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Ergebnisbericht zum Bürgerhaushalt der Stadt Gelnhausen 

Eckdaten der Bürgerbeteiligung 

Eckdaten der Bürgerbeteiligung 

Beteiligungsgegenstand:  

Zielsetzung:  

Grundgesamtheit:  

Vorschläge: 

Kommentare:  

Vorschlagsbewertungen:  

Besucher:  

Nutzer:  

Bürgerhaushalt der Barbarossastadt Gelnhausen  

Ermi�lung und Bewertung von Bürgervorschlägen zur          

Unterstützung der Gelnhäuser Konsolidierungsmaßnahmen 

Alle wahlberech"gten Bürger/innen der Stadt Gelnhausen 

• Davon 12 online eingegangene Vorschläge  

• Davon 28 von der Schutzschirm Begleitkommission der 

Stadt Gelnhausen 

 

40 eingegangene Vorschläge  

129 eingegangene Kommentare 

346 Bewertungen 

• Davon 231 posi"ve Bewertungen  

• Davon 115 nega"ve Bewertungen  

1.248 Besucher insgesamt 

• Insgesamt 9.958 Ak"onen 

• Durchschni�lich 7,8 Ak"onen pro Besuch 

• Durchschni�liche Aufenthaltsdauer: 7 Min. 15 Sec.  

50 registrierte Nutzer 
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Ergebnisauswertung der Bürgerbeteiligung 

Ergebnisauswertung der Bürgerbeteiligung 

Bürgervorschläge nach Kategorien 

  

Kategorie Bürgervorschläge 

Einnahmesteigerung 5 

Investition 1 

Sparmaßnahme 6 

SUMME 12 

Vorschläge der Schutzschirm Begleitkommission nach Kategorien 

  

Kategorie Vorschläge der Verwaltung 

Einnahmesteigerung 12 

Investition 0 

Sparmaßnahme 16 

SUMME 28 
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Ergebnisauswertung der Bürgerbeteiligung 

Ergebnisauswertung der Bürgerbeteiligung 

Die folgende Tabelle zeigt eine inhaltliche Auswertung der eingegangenen Bürgervorschläge in Verbin-

dung mit themenzugehörigen Vorschlägen der Schutzschirm Begleitkommission. Durch die inhaltliche 

Analyse der Vorschläge und die Beachtung der Bewertungen konnten zwei Hauptthemen identifiziert 

werden. Diese Themen scheinen den Bürger/innen Gelnhausens besonders wichtig zu sein.  

Vorschläge der meistgenannten Themen 

  

Themenschwerpunkt Vorschläge 

Öffentliche Gebäude/

Einrichtungen/

Veranstaltungen 

11 

Verwaltungsstruktur/

Organisation/Personal 
9 

SUMME 20 
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Ergebnisauswertung der Bürgerbeteiligung 

Ergebnisauswertung der Bürgerbeteiligung 

* Die Summe der positiven Bewertungen errechnet sich wie folgt: positive Bewertungen - negative Bewertungen.  

Durch das Bewertungsmodul hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, alle veröffentlichten Vorschläge zu 

bewerten. Hierdurch konnte eine Rangfolge der Vorschläge erstellt werden. Diese spiegelt alle Bewer-

tungen der Teilnehmer wieder. Die nachfolgende Tabelle zeigt die am besten bewerteten Vorschläge. 

Die TOP-4 Vorschläge aus Bürgersicht. 

TOP-4 Vorschläge 

  

Vorschlag Positive Bewertungen* 

Stadtteilbüros in Hailer und 

Meerholz (Nr. 26) 
14 

Wartungsintervalle Straßen-

beleuchtung (Nr. 14) 
9 

Zweitwohnungssteuer (Nr. 9) 9 

SUMME 41 

Verkehrsüberwachung/

Geschwindigkeitskontrolle 

(Nr. 32) 

9 
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Einleitung 

Einleitung 

Der kommunale Schutzschirm, Haushaltskonsolidierung oder die Verbesserung des städtischen Haus-

haltes sind wichtige Themen für viele hessische Kommunen wie auch für die Stadt Gelnhausen. Gerade 

weil diese Themen so wichtig sind, wollte der Bürgermeister Herr Thorsten Stolz und die Stadt Geln-

hausen diese Themen gemeinsam mit ihren Bürgern* erarbeiten und beteiligte ihre Bürger durch den 

Bürgerhaushalt 2012. Im Zeitraum vom 29.08.2012 bis 30.09.2012 hatten alle Gelnhäuser die Möglich-

keit sich aktiv an der Haushaltsgestaltung und den Konsolidierungsmaßnahmen ihrer Stadt zu beteili-

gen. Ziel war es, gemeinsam mit den Bürgern Einsparungspotenziale aufzudecken und gleichzeitig die 

gute Infrastruktur und Betreuungseinrichtungen zu erhalten. 

Weitere Ziele des Gelnhäuser Bürgerhaushaltes: 

 

• Bürger stärker in die Konsolidierungsmaßnahmen integrieren 

• das Vertrauensverhältnis zwischen Politik, Verwaltung sowie den Bürgern stärken 

• die Akzeptanz für Sparmaßnahmen durch die Zusammenarbeit von Bürgern und Verwaltung erhöhen 

• Gemeinschaft und den gegenseitigen Respekt zwischen Politik, Verwaltung und den Bürgern fördern  

• das Verständnis für unterschiedliche Standpunkte langfristiger Sparmaßnahmen schaffen 

• Wissen, Ideen und Anregungen der Bürger in politische Entscheidungen einfließen lassen 

 

Die Grundgesamtheit bilden alle wahlberechtigten Bürger der Stadt Gelnhausen. Über die Möglichkeit 

der Online-Teilnahme hinaus, konnten die Teilnehmer Vorschläge via Postkarte, Brief oder während 

der Bürgerversammlung schriftlich verfassen und in der Stadtverwaltung einreichen. Die postalisch 

eingereichten Vorschläge wurden digitalisiert und in den Online-Dialog eingepflegt. Hierdurch konnten 

Teilnahmebarrieren reduziert und vielen Bürgern die Möglichkeit der Beteiligung gegeben werden. 

Als Ergebnis dieser Bürgerbeteiligung wurde anhand der abgegebenen und bewerteten Vorschläge eine 

Rangfolge aller Vorschläge erstellt. Die Bestenliste wird es den Gremien der Stadt Gelnhausen ermögli-

chen die wichtigsten Vorschläge aus Bürgersicht zu identifizieren und als Entscheidungshilfe heranzu-

ziehen, um den Bürgerwillen bestmöglich berücksichtigen zu können. Alle eingegangenen Vorschläge 

werden in Rangfolge ihrer Bewertungen in diesem Ergebnisbericht veröffentlicht und der Verwaltung 

zur Verfügung gestellt. Somit erhalten die verantwortlichen Mitarbeiter der Stadt Gelnhausen eine ge-

naue Übersicht über die Bewertung der Vorschläge und damit ein Meinungsbild direkt aus der Bevölke-

rung heraus. 

* Zur besseren Lesbarkeit wurde die maskuline Form verwendet. Sie gilt für Frauen und Männer gleichermaßen und soll keine 

Diskriminierung darstellen.  
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Zusammenfassung 

Zusammenfassung (1/2) 

Der Bürgerhaushalt der Stadt Gelnhausen hatte gleich mehrere Vorteile für die Bürger Gelnhausens. 

