlar - wie es um unsere Finanzlage - bestellt ist.  
 
Um es gleich zu Anfang deutlich auszudrücken: unsere finanzielle Lage ist weiter 
sehr angespannt.  
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In unserem Ergebnishauhalt haben wir im ordentlichen Ergebnis Erträge in Höhe von 31,65 
Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 33,08 Mio. Euro.  
Hierdurch entsteht ein Saldo von 1,43 Mio. Euro. 
Natürlich besteht die Möglichkeit, diesen Saldo durch die Entnahme aus Rücklagen und 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen.  
 
Ich möchte Ihnen jedoch trotz dieser Möglichkeit diesen Haushalt bewusst als nicht 
ausgeglichenen Haushalt präsentieren, denn diese Rücklagen sind endlich. Dieser 
Ausgleich über Rücklagen sollte daher nicht zur Regel werden und das kann er auch nicht: 
Gesetzlich sind wir nämlich verpflichtet, dass der Haushalt in JEDEM JAHR in Planung und 
Rechnung ausgeglichen sein soll. (§ 92 a HGO) 
 

Da wir das derzeit noch nicht darstellen können, wird nach Ergebnis einer Vorprüfung durch 
die Kommunalaufsicht unser Haushalt in der aktuellen Form an das Regierungspräsidium 
weitergeleitet. Und hier ist es so, wie eben angesprochen: von dort könnten direkte 
Vorgaben kommen, die wir zu erfüllen haben, wie die Erhöhung der Grundsteuer 
oder von Gebühren! 

Ich mache das auch deshalb so deutlich, damit wir uns alle noch einmal klarmachen, dass 
Aussagen, wie im letzten Wahlkampf getätigt, dass „der Aßlarer Haushalt eine Million im Jahr 
locker aushalten könne“ nicht zielführend sind und an der Wahrheit vorbeigehen. 

 

Wie eben beschrieben, hätte ich mir gern mehr Zeit gewünscht, jedoch haben wir die nicht: 
Ganz im Gegenteil. 

Nach der Vorprüfung wurde uns Ende vergangener Woche ebenfalls mitgeteilt, dass der 
Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzepts nun neu nicht nur geeignete Maßnahmen zum 
angestrebten zeitnahen Ausgleich des Fehlbedarfs haben muss. Wir müssen seit diesem Jahr 
auch tatsächlich verpflichtende Maßnahmen verbindlich und mit Zeitplan versehen, darstellen.  

Das ist eine neue – bisher noch nicht dagewesene – Herausforderung! Dazu gehört dann auch, 
dass es notwendig ist, auch unpopuläre und unbeliebte Entscheidungen zu treffen. Das gehört 
zur Aufgabe aller politisch Verantwortlichen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Aßlar und besonders auch zum Wohle der zukünftigen Generationen. 

Um das zu verdeutlichen, lassen Sie uns einmal detailliert in die Posten und Zahlen des 
Entwurfs 2020 einsteigen: 
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06. Finanzhaushalt 

Ich komme zunächst zum Finanzhaushalt. Der bildet den Zahlungsmittelfluss wieder.  

Aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ergibt sich 
hier ein Zahlungsmittelfehlbedarf von rund 1 Mio. Euro.  

Die geplanten Investitionen mit rund 6,3 Mio. Euro sollen mit den erwarteten Zuschüssen von 
rund 2,6 Mio. Euro und einer Kreditermächtigung von 3,5 Mio. Euro finanziert werden. 

Für die Tilgung vorhandener Kredite sind rund 500.000 Euro eingeplant.  

Insgesamt ergibt sich hier ein Zahlungsmittelfehlbedarf von ca. 2 Mio. Euro. Der Ausgleich soll 
durch unseren Geldbestand erfolgen. 

 

07. Einnahmen / Erträge 

Dann zu den Einnahmen – diese sind im Wesentlichen Erträge aus Steuern und steuerähnliche 
Einnahmen und des weiteren Erträge aus gesetzlichen Umlagen. 

Insgesamt erwarten wir hier Einkünfte in Höhe von 23,7 Mio. Euro. 

Dies sind alles Schätzungen für das kommende Jahr aus Berechnungsmodellen und 
Orientierungsdaten von Bund und Land. Dabei zu beachten ist, dass sich Mehreinkünfte auch 
auf die Kreis- und Schulumlage auswirken – denn mehr als die Hälfte unserer Einnahmen 
führen wir direkt wieder ab. 

Bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) dürfen wir im 
kommenden Jahr nur mit etwa 980.000 Euro rechnen. Hier sind jedoch bereits die zusätzlich 
gewährten Zuweisungen aus der Heimatumlage in Höhe von 210.000 Euro eingerechnet. 

Zum Vergleich: Sowohl für 2018, als auch für 2019 wurden uns hier etwa 1,6 Mio Euro – 
ohne Heimatumlage – zur Verfügung gestellt. Wir erhalten in diesem Jahr also wie eingangs 
schon erwähnt rund 790.000 Euro weniger und werden somit für das Erzielen von positiven 
Mehreinnahmen aus den letzten Jahren bestraft.  

Der Ansatz der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer beträgt rund 7 Mio. Euro, der 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rund 1,2 Mio. Euro. 

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden mit rund 470.000,00 Euro 
eingeplant. 

Unsere Gewerbesteuer haben wir mit 11,89 Mio. Euro erneut zunächst konservativ angesetzt. 

Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Aßlar sind jedoch sehr bemerkenswert und ein 
Grundpfeiler unserer Finanzierung. Das bedingt jedoch die bereits erwähnten Belastungen, die 
aufgrund von Gewerbeflächen notwendig sind, andererseits sind wir aber auch im Grunde 
abhängig von der Konjunktur und von unseren stärksten Steuerzahlern. 
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Aus unseren Einnahmen beträgt der Abzug für die Kreis- und Schulumlage rund 11,1 Mio. 
Euro. In die Gewerbesteuerumlage zahlen wir 1,1 Mio Euro ein und für die Heimatumlage 
werden uns knapp 800.000 Euro von vornherein abgezogen.  

 

Zu unseren Einkommensquellen zählen allerdings auch privatrechtliche und öffentlich-
rechtliche Leistungsentgelte. 

Und hier ist zu berücksichtigen, dass wir diese Entgelte behalten dürfen und nicht umlegen 
müssen. Sie sind also somit doppelt wertvoll. 

Vor diesem Hintergrund sind 285.000,00 Euro Festpacht aus der Abfallwirtschaft, 368.000 Euro 
Einnahmen aus Holzverkäufen und 210.000,00 Euro Pacht für den Windpark Aßlar gute und 
notwendige Einnahmen für die Konsolidierung des Haushaltes. Hier wird auch klar, dass die 
Stadtverordnetenversammlung mit den Beschlüssen zum Erhalt der Behelfsausfahrt oder 
Ausbau eines Autobahnanschlusses für die Mülldeponie den richtigen Weg einschlägt. Nicht 
nur, dass die Verkehrsbelastung in der Stadt geringer ist, sondern auch der Pachtertrag stellt 
einen Eckpfeiler unserer Einnahmen dar.  

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die von den Eltern bezahlten 
Kinderbetreuungsgebühren in Höhe von 448.000,00 Euro ein wesentlicher Anteil. Aber diesen 
Bereich möchte ich noch einmal näher beleuchten: Wir kalkulieren nämlich mit Kosten in Höhe 
von etwa 6,6 Mio Euro für die Kinderbetreuung, während wir hier nur insgesamt 2,76 Mio 
Euro als Einnahmen generieren. Das bedeutet, dass wir für die laufenden Kosten der 
Kinderbetreuung im kommenden Jahr rund 3,84 Mio. Euro in die Hand nehmen! Ich 
denke, das ist ein Wort und das ist ein Betrag, mit dem ich uns gerne mit anderen Kommunen 
im Lahn-Dill-Kreis messen lasse. 

 

08. Ausgaben / Aufwendungen 

Den soeben geschilderten Einnahmen stehen dann unsere Ausgaben entgegen. Ich habe 
Ihnen gerade schon Posten geschildert, bei denen wir mit weniger Einkünften rechnen müssen 
und auf die wir keinerlei Einfluss haben. So gibt es auch Aufwendungen, die zwangsläufig 
steigen, ohne dass wir diese beeinflussen könnten. 

Ein hoher Etatposten sind stets die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Als Teil 
der Stadtverwaltung tragen wir alle Verantwortung für die kommunalen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Diese arbeiten bereits am Limit und erbringen eine großartige Leistung, um die 
wachsenden Herausforderungen zu meistern und um den Bürgerinnen und Bürgern den 
Service zu bieten, der heutzutage erwartet wird. 

