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Kronberg (mw) – „Ein Jahr der Fremdbe-
stimmung, die uns zurückwirft“, so hat Bür-
germeister Klaus Temmen, der im jüngsten 
Stadtparlament den Haushalt 2016 einbrachte, 
seine Haushaltsrede betitelt. 
Defizit von 713.500 Euro
Das der für 2016 Haushalt nicht wie ange-
strebt, ausgeglichen sein wird, hängt vor 
allem an der Einführung des kommunalen 
Finanzausgleichs (wir berichteten). Das De-
fizit im ordentlichen Ergebnis liegt 2016 bei 
713.500 Euro. „Obwohl wir an den unter-
schiedlichsten Stellen zwangsläufig Kosten-
steigerungen akzeptieren müssen, ist es uns 
gelungen, das Defizit im ordentlichen Er-
gebnis um über 300.000 Euro nach unten zu 
drücken.“ Das sei ein „halbwegs erträgliches 
Ergebnis mit Perspektive“. Der kommunale 
Finanzausgleich beschert der Stadt 2016 eine 
Solidaritätsumlage von 2,9 Millionen Euro. 
„Hätten wir nicht aus weit überdurchschnitt-
lichen Gewerbesteuernachzahlungen des ver-
gangenen Jahres Rückstellungen bilden und 
diese auflösen können, läge unser Defizit bei 
über 2 Millionen Euro, klärt er auf. Für die 
folgenden „normalen Haushaltsjahre“ schätzt 
er die zu zahlenden Solidaritätsumlage auf 
800.000 bis 1 Million Euro. „Was für ein Irr-
sinn, wenn man bedenkt, dass wir ein kumu-
liertes Defizit von 13 Millionen Euro vor uns 
herschieben“, so der Bürgermeister.
Die Etatzahlen im Überblick
Die Stadt Kronberg erwartet 2016 Gesamt-
einnahmen von 45,4 Millionen Euro, das ist 
zum Vorjahr eine Steigerung von 3,3 Millio-
nen Euro. Die erwarteten Steuereinnahmen 
belaufen sich für 2016 auf 35,9 Millionen 
Euro. Dabei halten sich der Einkommens-
steueranteil mit 14,6 Millionen Euro und der 
Gewerbesteueranteil mit 14,5 Millionen Euro 
die Waage. 1,5 Millionen Euro werden aus 
der Umsatzsteuer erwartet, die Grundsteuer B 
erbringt 5,2 Millionen Euro und alle weiteren 
Steuerarten zusammen 126.000 Euro. 
Zu zahlen hat die Stadt an Umlagen insge-
samt 26,5 Millionen Euro. Davon entfallen 
15,8 Millionen Euro auf die Kreisumlage, 
5 Millionen Euro auf die Schulumlage, 2,8 
Millionen Euro auf die Gewerbesteuerumlage 
und 2,9 Millionen Euro wie bereits genannt 
auf die Solidaritätsumlage. 
„Eigentlich liegt der Anteil der Umlage-
zahlungen zu Steuererhöhungen hier bei 74 
Prozent, allein die Auflösung von Rückstel-
lungen lässt diesen Wert 2016 auf 62 Prozent 
sinken“, erläutert der Rathauschef zu diesen 
Zahlen. 
Entgegen seitens der FDP wiederholt geäu-
ßerter höherer Zahlen verweist Temmen als 
richtigen Wert auf das kumulierte langfri-
stige Defizit von 24,1 Millionen Euro. „Das 
entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 
1.340 Euro“, informiert Temmen, „demge-
genüber ein Pro-Kopf-Vermögen von 6.555 
Euro steht.“
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke weist 
eine „stabile und gesunde finanzielle Struk-
tur“ auf. Hier stehen Erträgen von 8,5 Mil-
lionen Euro Aufwendungen in Höhe von 
8,6 Millionen Euro gegenüber. Der ÖPNV-
Zuschussbetrieb (inbegriffen, VHT, Stadtbus-
Infrastruktur etc.) generiert ein Minus von 
715.200 Euro. 
Temmens Fazit: „Wir waren erfolgreich, ob-
wohl wir noch ein Defizit haben.“ Nun soll 
der Haushaltsausgleich 2017 gelingen, indem 
das strukturelle Defizit weiter beackert wer-
den soll. Gleichzeitig sieht Temmen jedoch 
Mehrausgaben in 2016 unumgänglich. 
Investitionen und Mehrausgaben 
unumgänglich
„Der Investitions- und Instandhaltungsstau 
in unserer Infrastruktur schlägt voll durch“, 
erklärt er. Erster Stadtrat Jürgen Odszuck 
nannte Beispiele in der Straßenunterhaltung. 
Bei 50 der 80 Kilometer Kanalsysteme inner-
halb der Stadt bestehe Handlungsbedarf. Die 
Mittel für die Straßensanierungen hatten nicht 
gereicht, die Straßen zu flicken (Beispiel Zu-
bringer Altkönigstraße zur B455). Kurzum, 
die Sach- und Dienstleistungen der Stadtwer-
ke sollen dieses Jahr um 400.000 Euro auf 9,9 
Millionen Euro erhöht werden. 
Kostenpunkt Personal
Mehrausgaben soll es auch durch vier neue 
Stellen im Rathaus geben, zwei Stellen davon 
können überwiegend über Drittmittel (Stif-
tungen, Spenden) finanziert werden. Diese 
sind im Bereich „Flüchtlingshilfe“ angesie-
delt: Eine Stelle für ausschließlich adminis-
trative Aufgaben in diesem Bereich, eine auf 
fünf Jahre befristete Sozialarbeiterstelle. Die 