Die Bürger konnten sich umfangreich über den Gelnhäuser Haushalt und den Hessischen Kommunalen 

Schutzschirm informieren und darüber hinaus aktiv an der Haushaltsgestaltung und den Konsolidie-

rungsmaßnahmen Gelnhausens teilnehmen. Die Bürger hatten die Möglichkeit eigene Vorschläge in 

den Kategorien „Einnahmesteigerung“, „Investitionen“ oder „Sparmaßnahmen“ einzubringen sowie alle 

veröffentlichten Vorschläge zu kommentieren und zu bewerten. 

Durch eine Auswertung der Bewertungen konnte eine Rangfolge der Vorschläge erstellt werden und die 

folgenden Vorschläge fanden bei den Teilnehmern die größte Unterstützung.  

Mit 14 positiven Stimmen wurde der Vorschlag: „Stadtteilbüros in Hailer und Meerholz“ (Vorschlag Nr. 

26) von der Mehrheit der Teilnehmer  begrüßt. Hierbei geht es um die Auflösung der genannten Stadt-

teilbüros. Durch einen Bürger wurde jedoch angemerkt, dass bei einer Schließung auch an die Bürger 

gedacht werden muss, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

Auch eine Verlängerung der Wartungsintervalle für die Straßenbeleuchtung wurde mit 9 positiven 

Stimmen stark durch die Teilnehmer unterstützt (Vorschlag Nr. 14). Es soll sich zukünftig nicht an 

starre Intervallprotokolle gehalten werden, sondern Wartungspläne aufgrund von Erfahrungswerten 

erstellt werden. Hierdurch könnten sich Einsparungen erzielen lassen. 

Der Vorschlag Nr. 9: „Einführung einer Zweitwohnungssteuer“, wurde mit 9 positiven Stimmen gut von 

den Teilnehmern aufgenommen. Nach Angaben der Schutzschirm Begleitkommission könnten sich hier-

durch Zusatzeinnahmen in Höhe von 30.000€ erzielen lassen. 

Ebenfalls mit 9 positiven Stimmen wurde der Vorschlag: „Verkehrsüberwachung/

Geschwindigkeitskontrolle“ (Vorschlag Nr. 32) durch die Teilnehmer unterstützt. In diesem Vorschlag 

geht es um eine Optimierung der aktuellen Verkehrslage sowie um eine intensivere Geschwindigkeits-

kontrolle in und um Gelnhausen. 

Wie man erkennen kann, sind die bestbewerteten Vorschläge eine Mischung von Einnahmensteige-

rungs– und Einsparungsvorschlägen. Die Kommentare zu den jeweiligen Vorschlägen zeigen jedoch, 

dass bei einer möglichen Umsetzung einige Punkte und Bedingungen berücksichtigt werden müssen. 

Grundsätzlich lässt sich aber eine breite Unterstützung der Teilnehmer im Hinblick auf die Vorschläge 

erkennen. 
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Zusammenfassung 

Zusammenfassung (2/2) 

Durch eine thematische Auswertung der eingegangenen Vorschläge konnten zwei Themenschwerpunk-

te aufgezeigt werden. Hierzu wurden die Vorschläge nach ihrem Inhalt unterschiedlichen Themen-

schwerpunkten zugeordnet. 

Dieses Vorgehen zeigte, dass die Themen „Öffentliche Gebäude/Einrichtungen/Veranstaltungen“ und 

„Verwaltungsstruktur/Organisation/Personal“  mit insgesamt der Hälfte aller eingegangener Vorschlä-

ge am stärksten vertreten sind. 

Im Bereich der öffentlichen Gebäude etc. beziehen sich die Vorschläge meist auf Restrukturierungsmaß-

nahmen, Zusammenschlüsse oder Gebührenerhöhungen. Zum Beispiel wird von einem Teilnehmer eine 

Einstellung der Weihnachtsmarktsubventionen vorgeschlagen (Vorschlag Nr. 38). Ein weiterer Vor-

schlag beinhaltet die Schließung der Wohngeldstelle//Rentenberatung (Vorschlag Nr. 23). Diese bei-

spielhaft genannten Vorschläge zeigen, dass ein Großteil der Teilnehmer die aktuelle Haushaltslage 

erkannt hat und auch Kürzungen unterstützt. 

Auch häufig genannt, jedoch umstritten, sind Vorschläge aus dem Themenschwerpunkt 

„Verwaltungsstruktur/Organisation/Personal“. Vorschläge aus diesem Bereich, beziehen sich häufig auf 

die Umstrukturierung vorhandener Gremien oder die Reduzierung personalabhängiger Ausgaben. Wie 

bereits erwähnt, sind diesbezüglich mehrere Vorschläge eingegangen. Die Unterstützung einzelner Vor-

schläge aus diesem Themengebiet ist jedoch unter den Teilnehmern stellenweise begrenzt. 
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Methodik und Funk'onsweise 

I. Methodik und Funktionsweise 

Die Methodik und Funktionsweise des Gelnhäuser 

Bürgerhaushaltes wird in der nachfolgenden Abbil-

dung visualisiert. Generell lässt sich die Funkti-

onsweise des Bürgerhaushaltes in die folgenden 

drei Phasen gliedern: Sammeln, Aufbereitung und 

Auswertung. In der ersten Phase konnten die Bür-

ger eigene Vorschläge zur Verbesserung des Geln-

häuser Haushaltes erstellen. Zur Vorschlagsabga-

be konnten registrierte Teilnehmer ihre Vorschläge 

direkt in die Online-Plattform einstellen. Zudem 

konnten Vorschläge auch mittels schriftlicher Ab-

gabe durch die Bürger eingereicht werden. Neben 

diesen Möglichkeiten hatten die Bürger die Option 

ihre Sparvorschläge direkt auf einer Vorortveran-

staltung in den Dialog einfließen zu lassen. In der 

Phase der Aufbereitung konnten sich alle Bürger 

über die eingestellten Sparvorschläge informieren, 

diese bewerten und auch kommentieren. Die an-

schließende Auswertung erfolgt auf Grundlage ge-

nau dieser Vorschläge, Kommentare und Bewer-

tungen. Alle Inhalte werden gesammelt, aufgear-

beitet und in diesem Ergebnisbericht zusammenge-

fasst. Durch die hier aufgezeigten Ergebnisse er-

halten die politisch Verantwortlichen der Stadt 

Gelnhausen eine Handlungsempfehlung zur strate-

gischen Entwicklung des Gelnhäuser Haushaltes 

aus Bürgersicht. 

Methodik und Funk"onsweise des Bürgerhaushaltes der Stadt Gelnhausen 

Online-Diskussionsplattform

• Informationen über das Projekt 
• Generierung von Vorschlägen
• Übersicht über Vorschläge
• Bewertung von Vorschlägen
• Kommentierung von Vorschlägen
• Vorauswahl der priorisierten Vorschläge 

Online schriftlich Veranstaltungen

Beteiligung der Bevölkerung 

ist über mehrere Medien möglich

II. Aufbereitung

III. Auswertung

I. Sammeln

Vorschläge werden ausgewertet und an die 

entscheidenden Gremien weitergeleitet.

Verwaltung

Politik

Diskussion
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Teilnehmer und S'chprobe 

II. Teilnehmer und Stichprobe 

Die Teilnahme am Gelnhäuser Bürgerhaushalt 

konnte auf zwei unterschiedliche Arten genutzt 

werden. Es war allen Bürgern möglich, sich die 

Online-Plattform ohne Registrierung anzusehen. 