Um diesen Gegebenheiten gerecht zu werden, weist der Stellenplan der Stadt Aßlar im 
Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr 2,5 Planstellen mehr aus.  
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Zwei zusätzliche Stellen werden bei der Bauverwaltung dringend benötigt. Zum einen für 
das Verwalten der städtischen Gebäude und die Digitalisierung der Bauakten und zum anderen 
im Bereich des Tiefbaus für die Bauüberwachung und die Abrechnung mit den Baufirmen. 

Eine weitere zusätzliche halbe Stelle ist durch die Umorganisation und die Personalplanung im 
Bereich des Haupt- und Personalamtes erforderlich geworden. Ebenso im Bereich der 
Kostenstelle „Gemeindeorgane“: hier ist eine Stellen-Aufstockung um 14 Stunden für die 
Unterstützung des eingerichteten Gremienbüros eingeplant. Das Gremienbüro unterstützt 
die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker und sämtliche Mandatsträger bei allen Fragen, der Vor- 
und Nachbereitung der Sitzungen und dem Erstellen der Beschlussvorlagen.  

Innerhalb der Kindertagesstätten erfolgen Anpassungen des Stellenplanes durch 
Stellenverschiebungen kostenneutral; in diesem Bereich fällt eine halbe Stelle weg. Bei der 
Sozialstation wurden Stellen aus dem Pflegebereich in den Hauswirtschaftsbereich 
verschoben – hier gelten unterschiedliche Tarifverträge. 

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt Aßlar für das 
kommende Haushaltsjahr beträgt rund 10,85 Mio. Euro und beinhaltet bereits die 
Tariferhöhung zum 01.02.2020 mit 3,2 %.  

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 5,2 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2020 
vorgesehen. Hier geht es hauptsächlich um Maßnahmen zur Substanzsicherung des 
städtischen Gebäudebestands und der Infrastruktur sowie deren Bewirtschaftungskosten. 

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, z.B. eben genannte Instandhaltung und externe 
Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten u. ä. betragen rund 3,16 
Mio. Euro. 

Weitere Aufwendungen für Material- und Energiebezug wie Strom, Gas, Heizöl, Kraftstoff, 
Wasser, Abwasser sind von etwas mehr als 1 Mio. Euro eingeplant. 

Ein Posten der sich mit jeder Anschaffung erhöht sind die vorzunehmenden Abschreibungen, 
die inzwischen bei mehr als 2 Mio. Euro liegen und die wir zusätzlich zu erwirtschaften haben. 

 

Weitere wichtige Aufwendungen sind die gewährten Zuweisungen und Zuschüsse.  

Hier ist der Vorverlustausgleich des Eigenbetriebs Laguna Aßlar mit den bereits im 
Wirtschaftsplan der Laguna vorgestellten 750.000 Euro eingerechnet, aber auch der Zuschuss 
für den evangelischen Kindergarten, der im kommenden Jahr mit 709.000 Euro kalkuliert ist.  

Neben den Ausgaben für die Hortbetreuung haben wir auch im kommenden Jahr zusätzlich 
152.500 Euro für die Betreuung an Grundschulen eingestellt. 

Das ist gut und wichtig, jedoch müssen in dieser Hinsicht nun die Weichen zur Teilnahme am 
Pakt für den Nachmittag gestellt werden.  
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Für die direkte Vereinsförderung sind 64.000 Euro eingeplant und ich plädiere dafür, die 
Zuwendungen an die Aßlarer Vereine stabil zu halten. Denn mit ihren vielfältigen Angeboten 
für Freizeit, Sport und Kultur und ihrem großen ehrenamtlichen Engagement tragen sie 
entscheidend dazu bei, dass die Aßlarer sich in ihrer Stadt wohlfühlen und der gerade heute 
so wichtige Zusammenhalt und das Miteinander gewahrt bleiben. 

 

09. Investitionen 

Neben den laufenden Kosten ist es auch wichtig zu investieren, um nicht in einen Stillstand zu 
geraten und Gefahr zu laufen abgehängt zu werden. Um Landrat Schuster bei meiner 
Ernennungsfeier zu zitieren: „Wir leben in einer Welt, in der der Schnellere den Langsamen 
frisst.“ 

Es sollte unser gemeinsames Ziel sein, als Stadt Aßlar hier zu den Schnelleren zu gehören! 