anderen beiden Stellen sind für Verwaltungs-
auszubildende. „Wir wollen hier als Stadt 
unserer arbeitsmarktpolitischen Verantwor-
tung gerecht werden, aber auch uns selbst 
Perspektiven schaffen“, so Temmen. „Denn 
wir haben hier die Qualität der Ausbildung 
unseres Fachpersonals selbst in der Hand.“ 
In zehn Jahren sei absehbar, dass um die 15 
Mitarbeiter gleichzeitig in den Ruhestand 
gehen. Deshalb wolle man sich rechtzeitig um 
Nachfolgepersonal kümmern. 
Neben diesem leichten Stellenausbau schla-
gen die Personalkosten durch die Tarifab-
schlüsse der letzten Jahre im Sozial- und 
Erziehungsdienst von 7,9 auf 8,6 Millionen 
Euro an. „Wollten wir die Tariferhöhungen 
ausgleichen, müssten wir 15 Stellen abbau-
en“, macht Temmen die Sachlage deutlich. 
„Das ist keine wirkliche Lösung, wir können 
uns nun nicht mal eben schnell von einem 
unprofitablen Geschäftszweig trennen oder 
ihn verkaufen.“ Die größten Potenziale, die 
er jedoch weiterhin sehe und aktiv ange-
he, sei an dieser Stelle der stetige Ausbau 
der interkommunalen Zusammenarbeit. Zur 
Kostendeckung sollen, wo möglich, auch 
weitere Gebührenanpassungen vorgenommen 
werden. Eine weitere Erhöhung der Gewerbe-
steuer schließt er hierbei „unter den jetzigen 
Rahmenbedingungen“ allerdings aus. Und 
bei allem erklärten Sparwillen soll bei den 
freiwilligen Leistungen, als „Schmiermittel 
der gesellschaftlichen und sozialen Struktur 
unserer Stadt ein angemessenes Niveau“ er-
halten bleiben. 
Anstehende Entscheidungen
Hohe Kosten für eine Stadt wie Kronberg 
schlägt der Posten für die Kinderbetreuung, 
deren saldiertes Defizit sich bereits jetzt auf 
5 Millionen Euro beläuft, im Hauhaltsentwurf 
2016 nieder. Trotzdem müsse sich mit der 
Frage des weiteren Ausbaus von Betreuungs-
plätzen beschäftigt werden. Einen weiteren 
Anlauf will die Verwaltung in 2016 mit der 
Veräußerung von städtischen Immobilien 
machen. „Wir können diese unbequemen 
Entscheidungen nicht länger vor uns herschie-
ben“, so der Rathauschef. „Wir können uns 
nicht mehr leisten, unwirtschaftliche Immobi-
lien zu unterhalten.“ Seien sie jedoch im Be-
stand, würden auch Sachmittel für ihren Un-
terhalt benötigt. Odszuck kündigte in diesem 
Zusammenhang ein überarbeitetes Immobili-
enkonzept (aufgrund von Mietanpassungen) 
an. Auch sei das Verkaufsprozedere vorab en 
détail zu klären, damit der Prozess nicht dann 
nicht im Prozess ins Stocken gerate. 
„Bei uns stehen auch Entscheidungen für die 
Gebiete Kultur, Tourismus und Marketing 
an“, so Temmen. Doch da es noch keine „Ent-
scheidungsreife“ gäbe, hätten Änderungen 
hier im Haushalt auch noch nicht berücksich-
tit werden können. 
Investitionen und Kredite
Berücksichtigt wurde jedoch die Investitionen 
in Höhe von etwas 5,5 Millionen Euro. Davon 
entfallen 3,3 Millionen Euro auf die Errich-
tung von Unterkünften für Flüchtlinge, wofür 
der Stadt bereits Kreditzusagen der KfW mit 
Nullprozent vorliegen. „Weitere 660.000 Euro 
kommen aus dem Kommunalen Investitions-
programm, mit welchen vier Einzelmaßnah-
men finanziert werden sollen, wie er mitteilte. 
Der Rest von 1,6 Millionen Euro entfällt auf 
Investitionen in allen Bereichen der Stadt. Aus 
diesem Grund plant die Stadt eine saldierte 
Kreditaufnahme von rund 1,5 Millionen Euro, 
die die Kommunalaufsicht jedoch erst geneh-
migen muss. Bis zum Jahresende sieht die Li-
quiditätsplanung einen Kassenkreditbedarf von 
etwa 8,3 Millionen Euro vor. „Wesentlicher 
Grund hierfür ist“, laut Temmen, „dass wir in 
2016 zirka 7 Millionen Euro Rückstellungen 
für die Kreis- und Schulumlage und die Solida-
ritätsumlage auflösen. Das wirkt sich sofort auf 
unsere Liquidität aus.“ Nach Analyse der letz-
ten Jahre soll jedoch auch der Kassenkreditrah-
men in einem ersten Schritt von 20 Millionen 
Euro auf 17 Millionen Euro gesenkt werden. 
Steuern durch Ziele
„Steuern durch Ziele“ nennt Andreas Feld-
mann, Leiter des Fachbereichs Verwaltungs-
steuerung eine neue Variante der Darstellung 
der Teilhaushalte, die mit den Stadtverordneten 
diskutiert werden soll. Sinn und Zweck der 
Veränderung ist es, damit dann nicht nur den 
Ressourcenverbrauch zu messen, sondern auch 
Erfolge wie Misserfolge aufzeigen zu können. 
Beraten wird der vom Magistrat eingebrachte 
Haushaltsentwurf nach der Kommunalwahl, 
im gänzlich neu zusammengesetzten Stadtpar-
lament.