Auf diese Weise konnten die Besucher alle auf der 

Plattform bereitgestellten Informationen einsehen 

und auf die von anderen Bürgern verfassten Vor-

schläge zugreifen. Diese Möglichkeit der Teilnah-

me wurde von den Bürgern verstärkt in Anspruch 

genommen. Insgesamt wurde die Online-Plattform 

über den gesamten Projektverlauf 1.248 mal aufge-

rufen. Die analysierte Anzahl von 9.958 Aktionen 

über die gesamte Projektlaufzeit hinweg ist ein 

Indiz dafür, dass die Besucher sich sehr intensiv 

mit den bereitgestellten Informationen und Vor-

schlägen auseinander gesetzt haben 

(Durchschnittliche Aufenthaltsdauer:  7 Min. 15 

Sec.). Dies zeigt auch die durchschnittliche Aktivi-

tätenquote von 7,8 Aktionen pro Besuch. Die Besu-

cher beschäftigten sich demnach aktiv mit den 

Themen „Haushaltskonsolidierung“ und 

„Hessischer Kommunaler Schutzschirm“.  

Die zweite Option zur Teilnahme ermöglichte es 

den Bürgern eigene Vorschläge zu verfassen bezie-

hungsweise Vorschläge anderer Bürger zu bewer-

ten und zu kommentieren. Diese Möglichkeit der 

Teilnahme wurde von insgesamt 50 registrierten 

Bürgern wahrgenommen. Insgesamt wurden in 

den Online-Dialog 40 Vorschläge eingestellt. Zu-

dem wurden durch die Bürger 129 Kommentare 

verfasst und 346 Bewertungen abgegeben. Diese 

Zahlen spiegeln das große Engagement der re-

gistrierten Nutzer wieder. Die 40 eingegangenen 

Vorschläge setzen sich aus 12 Bürgervorschlägen 

und 28 Vorschlägen der Schutzschirm Begleitkom-

mission der Stadt Gelnhausen zusammen. 

 

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die Vertei-

lung der Seitenzugriffe sowie die Aktivitäten über 

die Projektlaufzeit hinweg.  

Grundgesamtheit und S"chprobenzusammensetzung: Nutzung des Angebots 
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V. Anhang 

Vorschlag 26 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Stadtteilbüros in Hailer und Meerholz 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Auflösung der Stadtteilbüros in Hailer und Meerholz  

 

(Einsparung von 60.000€ im Jahr 2017)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Ich bin nur für eine Auflösung der Stadtteilbüros, wenn den Menschen, dieFahrtkos-

ten nach Gelnhausen erstattet werden, ansonstgen sehe ich gerade für die älteren 

Bürger eine große Belastung.  

 Gut 
15 

 Schlecht 
1 

 Kommentare 
1 

Bewertungen 
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V. Anhang 

Vorschlag 14 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Wartungsintervalle Straßenbeleuchtung 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Verlängerung der Wartungsintervalle für die Straßenbeleuchtung  

 

(Einsparung von 50.000€)  

Anhang 

Kommentare: 

1. Die Wartungsintervalle sollten aber so bemessen sein, dass Sparschäden wie z.B. bei 

der Bahn vermieden werden. Wartungsarbeiten sollten auf Basis von Erfahrungen 

(Ausfallshäufigkeit von Bauteilen sind unterschiedlich zu beurteilen) durch Aufstel-

lung eines detaillierten Wartungsplans vorgenommen werden. Hier wurden in der 

Industrie beste Erfahrungen gemacht. Mindestens 10% Einsparungen sollten sich 

realisieren lassen.  

 Gut 
9 

 Schlecht 
0 

 Kommentare 
1 

Bewertungen 
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V. Anhang 

Vorschlag 9 - 29.08.2012 

Einnahmensteigerung: Zweitwohnungssteuer 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Einführung der Zweitwohnungssteuer  

 

(Einnahmensteigerung von 20.000€ in 2014, sowie Einnahmensteigerung von 50.000€ in 

2015)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Wie kommen denn die Steigerung von 20.000 auf 50.000 € zustande?  

 

Auf alle Fälle sollte daruf geachtet werden, dass die dafür anfallende Verwaltungs-

kosten nicht alles wieder auffressen.  

 Gut 
10 

 Schlecht 
1 

 Kommentare 
1 

Bewertungen 
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V. Anhang 

Vorschlag 32 - 31.08.2012 

Einnahmensteigerung: Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitskontrolle 

auf den in Gelnhausen bekannten - Rennstrecken- Geschwindigkeitskontrollen durchführen.  

 

Die Messgeräte hierzu entweder leasen oder kaufen.  

 

Wie der Blick auf andere Kommunen oder Gemeinden zeigt, rechnet sich eine solche Investi-

tion.  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Auch wenn der Vorschlag oberflächlich betrachtet nach Abzockerei aussieht, hat der 

Vorschlag auch zwei positive Seiten.  

Zum einen bringen die Verkehrssünder Geld in die Kasse, vielleicht kann dieses Geld 

dazu verwendet werden die Vereine weiter zu unterstützen, oder die Beiträge zum 

Kindergarten stabil zu halten.  

Zum anderen haben solche Maßnahmen auch erzieherische Effekte. Ich finde es eine 

wohltuende Vorstellung auf dem Obermarkt, in der Obere Haitzer Gasse, in der Burg 

oder sonsttwo in Gelnhausen nicht mehr über den Haufen gefahren zu werden.  

2. solch ein Meßgerät existiert bereits in der Stadt, die Idee und Durchführung ist posi-

tiv :-)  

3. Stimmt, besser als nichts, das existierende Messgerät erscheint nach meiner Wahr-

nehmung alleine ein wenig überlastet. Ich denke es ist nötig ein oder mehrere zusätz-

liche Messgeräte zu kaufen oder zu leasen.  

4. Ist doch gut. Noch mehrere Geräte angeschafft und noch weiteres Personal beschäff-

tigt :) Weitere Arbeitsplätze, "mehr Sicherheit auf der Straße", GUT !  

5. Meines Erachtens hilft hier eher und langfristig nur eine Optimierung der Verkehrs-

führung durch die Stadt. Unter Optimierung der Verkehrsführung verstehe ich "die 

zielgerichtete aktive Beeinflussung des Verkehrs", z.B. durch Fahrbahnmarkierun-

gen, Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen. Verkehrsinseln (Blumenkübel, kleine 

Baum- und Strauchgruppen, etc.) und Fahrbahnteiler können den Verkehrsfluss 

 Gut 
12 

 Schlecht 
3 

 Kommentare 
5 

Bewertungen 
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Anhang 

ebenso verändern wie Kreisverkehre anstelle von Kreuzungen. So verbessern wir 

nicht nur die Ökologie, sondern auch den Personen- und Lärmschutz in der Stadt. 

Alle künftigen städtischen Staraßenbaumaßnahmen müssen mit diesem Ziel ausge-

staltet werden.  

 

Dabei soll der Verkehr aus Wohngebieten abgezogen werden und auf Hauptdurch-

gangsstraßen gebündelt werden, ohne dass sich dort die Lärmbelästigung erhöht.  

 

Um hier keine Verlagerungen von Lärmproblemen auf andere Straßen zu bewirken, 

erfordert diese Maßnahme einen konzeptionellen Ansatz.  
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V. Anhang 

Vorschlag 16 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Arbeiten im Friedwald 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Neuvergabe der Arbeiten im Friedwald  

 

(Einsparung von 50.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Ich finde es sehr gut, dass die Stadt die Arbeiten im Friedwald direkt vergeben wird. 

Leicht gespartes Geld, zumal der Anbieter die Arbeit bereits in der Vergangenheit als 

Subunternehmer von Hessen Forst ausgeführt hat.  

Frage:  

Gibt es weitere Arbeiten, auf die dieser Vorschlag angewendet werden kann?  

2. Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Nein, da es in keinen weiteren Bereichen Subunternehmer gibt.  

 Gut 
8 

 Schlecht 
0 

 Kommentare 
2 

Bewertungen 
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V. Anhang 

Vorschlag 8 - 29.08.2012 

Einnahmensteigerung: Rückführung Parkplatz Bleiche 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Rückführung des Parkplatz Bleiche in die Trägerschaft der Stadt (Ablauf der Pachtzeit: 

31.01.2014).  

 

(Einnahmensteigerung von 20.000€)  

Anhang 

Kommentare: 

1. Rückführung abwarten und die Parkplatzgebühren erstmal beibehalten.  

 Gut 
9 

 Schlecht 
1 

 Kommentare 
1 

Bewertungen 
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V. Anhang 

Vorschlag 13 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Hallenbad 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Reduzierung Umlage Hallenbad: Der Umlagebetrag konnte von 650.000 € in 2011 auf 

450.000 € in 2012 gesenkt werden. Ab 2013 wird eine erneute Senkung auf dann 350.000 € 

erwartet.  

 

(Einsparung von 100.000€)  

Anhang 

Kommentare: - Keine -  

 

 Gut 
7 

 Schlecht 
0 

 Kommentare 
0 

Bewertungen 



20 

Ergebnisbericht zum Bürgerhaushalt der Stadt Gelnhausen 

V. Anhang 

Vorschlag 23 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Wohngeldstelle/Rentenberatung 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Wegfall der Wohngeldstelle/Rentenberatung - Übertragung an den Main-Kinzig-Kreis 

(gesetzliche Regelung)  

 

(Einsparung von 30.000€)  

 

 

Anhang 

Kommentare: - Keine - 

 

 Gut 
7 

 Schlecht 
0 

 Kommentare 
0 

Bewertungen 
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Vorschlag 38 - 06.09.2012 

Sparmaßnahme: Weihnachtsmarkt ohne Subventionen 

Weihnachtsmarkt ohne Subventionen  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Ich könnte auch prima ohne Weihnachtsmarkt leben, übers Jahr ist ohnehin genug 

los in der Oberstadt.  

2. Da ich selbst immer"mitten in den Veranstaltungen" wohne, muss ich sagen, dass es 

eine der wenigen Veranstaltungen ist, die mich überhaupt nicht stören. Soweit ich 

weiß, kommt der Weihnachtsmarkt auch ohne Subventionen aus.  

3. Das wäre dann mal zu überprüfen ob der Weinachtsmarkt sich wirklich komplett al-

leine trägt, das galube ich allerdings nicht.  

4. Abschaffen! Die Geschäfte können genau so gut Glühwein für die Kunden anbieten ;)  

 Gut 
7 

 Schlecht 
0 

 Kommentare 
4 

Bewertungen 
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Vorschlag 11 - 29.08.2012 

Einnahmensteigerung: Urteil Staatsgerichtshof 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Urteil Staatsgerichtshof Mindestverordnung - Kostenerstattung für die personelle Beset-

zung der Kindertageseinrichtungen durch das Land Hessen; die neue Verordnung sieht vor 

allem eine Personalanhebung und teilweise eine Verringerung der Gruppengrößen vor.  

 

(Einnahmensteigerung von 100.000€ in 2014)  

Anhang 

Kommentare: 

1. Das hessische Ministerium des Inneren und für Sport beschreibt das Konnexitäts-

prinzip so:  

Wenn das Land die Kommunen zur Erfüllung staatlicher oder neuer kommunaler 

Aufgaben verpflichtet, hat es aufgrund Artikel 137 Abs. 6 der Hessischen Verfassung 

auch die Aufbringung der erforderlichen finanziellen Mittel zu regeln. Das gilt ebenso 

bei Ausweitungen bestehender staatlicher oder kommunaler Aufgaben.  

 

Mit dieser Ausgleichsregelung wird sicher gestellt, dass sich das Land nicht auf Kos-

ten der Kommunen finanziell entlasten kann. Ferner sind die Kommunen davor ge-

schützt, dass ihnen vom Land neue kommunale Aufgaben auferlegt werden, ohne die 

dafür notwendigen Finanzmittel zu erhalten.  

 

Es sollte geprüft werden, ob das Land tatsächlich seinen Verpflichtungen nach-

kommt. Falls nicht sollte Gelnhausen, alleine oder gemeinsam mit anderen Kommu-

nen, den Rechtsweg beschreiten.  

 Gut 
7 

 Schlecht 
0 

 Kommentare 
1 

Bewertungen 



23 

Ergebnisbericht zum Bürgerhaushalt der Stadt Gelnhausen 
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Vorschlag 21 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Subventionierung Friedhofsgebühren 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Wegfall der Subventionierung von Friedhofsgebühren bis hin zur Kostendeckung.  

 

(Einsparung von 30.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Hierbei sollte man aber soziale Härte vermeiden.  

 Gut 
7 

 Schlecht 
1 

 Kommentare 
1 

Bewertungen 
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V. Anhang 

Vorschlag 24 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Sporthallen 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Zusammenführung/bessere Ausnutzung der Sporthallen  

 

(Einsparung von 20.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Gute Idee! Die Stadt sollte sich einmal die Mühe machen, zu schauen, ob die Hallen 

tatsächlich belegt sind, oder eben nur auf dem Papier vorsorglich "Bedarf" angemel-

det wurde.  

2. Von wie vielen Sporthallen wird denn hier eigentlich geredet?  

 Gut 
8 

 Schlecht 
2 

 Kommentare 
2 

Bewertungen 
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Vorschlag 30 - 30.08.2012 

Einnahmensteigerung: Einführung einer Außensatzung 

Viele Städte haben eine Außensatzung eingeführt um  

• a) dem Wildwuchs im öffentlichen Raum Einhalt zu gebieten.(mit der Altstadtsatzung 

haben wir ja bereits ein vergleichbares Instrumentarium),  

• b) durch Erhebung von Gebühren den kommerziell genutzten öffentlichen Raum zu 

bewirtschaften und  

• c) Markt- und Eventveranstaltern (z.B. Vereinen) Rechtssicherheit bei der Durchset-

zung des Marktrechts zu verschaffen.  

 

 

Anhang 

Kommentare: 

1. zu c): auch die Markt- und Eventveranstalter sollten mit ins Boot und künftig einen 

Teil der Standgebühren, die von Schaustellern und Markthändlern erhoben werden, 

an die Stadt abführen.  

2. Zur Info für [Name von der Redaktion entfernt]: Die Veranstalter führen bereits Ge-

bühren für Genehmigung, Absperrmaßnahmen, Entsorgung etc. an die Stadt ab.  

3. Da kann ich [Name von der Redaktion entfernt] nur zustimmen. Da wir ja alle be-

kanntermaßen in einem Boot sitzen und zusammen unter einem (Rettungs)Schirm 

schlüpfen wäre es halt auch nur gerecht das sich auch alle daran beteiligen. In die-

sem Punkt gibt es sicher große Unterschiede in der Bewertung . Es ist sicher eine 

tolle Sache das wir mittelweile an jedem Fleck den es in GN gibt Tische und Stühle 

hinstellen für die vielen Touristen aber ob dies alles Entgeld frei sein muss, das finde 

ich zumindest diskussionswürdig. Selbst wenn manche Plätze auch noch herrlich 

überdacht sind, so könnte man doch zumindest ein kleinen Teil des damit erwirt-

schafteten Geldes als eine Art Minipacht an die Stadt abführen. Damit wäre zumin-

dest eine Gleichstellung mit jenen erreicht die diese Fläche von ihren Vermietern zu 

 Gut 
6 

 Schlecht 
0 

 Kommentare 
6 

Bewertungen 
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einem Mietzins erwerben müssen.Die Vermieter zahlen ja mit ihren Grundsteuern 

auch ein in den gemeinsamen Haushalt.Bin mir sicher das manche meiner Kollegen 

nicht ganz meiner Meinung sind aber wir sind ja hier um Vorschläge zu machen und 

da muss man manchmal auch mal Farbe bekennen, ich hab dies nun getan und hoffe 

auf viele Nachahmer auch wenn diese nicht meiner Meinung sein sollten  

4. @[Name von der Redaktion entfernt]: Aber die Standmieten der Schausteller und 

Händler gehen wohl komplett an die Veranstalter oder? Auch dort sollten Einschnitte 

zumutbar sein.  