Ganz oben auf unserer Agenda steht die Kinderbetreuung. Unser Ziel ist und bleibt, den 
Aßlarer Kindern eine angemessene Förderung zu bieten sowie Eltern dabei zu unterstützen, 
Beruf und Familie zu verbinden. Wir alle wissen, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen für 
unter Dreijährige weiter steigt. Mit der Schaffung von weiteren Krippen- und Kitaplätzen 
werden wir nicht nur unserer Verantwortung für Kinder und Eltern gerecht, sondern investieren 
auch in unseren Standort. Familienfreundlichkeit macht Aßlar attraktiv; 
Kinderbetreuungseinrichtungen sind, wie wir wissen, längst Faktoren, die bei der Wahl eines 
Wohnorts oder Firmensitzes eine Rolle spielen. 
Um dem Bedarf gerecht zu werden, soll eine neue Kindertagesstätte errichtet werden. In den 
politischen Gremien wird sich derzeit sehr intensiv über Planung und Finanzierung einer neuen 
Einrichtung beschäftigt: Um hier schon 2020 reagieren zu können wurden Mittel in Höhe von 
1,5 Mio. Euro bei einem erwarteten Landeszusschuss von 500.000 Euro eingeplant.  
Hervorheben möchte ich bei den Investitionen auch die städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme in Werdorf. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer 
schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar. Dies 
wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme 
führen. Ein Bevölkerungsanstieg geht nach aktuellen KFW-Studienergebnissen1 mit einem 
Rückgang der Pro-Kopf-Ausgaben einher. Eine Reduzierung der Einwohnerzahl hat 
hingegen einen Anstieg der Pro-Kopf-Ausgaben zur Folge. 
Der Bedarf nach Wohnraum besteht in unserer Stadt und der Zuwachs tut uns – wie gerade 
geschildert – auch objektiv gut. Nach dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
Werdorf Süd-Ost sollen die Grunderwerbsverhandlungen im Jahr 2020 zum Abschluss 
gebracht werden. Für Grundstückskäufe sind demnach im kommenden Jahr 1,1 Mio. Euro 
vorgesehen, mit der Grundstücksvermarktung soll dann 2021 begonnen werden. 

Pluspunkte sowohl bei Unternehmen als auch bei Bürgerinnen und Bürgern erzielt eine Stadt 
zudem mit guter Infrastruktur. Deshalb halten wir daran fest, weiter konsequent in 
Infrastruktur zu investieren: 
                                                           
1 www.kfw.de 
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So sind für die grundhafte Erneuerung der Karlstraße in der Kernstadt Aßlar 180.000 
Euro vorgesehen. Da die Straße als Schulweg in unmittelbarer Nähe zur Grundschule liegt, 
können in die Straßenerneuerung auch Ergebnisse der Projektgruppe „Sicherer Schulweg“ 
umgesetzt werden. Weiterhin soll in diesem Bereich auch ein Stichweg erstmals erschlossen 
werden. 
 
In Absprache mit dem Lahn-Dill Kreis soll die Hauptstraße im Stadtteil Berghausen von 
der Haynstraße bis zum Dorfplatz grundlegend erneuert werden. Die geplanten 
Gesamtkosten sind mit 900.000 Euro angesetzt. Da der Kreis Baulastträger für die Fahrbahn 
ist, erhalten wir eine Erstattung von 450.000 Euro. Die Stadt Aßlar trägt die Kosten für den 
Gehwegausbau. 

In diesem Zuge kann auch die notwendige Erneuerung der Bachverrohrung des Vorderbaches 
im Bereich Haynstraße/Hauptstraße durchgeführt werden. Hierfür planen wir einen Betrag in 
Höhe von 400.000 Euro ein. 

Ganz besonders freue ich mich auf die Sanierung und den Umbau des Alten Backhauses 
in der Kernstadt von Aßlar. Hier wurden bereits in einem Workshop viele Ideen für eine 
Öffentliche Nutzung zusammengetragen. Die Kosten für die grundlegende Sanierung sind mit 
400.000 Euro veranschlagt, wobei wir hier mit einer Förderung durch EU-Fördermittel über die 
Leader-Region Lahn-Dill-Wetzlar in Höhe von 170.000 Euro rechnen können. 