Haushalt 2016: „Halbwegs 
erträglich mit Perspektive“

Kronberg (mw) – Es war die letzte regulä-
re Stadtparlamentssitzung vor der Kommu-
nalwahl im Rathaus und so gab es seitens 
des stellvertretenden Stadtverordnetenvor-
stehersChristoph König zunächst anerken-
nende Worte für die Stadtverordneten, die 
nicht für die nächste Runde kandidieren. 
Mit Blumen verabschiedet wurden aus den 
Reihen der Stadtverordneten Andrea Neu-
gebauer, die als Parteilose für die UBG im 
Stadtparlament war und Wolfgang Lang 
von der SPD. Blumen und Präsente gab 
es außerdem für Karl-Heinz Graeber als 
scheidenden Haupt- und Finanzausschus-
svorsitzenden (CDU) und für die Juristin 
Blanka Haselmann, die seit 2003 Stadt-
verordentenvorsteherin in der Burgstadt 
war (siehe auch weiteren Bericht). Sie 
bedankte sich „ausnahmslos bei allen“ für 
die zu jeder Zeit kollegiale Zusammenar-
beit. Der Umgang zwischen den Parteien 
im Stadtparlament sei in den vergangenen 
Jahren durchweg fair gewesen. Selten habe 
sie eingreifen müssen. Zwar habe es hin 
und wieder auch mal kleinere gerichtliche 
Auseinandersetzungen gegeben, aber das 
gehöre nun einmal dazu, meinte sie. Auch 
dieses Mal hatte sie eine Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts zu verkünden. 
Eilantrag abgelehnt
Das Verwaltungsgericht hatte den Eilantrag 
der KfB-Vorsitzenden Dr. Heide-Margaret 
Esen-Baur abgelehnt, die beim Gericht ei-
nen Antrag auf einstweilige Anordnung 
auf Nichtzulassung des vom Magistrat ein-
gebrachten Dringlichkeitskeitsantrags zum 
Bahnhofsquartier gestellt hatte. Der Ap-
plaus war groß, als Haselmann mitteilte: 
„Das Verwaltungsgericht hat den Antrag 
abgelehnt, die Kosten hat die Antragtellerin 
zu tragen.“ In der Urteilsbegründung hatte 
das Gericht keine Ermessensfehler gefun-
den und hatte auch das Recht der Antrags-
stellerin in ihrer freien Mandatswahrneh-
mung nicht verletzt gesehen. Haselmann 
informierte weiter über den Hinweis des 
Gerichts, dass die Mandatsträger keinen 
Anspruch auf Bereitstellung der Unterlagen 
in Papierform haben, die digitale Form sei 
ausreichend. 
„Behauptungen sind irreführend“
Christoph König, der sich in den ver-
gangenen Wochen wiederholt Vorwürfe 
gegenübergestellt sah, ob seiner Entschei-
dung als stellvertretender Stadtverordne-
tenvorsteher, den Dringlichkeitsantrag zum 
Bahnhofsquartier zuzulassen, gab eine 
persönliche Erklärung ab, in der er die 
Unterstellungen zurückwies und die KfB 
aufforderte, „diese Behauptungen zurück-
zunehmen beziehungsweise nicht weiter 
aufrechtzuerhalten“. Die KfB hatte unter 
anderem in einer Anzeige geschrieben, der 
„SPD-Fraktionschef lässt Dringlichkeits-
antrag ohne Begründung zu.“ König nennt 
die Behauptungen „in mehrfacher Hinsicht 
falsch beziehungsweise irreführend“, denn 
er habe nicht als Fraktionsvorsitzender, 
sondern als stellvertretender Stadtverordne-
tenvorsteher gehandelt. Auch unterstelle die 