5. @ [Name von der Redaktion entfernt] ich glaube nicht das sie wenn sie die Zahlen 

wüßten noch so denken würden. Ich kenne keine genauen Zahlen aber dafür die Zah-

len die man aufwenden muss um eine Markt zu veranstalten. Desweiteren wäre dort 

eher die Frage zu stellen wie es mit Subventionen für einzelne Veranstaltungen aus-

sieht?  

6. Wenn man genaue Zahlen hätte, könnte man vernünftig diskutieren. So bleibt es lei-

der Gestocher im Nebel.  
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Vorschlag 1 - 29.08.2012 

Einnahmensteigerung: Erhöhung der Hundesteuer 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Erhöhung der Hundesteuer: bereits zum 01.07.2012 beschlossen und umgesetzt  

 

(Einnahmensteigerung von 25.000€)  

Anhang 

Kommentare: 

1. Alles schön und gut mit der Hundesteuer, bezahl ich gern für meinen Vierbeiner, aber 

mal erlich, für was bezahl ich eigentlich diese Art von Steuern? Also laut Wikipedia 

ist diese ja dafür gedacht, weil der Hund seine Hinterlassenschaften auf der Straße 

hinterläßt. Hmm...ich hab als Hundhalter jedoch die Aufgabe, dieses unverzüglich zu 

beseitigen, sonst begehe ich eine Ordnungswidrigkeit. Also, wenn es nur um das geht, 

dann stellt sich mir die Frage, was ist mit den Katzen und den Pferden? Warum wer-

den diese nicht versteuert? Oder gibt es auch für die eine Steuer? Bitte um Aufklä-

rung, danke ;)  

2. Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine traditionelle örtliche Aufwandsteuer i. 

S. d. Art.105 Abs. 2a des Grundgesetzes (GG), § 7 Abs. 2 HessKAG. Bei einer "Steuer 

" handelt es sich grundsätzlich um einen nicht zweckgebundenen Ertrag der Stadt; 

dies bedeutet, dass den Steuerträgen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberste-

hen, über die Verwendung der Erträge können also die Kommunen frei entscheiden. 

Neben dem Zweck, mit der Steuer Erträge für die gemeindlichen Aufgaben zu erzie-

len, dient die Hundesteuer auch noch ordnungspolitischen Zielen. Für die Erhebung 

der Hundesteuer etwa ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts an-

erkannt, dass das Ziel der Eindämmung der Hundehaltung und der Vermeidung ei-

ner Hundeplage verfolgt werden darf. Rechtlich geklärt ist auch, dass Hundehalter 

gegen die Erhebung der Hundesteuer nicht einwenden können, dass die Haltung an-

derer Tiere nicht besteuert wird.  

 Gut 
8 

 Schlecht 
3 

 Kommentare 
3 

Bewertungen 
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Im Zusammenhang mit der Pferdehaltung wird verbreitet beklagt, dass das Reiten 

Beeinträchtigungen beispielsweise bei anderen Erholungssuchenden und Schäden an 

Flur und Wegen verursacht, z. B. die durch Reitpferde verursachten Flurschäden und 

Beschädigungen von Wegen sowie die Behinderung von Spaziergängern; dies kann in 

ländlichen Gebieten mit relativ hohem Pferderbestand für die Erhebung einer Pferde-

steuer sprechen. Eine Katzensteuer hingegen hat noch keine Kommune eingeführt.  

3. Ob durch die bereits beschlossene Steuererhöhung die Hundehaltung eingedämmt 

oder gar eine "Hundeplage" (laut BVerwG) vermieden werden kann, wage ich zu be-

zweifeln. Dann müsste - auch zu spürbaren Entschuldungszwecken - sicherlich eine 

deutlich höhere Steuer erhoben werden, zumal wenn man bedenkt, dass von Hunden 

auch eine Gefahr für andere ausgehen kann...  
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Vorschlag 7 - 29.08.2012 

Einnahmensteigerung: Parkgebühren 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Anpassung der Parkgebühren von 0,30€ auf 0,50€ pro halbe Stunde.  

 

(Einnahmensteigerung von 100.000€)  

 

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Auch wenn die Maßnahme aus meiner Sicht ein guter Ansatz ist, sollte man den psy-

chologischen Einfluss auf die Kunden der Einkaufstadt Gelnhausen nicht unberück-

sichtigt lassen. Eine Gebührenstaffelung in Abhängigkeit von der Entfernung zu den 

stark frequentierten Parkplätzen wie Unter- und Obermarkt könnte zur Entspan-

nung beitragen.  

2. Ich finde den Ansatz von [Name von der Redaktion entfernt] sehr interessant. Es 

spricht einiges dafür die Gebühren für die Parkplätze im Bereich des Ober- und Un-

termarktes (der Altstadt) noch stärker zu erhöhen, als in den anderen Bereichen von 

Gelnhausen. Für die Menschen, die mit dem Auto zum Einkaufen in die Altstadt fah-

ren, gibt es ja weiterhin die Brötchentaste. Angenehmer Nebeneffekt, bei höheren 

Parkgebühren gibt es für potentielle Kunden vielleicht eher die Chance einmal einen 

freien Parkplatz zu erwischen.  

3. Ich schließe mich den beiden Kommentaren an, würde z.B. für Unter-, Obermarkt, 

Seestr., "vordere Bleiche" auf 70 Cent/halbe Stunde erhöhen, dafür z.B. "hintere Blei-

che"(unterhalb des Uferwegs) nur 30 Cent.  

4. Dies ist ja alles eh nur ziemlich theoretisch, da wir das problem der Dauerparker mei-

nes erachtens eh nicht in den Griff bekommen. Vielleicht sollte man am Ober-

Untermarkt grundsätzlich die erste halbe stund frei machen und dann jede halbe 

stunde 50 cent mehr. Dann hätten wahrscheinlich die meisten Autos am Abend so 

 Gut 
9 

 Schlecht 
4 

 Kommentare 
5 

Bewertungen 
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zwische 10 und 15 € zu bezahlen und bei manchen Haltern wäre es dann wohl ange-

bracht das sie sofort ihr Gehalt am Monatsanfang überweisen.  