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden Kredite von 3,5 
Mio. Euro festgesetzt.  
 

Mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse sollen weitere wichtige 
Investitionen vorgenommen werden. Hier werden 90% der Investitionskosten als Zuschuss 
zur Verfügung gestellt – je Investition haben wir einen Eigenanteil von 10% zu tragen. 

Für die Straßenunterhaltung ist ein Zuschuss von 315.000 Euro und für die Unterhaltung der 
Straßenbeleuchtung von 157.500 Euro eingeplant. 

Bei der Bahnüberführung Mühlgrabenstraße in der Kernstadt sind Hessenkassemittel von 
270.000 Euro als Investitionssumme ausgewiesen. Der Bau des dringend benötigten 
Verwaltungsgebäudes II wird hier mit 675.000 Euro bezuschusst. 

 

10. Abschluss 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für das Jahr 2018 wurde uns erstmals auferlegt, ein 
Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen. Dies haben wir auch für das kommende Jahr 
fortzuschreiben und wie eingangs erwähnt wurden die Vorgaben nun noch einmal verschärft. 

Um dieses zu erarbeiten, wurde der Arbeitskreis aus den Fraktionsspitzen wieder ins Leben 
gerufen und traf sich bereits kurz nach meinem Amtsantritt, um die Weichen für die 
Haushaltskonsolidierung zu stellen. Die Finanzlage von Aßlar ist nicht düster, jedoch aufgrund 
der äußeren Umstände und der auferlegten gesetzlichen Rahmenbedingungen – auf die wir  
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hier vor Ort keinen unmittelbaren Einfluss haben – auch nicht rosig. Es ist zu erwarten, dass 
die Einnahmen auch in den kommenden Jahren sinken werden, und die Ausgaben steigen.  

 

Daher betone ich es noch einmal und appelliere an das Land Hessen: 

Die Städte und Gemeinden müssen in der Lage sein, ihre Aufgaben ordentlich zu erfüllen. Das 
ist für unsere Gesellschaft, für den Staat insgesamt von herausragender Bedeutung, das 
entscheidet über unsere Zukunft. Viele Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, 
müssen vor Ort angegangen und gelöst werden. Hier, in den Kommunen, entscheidet sich, ob 
es gelingt, alle Kinder angemessen zu fördern oder Menschen aus anderen Kulturen zu 
integrieren. Und hier, in den Kommunen, entscheidet sich, welches Bild die Bürgerinnen und 
Bürger von Politik haben. Ohne Kommunen ist kein Staat zu machen! 
 

Sehr geehrte Stadtverordnete, ich bin davon überzeugt, dass der Haushaltsentwurf für 2020 
die richtigen Akzente setzt. Er trägt den aktuellen Erfordernissen Rechnung und plant 
Ausgaben für Vorhaben ein, die der Lebensqualität und der Standortsicherung dienen. 

Er zeigt jedoch auf, dass wir keine Zeit mehr haben und Entscheidungen treffen müssen, um 
die finanzielle Situation strukturell zu verbessern. Es ist unsere gemeinsame Verpflichtung den 
Bürgern Aßlars gegenüber weiter in der politischen Diskussion zu bleiben, um konkrete Ziele 
zu vereinbaren, in welcher Form wir unsere Einnahmen erhöhen oder an welcher Stelle wir 
Einsparungen vornehmen wollen und können. 

 

Ich möchte ganz besonders Dezernatsleiter I, Herrn Markus Löhr, und den Mitarbeiterinnen 
der Finanzabteilung für die Erstellung des Haushaltsentwurfs danken. Sie haben in den 
vergangenen Monaten hart gearbeitet und immer neu kalkuliert, um diesen Haushalt zu 
erarbeiten. Danken möchte ich zudem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Ämter, die 
ihnen zuverlässig zugearbeitet haben. 

 

Sehr geehrte Stadtverordnete, nun ist es an Ihnen den Haushaltsentwurf zu beraten und zu 
Entscheidungen zu gelangen. Ich hoffe auf stets faire Verhandlungen und wünsche uns allen, 
dass wir zu einem breiten Einvernehmen gelangen. Und dass wir nach Verabschiedung des 
Haushaltsplans parteiübergreifend zusammenarbeiten und die beschlossenen Maßnahmen 
gemeinsam umsetzen. Denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, können wir nur 
gemeinsam bewältigen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