Behauptung, dass für die Antragszulassung 
eine förmliche Begründung nötig sei, dabei 
werde eine Ermessensentscheidung, wie in 
diesem Fall, nicht schriftlich getroffen und 
auch nicht schriftlich begründet. Sehr wohl 
habe er aber, nachdem ihm der städtische 
Hauptamtsleiter über verspätete Einbrin-
gung der Vorlage sowie über die vom Ma-
gistrat zur Begründung der Dringlichkeit 
angeführten Gründe mitgeteilt hatte, die 
Dringlichkeit „geprüft als auch unter An-
legung eines strengen Maßstabs bejaht“. 
„Wer was anderes behauptet, sagt die Un-
wahrheit“, so König. 
Entscheidung für SGO-Sportstätte an 
der AKS
Einstimmig verabschiedeten die Stadtver-
ordneten schließlich die Entscheidung, der 
SGO eine Sportstätte mit Kunstrasenplatz, 
Vereinsheim etc. an der Altkönigschule zu 
bauen. „Wenn wir ehrlich sind, ist das die 
einzige Lösung, um den Sportvereinen zu 
helfen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Christoph König. Denn nur durch die Ge-
winnung von Wohnbaufläche entlang der 
Altkönigstraße könne die Stadt, trotz defi-
zitärem Haushalt die Finanzmittel akqui-
rieren, um der SGO ihren lang ersehnten 
Kunstrasenplatz zu bauen als auch den EFC 
zu unterstützen, dessen Kunstrasenplatz 
dringend erneuert werden muss. König di-
stanzierte sich hierbei von der Aussage der 
FDP seitens Dietrich Kube, der hier vor 
allem auf die Veräußerung des Geländes 
abhob, um die Schulden der Stadt zu mi-
nimieren. Die SPD betonte, mit dem Geld, 
dass an dieser Stelle frei werde, an erster 
Stelle die Zukunft der Vereinstreffpunkte, 
dem Haus Altkönig in Oberhöchstadt und 
der Taunushalle im Ortskern von Schön-
berg, die dringend einer Sanierung bedür-
fen, zu sichern. 
Ebenfalls einstimmig wurde an diesem 
Abend die Offenlegung des Bebauungs-
plansentwurfs „Musikschule Taunus“ auf 
Kronberger Gemarkung in Kronberg Süd, 
der keine personellen oder finanziellen 
Auswirkungen für die Stadt Kronberg hat, 
zugestimmt. Die Musikschule Taunus will 
auf einer maximalen überbaubaren Grund-
fläche von 1.200 Quadratmetern in zwei 
Vollgeschossen und bei einer maximalen 
Gebäudehöhe von 13.50 Meter ihr neues 
Domizil bauen. Die Kosten für die Aufstel-
lung des B-Plans sowie die Verfahrensbe-
treuung werden vom Antragsteller der Stadt 
Eschborn übernommen. Ergänzt wurde vor 
Abstimmung in die Vorlage der Auftrag der 
Stadtverordneten an den Magistrat, in den 
folgenden Gesprächen mit der Stadt Esch-
born über einen möglichen Gemarkungs-
tausch zu verhandeln. Eine Mehrheit fand 
sich an diesem Abend auch für den CDU-
Antrag, der vorsieht, dass sich der Magi-
strat in Gesprächen mit dem Land Hessen 
als Betreiber der Erstaufnahmeeinrichtung 
Gießen auf dem Deutsche Bank-Gelände 
am oberen Aufstieg, in der inzwischen 74 
Personen untergebracht sind, um eine „ver-
besserte Verkehrserschließung“ bemüht. 

Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag ab 
Grünes Licht für SGO-Sportstätte 

Im Recepturkeller spielt, Samstag 27. Februar die Band Destinova. Eine explosive Mixtur 
aus Oldschool Post/Punk/J-Rock. Einlass ist um 20 Uhr bei freiem Eintritt.
 Foto: privat

Band Destinova spielt in der 
Receptur