5. Die Idee von [Name von der Redaktion entfernt] finde ich gar nicht mal so schlecht. 

Ich fände es gut, wenn der Obermarkt Auto frei wäre. Das dort gar nicht mehr ge-

parkt werden kann. Nur den Parkplatz bei der Peterskirche würde ich lassen. Im Ka-

pellenweg wurden auch Parkplätze geschaffen, da wäre es schön, wenn man da was 

für die Anwohner der Altstadt schafft. Vorletzten Sonntag durfte ich feststellen, dass 

die Hölle auf dem Obermarkt war. Die Autos haben jede Stellmöglichkeit genutzt um 

zu Parken. Für den Rettungsdienst und der Feuerwehr wäre ein Durchkommen un-

möglich gewesen. Zumindest sehr sehr schwer mit viel Rangieren.  
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Vorschlag 19 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Veranstaltungsmanagement Stadthalle 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Verbesserung des Veranstaltungsmanagements der Stadthalle  

 

(Einsparung von 10.000€)  

 

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Das ist aber sehr schwammig formuliert. Nach dem Motto "Wir strengen uns im kom-

menden Jahr noch mehr an". Man könnte als Präambel in den Haushalt 

"Verbesserung des Stadtmanagements" schreiben und pauschal 100 000 Euro Einspa-

rung deklarieren. Sorry, solche Vorschläge konterkarieren die Idee von der Bürgerbe-

teiligung.  

2. Der Vorschlag ist in der Tat ziemlich nichtssagend, deshalb eine Bitte an die Schutz-

schirm Begleitkommission:  

 

Bitte erläutern Sie diesen Vorschlag, damit wir uns ein Bild davon machen können.  

 

Danke!  

3. Da hätte auch ich gerne einmal mehr Information!  

4. Antwort der Stadtverwaltung bezüglich des Wunsches nach mehr Informationen:  

 

Der Vorschlag beinhaltet z. B. die Durchführung von mehr Fremdveranstaltungen 

wie Tagungen und Kongresse bzw. mehr Veranstaltungen, bei denen mit einer größe-

ren Zuschauerresonanz gerechnet werden kann, um den Zuschuss an die Hallen- und 

VeranstaltungsgmbH senken zu können.  

 Gut 
6 

 Schlecht 
2 

 Kommentare 
6 

Bewertungen 
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5. War das denn vorher nicht gewünscht oder möglich? Ich dachte immer, dass (fast) 

jeder die Hallen zu solchen Zwecken mieten kann....  

6. Ui, hoffentlich hab ich das jetzt nicht falsch verstanden, aber in so einer Halle dürfen 

nur Max. X Besucher rein. Ich will nur auf den Fall Duisburg hinweisen. Mehrere 

Veranstaltung an verschiedenen Terminen, dass müßte passen, wenn es den Veran-

staltern schmackhaft gemacht wird ;)  
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Vorschlag 37 - 04.09.2012 

Sparmaßnahme: Detailliertere Aufstellung des Haushalts der Stadt Gelnhausen 

notwendig 

Vielleicht geht es mir ja nicht nur alleine so, vielleicht haben viele sich die Darstellung des 

"Haushalts der Stadt Gelnhausen 2012" noch nicht angeschaut.  

 

Ich kann mit Zahlen für beispielsweise "Zentrale Steuerung" - Unterpunkt "Wirtschaft und 

Torurismus" - Unterpunkt "Tourismus" - Unterpunkt "Tourist-Info" - Unterpunkt 

"Privatrechtliche Leistungsentgelte" nichts bis wenig anfangen. Ich kann mir vielleicht zu-

sammenreimen, daß es sich dabei um Einnahmen aus Stadtführungen handeln könnte, aber 

ich würde es einfach besser finden, wenn der interessierte Bürger hier ganz detaillierte Hin-

tergrundinformationen bekäme, was sich dahinter verbirgt.  

 

Denn nur so kann man im ersten Schritt sehen, welche Einnahmen und Ausgaben die Stadt 

hat, um im zweiten Schritt Vorschläge zu Einsparungen oder Einnahmenerhöhungen abge-

ben zu können.  

 

Wäre das denkbar und möglich seitens der Stadtverwaltung?  

Anhang 

Kommentare: 

1. Antwort der Moderation:  

 

Vielen Dank für Ihren Hinweis. Der komplette Haushaltsplan 2012 incl. aller einzel-

nen Erträge und Aufwendungen steht ab sofort als pdf-Datei im rechten Seitenmenü 

unter: "Informationen" zum Herunterladen bereit.  

2. Na toll. Wer Hausaltpläne der Kommunen kennt weiß das ein normaler Bürger diese 

nur sehr schwer lesen und Auswerten kann. Das hat sich mit der Einführung der 

Doppischen Buchführung nur leicht verbessert. Um daraus Zahlen auswerten zu kön-

nen brauch man viel Zeit.  

 Gut 
4 

 Schlecht 
0 

 Kommentare 
3 

Bewertungen 
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3. Ich bin für den Haushaltsplanung eigentlich sehr dankbar. Ich habe es lieber detail-

liert als zu pauschal. Man muß ja nicht alle 482 Seiten Punkt für Punkt lesen um zu 

verstehen, wo unser Geld eigentlich herkommt und hingeht.  



35 

Ergebnisbericht zum Bürgerhaushalt der Stadt Gelnhausen 

V. Anhang 

Vorschlag 33 - 01.09.2012 

Investitionen: Gelnhausen akitv 

In Gelnhausen sollten im Rathaus die Projekte Ehrenamt, Vereinsförderung, Soziale Stadt, 

Stadtleitbild und Marketing zu einer neuen Einheit mit dem Namen Gelnhausen Aktiv in 

einer Freiwilligenagentur zusammengeführt werden.  

Ziel dieser Neustrukturierung ist die konsequente Förderung und Unterstützung des bür-

gerschaftlichen Engagements in Gelnhausen, um die Vielfalt der Potentiale und Ressourcen 

in der Stadt durch ein breites Bürgerengagement weiter zu entfalten und nutzbar zu ma-

chen.  

Beratung  

Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, die sich freiwillig engagieren möchten, haben die 

Möglichkeit sich bei der Freiwilligenagentur über das vielfältige Spektrum der Engagement-

möglichkeiten in Gelnhausen zu informieren und beraten zu lassen.  

In ausführlichen Beratungsgesprächen werden die Tätigkeiten, Anforderungen und der zeit-

liche Umfang besprochen, damit nach Möglichkeit jeweils für alle Interessierten passgenaue 

Angebote gefunden werden können.  

Vereine und Organisationen  

Vereine und gemeinnützige Organisationen können ihren Bedarf und die Einsatzmöglichkei-

ten bei der Freiwilligenagentur melden. Ziel ist der Aufbau einer Datenbank mit den unter-

schiedlichen Engagementmöglichkeiten um die interessierten Bürgerinnen und Bürger ziel-

gerichtet und bedarfsorientiert beraten zu können.  

Darüber hinaus steht das Team von Gelnhausen Aktiv allen Vereinen, gemeinnützigen Or-

ganisationen und Initiativen in allen Fragen des Freiwilligenengagements zur Verfügung.  

Anerkennungskultur  

Neben den bereits üblichen Würdigungen ehrenamtlicher Arbeit in Gelnhausen sollen die 

Formen der Anerkennung von Freiwilligentätigkeit weiterentwickelt werden. Dabei stehen 

die Ideen und Vorstellungen der engagierten Menschen im Mittelpunkt.  

Fortbildungsangebote  

Viele Freiwillige wünschen sich Fortbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten als Stär-

kung und Unterstützung in ihrer Freiwilligentätigkeit. Mit der Entwicklung eines bedarfs-

orientierten Fortbildungsangebots von Gelnhausen Aktiv wird diesen Bedürfnissen Rech-

nung getragen.  

Vernetzung  

Die Zusammenarbeit mit der Ehrenamtsagentur des MKK und der LandesEhrenamtsagen-

tur wird als selbstverständlich gesehen.  

 

 

Anhang 
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Kommentare: - Keine - 

 

 Gut 
6 

 Schlecht 
2 

 Kommentare 
0 

Bewertungen 
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Vorschlag 10 - 29.08.2012 

Einnahmesteigerung: Miete städtische Hallen 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Anpassung der Miete für städtische Hallen (10 %)  

 

(Einnahmensteigerung von 10.000€)  

 

 

Anhang 

Kommentare: - Keine - 

 

 Gut 
5 

 Schlecht 
1 

 Kommentare 
0 

Bewertungen 
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Vorschlag 39 - 15.09.2012 

Sparmaßnahme: Interkommunales Benchmarking zur Ermittlung von Verbesse-

rungspotential 

Gelnhausen sollte seine Leistungen, wie Kitas, Bauhof usw in Sachen Kostenstruktur und 

Leistungen mit denen anderer Kommunen vergleichen. Ziel ist es von dem Know How der 

Kommune mit dem besten Prozess zu lernen (zu profitieren), um Verbesserungspotential zu 

ermitteln und umzusetzen. Diese Aufgabenstellung sollte als ein fortlaufendes Projekt ange-

legt werden.  

Dabei muss es nicht zwingend nur um Einsparungen gehen, sondern es kann auch für das 

gleiche Geld die Leistung gesteigert werden.  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Ich kenne mich in der kommunalen Rechtsprechung nicht aus, daher meine Frage: 

Gibt es Möglichkeiten, Leerstände – z.B. im touristisch interessanten Innenstadtbe-

reich – durch Auflagen zu vermeiden? Mit eventuell zu hohen Mieten ist doch eigent-

lich niemandem gedient, wenn die Läden dann leer stehen. Andererseits gibt es sicher 

auch in GN und/oder Umgebung kreative Bürger, die bezahlbare Ladenfläche suchen.  

2. Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Leider gibt es keine Möglichkeit durch rechtliche Auflagen "Leerstände" zu vermei-

den. Es liegt hier an den Vermietern, durch angemessene Mietpreise auch Existenz-

gründungen zu ermöglichen, denn Sie schreiben richtig, dass es immer wieder kreati-

ve Köpfe gibt, die auch gute Geschäftsideen haben. Oft scheitert dies am Startkapital 

oder an den aufgerufenen Mietpreisen. Aber es gibt auch viele positive Beispiele, ge-

rade im Altstadtbereich, wo Geschäftsgründungen erfolgreich verlaufen - gerade in 

jüngster Zeit. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Anregungen.  

 Gut 
4 

 Schlecht 
1 

 Kommentare 
2 

Bewertungen 
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Vorschlag 12 - 29.08.2012 

Einnahmesteigerung: Eigenkapitalverzinsung 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Eigenkapitalverzinsung EB Abwasserbeseitigung: Eigenkapitalzinsen werden in der Kosten-

rechnung für die Nutzung des für die Betriebs- bzw. Verwaltungstätigkeit notwendigen Teils 

des Eigenkapitals zugrunde gelegt.  

 

(Einnahmensteigerung von 100.000€)  

 

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Schreiben Sie einen eigenen KommentarSprich: Ermittlung eines neuen (höheren) 

Kostensatzes und Erhöhung der Abwassergebühren - oder ist das mit etwas anderes 

gemeint? Gebührenerhöhungen sollten auch so benannt werden, wenn es welche sein 

sollen.  

2. Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Das Gesetz sieht eine Verzinsung des Anlagekapitals vor, dies wurde bisher nicht 

durchgeführt.  

3. Danke für die Hintergrundinformation. Also ein "Ja" auf meine Antwort.  

 Gut 
4 

 Schlecht 
1 

 Kommentare 
3 

Bewertungen 
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Vorschlag 34 - 02.09.2012 

Einnahmesteigerung: Nutzung von Städtischen Flächen und Gebäude 

Wenn Städtische Flächen( Strasse oder Fläche) für private Veranstaltungen genutzt werden 

( Feste, Karneval, Verkaufsveranstaltungen etc) benutzt werden zum einen ein entsprechen-

des Entgeld nehmen mit entsprechend hohen Kautionen für Reinigungen etc , genauso bei 

Vermietung von Hallen und Gebäude ein höheres Nutzungsentgeld erheben sowie darauf 

achten dass nach der Veranstaltung KEIN Arbeitsaufwand für Bauhof etc ent-

steht...entweder die Leistung emfpindlich in Rechnung stellen oder entsprechend hohe Kau-

tionen umsetzen  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. warum nur bei veranstaltungen? Manche flächen werden das ganze Jahr unendgelt-

lich genutzt und damit Geld verdient/ siehe Außßensatzung von Dr. [Name von der 

Redaktion entfernt] 

2. Da sollten aber auch die Schelme/Stadtmerketing- und Gewerbeverein mit in die 

Pflicht genommen werden. Hierfür eignet sich meiner Menung nach ebenfalls die 

Schaffung einer Außensatzung.  

3. Die Idee ist gut, ich möchte aber darauf hinweisen, dass z.B. der Stadtmarketing- und 

Gewerbeverein bei Veranstaltungen für Müllentsorgung, Reinigung, Absperrmaßnah-

men und Anordnung des Ordnungsamts etc. Kräftig zur Kasse gebeten wird. Zur Info: 

der Bauhof stellt die Arbeitsstunde mit 42€ in Rechnung.  

 Gut 
4 

 Schlecht 
1 

 Kommentare 
3 

Bewertungen 
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Vorschlag 41 - 25.09.2012 

Einnahmesteigerung: Saisonkarten für das Freibad 

Man könnte die ermäßigten Saisonkarten (Erwachsene)für das Freibad eigentlich abschaf-

fen und den Beitrag sogar etwas erhöhen (für Erwachsene). Es ist schön, dass wir so ein 

wunderschönes Freibad besitzen. Wenn Kitagebühren erhöht werden, müssten eigentlich 

auch Familien mit großen oder keinen Kindern einen höheren Beitrag in irgendeiner Form 

leisten.  

 

 

Anhang 

Kommentare: - Keine - 

 

 Gut 
4 

 Schlecht 
1 

 Kommentare 
0 

Bewertungen 
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Vorschlag 22 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Zehntscheune 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Übertragung der Zehntscheune an Vereine  

 

(Einsparung von 10.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Energiekostenbeteiligung an die nutzenden Vereine beachten!  

2. Tolle Idee! Aber kein Verein kann sich die Sanierung eines denkmalgeschützen Ge-

bäudes leisten. Auch hier müsste genauer definiert werden, was genau damit gemeint 

ist.  

3. Vielleicht sollte die Zehntscheune überhaupt verkauft werden, um sie gastronomisch 

zu nutzen. Für die aktuell dort aktiven Vereine findet sich bestimmt ein Platz an an-

derer Stelle. Ob eine gastronomische Nutzung alleridings überhaupt möglich ist, steht 

auf einem andern Blatt und müsste überprüft werden.  

4. Wer sich die Zehntscheune schon einmal von innen angeschaut hat, weiß, dass da in 

den letzten (20?)Jahren Renovierungsarbeiten ausschließlich von den Vereinen vorge-

nommen wurden. Also für die Stadt eine gute Sache, auch die Hausmeistertätigkeiten 

an die Vereine zu übertragen. Als Mitglied eines dieser Vereine kann ich nur sagen, 

dass man in Gelnhausen nicht so einfach einen anderen Platz als Verein findet.  

 Gut 
4 

 Schlecht 
2 

 Kommentare 
4 

Bewertungen 
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Vorschlag 6 - 29.08.2012 

Einnahmesteigerung: Parkraumbewirtschaftung 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Verbesserung/Erweiterung Parkraumbewirtschaftung  

 

(Einnahmensteigerung von 50.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Wäre schon schön, wenn es auch mal Parkmöglichkeiten gebe, wo man nicht gleich 

bezahlen muss. Bei der Rückführung der Bleiche, steht der Stadt wieder ein sehr gro-

ßer Parkplatz zur Verfügung. Für die Touris, sowie auch die Anwohner wäre es doch 

schön, wenn die in der Altstadt (wo auch immer) kostenlos parken könnten.  

 Gut 
5 

 Schlecht 
3 

 Kommentare 
1 

Bewertungen 
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Vorschlag 31 - 30.08.2012 

Einnahmesteigerung: Einkommensabhängige KiTa Gebühren 

Bereits 1975 habe ich als Student in Berlin eine einkommensabhängige KiTa-Gebühr zahlen 

dürfen (dies war auch von der Gesellschft so akzeptiert). Diese war erstaulicherweise, wenn 

auch nur marginal, höher als die Gebühr, die wir Ende der 80er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts in Gelnhausen zu entrichten hatten. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, 

da sich meine Einkommenssituation inzwischen deutlich gebessert hatte. Eine einkommens-

abhängige und die Anzahl der Kinder berücksichtigende Kita-Gebühr wäre aus meiner Sicht 

sozialverträglicher und könnte zu einer Einnahmensteigerung führen. Bedenken bzgl. des 

Datenschutzes wegen der vermeintlichen Öffentlichmachung von Einkommen, könnte man 

durch eine entsprechende Clearingstelle ausräumen. Übrigens in anderen Ländern ist es 

selbstverständlich und gesellschaftlicher Konsens, einkommensabhängige Gebühren für die 

Kinderbetreuung zu entrichten.  

 

 

Anhang 

Kommentare: - Keine - 

 

 Gut 
8 

 Schlecht 
6 

 Kommentare 
0 

Bewertungen 
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Vorschlag 17 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Stadtbücherei 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Umstrukturierung der Stadtbücherei  

 

(Einsparung von 25.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Mehr Infos bitte!  

2. Antwort der Stadtverwaltung bezüglich des Wunsches nach mehr Informationen von 

[Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Es handelt sich im Wesentlichen um die Reduzierung von Personalkosten.  

3. ... aber hoffentlich nicht zu Lasten der Öffnungszeiten. Eine Unterstüzung der Büche-

rei mit neuen Lesestoffen könnte durch einen Aufruf in der Bevölkerung stattfinden. 

Viele von uns habe Bücher im Schrank, die sie einmal gelesen haben und dann nie 

wieder. die sind oft in einem guten Zustand und könnten anderen noch eine Freude 

machen.  

 Gut 
4 

 Schlecht 
3 

 Kommentare 
3 

Bewertungen 
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Vorschlag 40 - 18.09.2012 

Sparmaßnahme: Unterscheidung von Grundbedürfnissen und Luxuskosten 

Ich finde, man sollte bei der Erstellung, Diskussion und Bewertung verschiedener Vorschlä-

ge auch berücksichtigen, ob es sich bei der Kostenposition eher um ein Grundbedürfnis 

(hierzu würde ich z.B. alles rund um Kinderbetreuung zählen) oder um eine Luxusausgabe 

(nach meinem Dafürhalten z.B. das Thema Hundesteuer, Zuschüsse zu Veranstaltungen 

u.ä.) handelt. Davon würde ich eine Prioritätenliste ableiten und eine Reihenfolge ermitteln, 

nach der bestimmte Dinge umgesetzt werden.  

Oder ist das zu naiv und es müssen am Ende auf jeden Fall ALLE Dinge umgesetzt werden?  

 

PS: Was kostet eigentlich eOpinio? ;-)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Antwort der Stadtverwaltung auf die Fragen von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Maßgabe ist es, Konsolidierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rund 3,9 Mio € 

zu erreichen; sollten einzelne Vorschläge nicht oder nicht in voller Höhe umgesetzt 

werden, muss die Gesamtsumme durch andere Vorschläge erzielt werden. Für das 

Projekt Bürgerbeteiligung/Bürgerhaushalt sind im Haushaltsplan 2012 Mittel in Hö-

he von 10.000 € bereitgestellt.  

2. Bei einer vorgesehenen Einnahmesteigerung von 2,6 Mio (wenn alle Vorschläge in 

umgesetzt werden können) gilt es somit 1,3 Millionen einzusparen oder weitere Ein-

nahmen zu generieren. Auf der Liste stehen Einsparmöglichkeiten in Höhe von 616 

000 Euro. Wo sollen bitteschön die weiteren 700 000 Euro noch eingespart oder einge-

nommen werden? Da ist Kreativität gefragt. Wie wärs mit einer Gardinen- oder Fens-

tersteuer? Doch Spaß beiseite, wenn man ehrlich ist, geht es nur über die Grundsteu-

er B und die Gewerbesteuer. Wobei die konjunkturellen Schwankungen bei der Ge-

werbesteuer ein ziemliches Risiko beinhalten. Wenn es den Großzahlern schlecht geht 

(und davon haben wir nur wenige), geht es auch der Stadt schlecht, und zwar richtig. 

Letztlich sehe ich nur zwei Möglichkeiten zur Konsolidierung: Mehr gutverdienende 

nach Gelnhausen locken, um die Zuweisungen aus der Einkommenssteuer zu erhö-

 Gut 
1 

 Schlecht 
0 

 Kommentare 
3 

Bewertungen 
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hen, und/oder mehr Gewerbesteuerzahler anlocken. Wie das gehen soll kann jedoch 

keiner wirklich sagen. Aber ich denke das wären die Ansatzpunkte von denen aus 

losdiskutiert werden müsste.  

3. Aus meiner Sicht ist die Krux, dass die Kommunen von Bund und Ländern nicht die 

ihren Aufgaben entsprechende finanzielle Ausstattung erhalten. Die Kommunen sind 

halt nur das letzte und schwächste Glied in einer Kette, hier gibt es dringenden Re-

formbedarf. Wer bestellt, sollte auch angemessen bezahlen.  

 

Will man den Menschen in Gelnhausen keinen Kahlschlag bei den freiwilligen Leis-

tungen zumuten, bleibt nur die Erhöhung der Einnahmeseite.  

 

Ich glaube dass es Gelnhausen ohne eine moderate Erhöhung der Sätze von Grund-

steuer B und der Gewerbesteuer nicht möglich sein wird den Haushalt zu konsolidie-

ren.  

 

Für die Zukunft von Gelnhausen wird es von entscheidender Bedeutung sein, neben 

möglichst vielen (gutverdiendenden) Menschen noch mehr zahlungskräftiges Gewerbe 

in Gelnhausen anzusiedeln.  

 

Was die Attraktivität von Gelnhausen für Bürger und Neubürger betrifft, glaube ich 

dass Gelnhausen auf einem guten Weg ist. So ist Gelnhausen nicht nur als Stadt ein-

malig, sondern hat auch ein attraktives Angebot an kommunalen Leistungen, wie 

Kitaplätze, einen Stadtbus, Schwimmbäder etc.  

 

Um mehr zahlungskräftiges Gewerbe anzusiedeln muss man aktiv auf die Betriebe 

zugehen und diesen das Potential von Gelnhausen näher bringen, um diese davon zu 

überzeugen sich in Gelnhausen anzusiedeln.  

 

Last, but not least:  

 

Wir Gelnhäuser sollten möglichst viel unseres Bedarfs in Gelnhausen einkaufen.  
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Vorschlag 20 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Subventionierung Mittagsverpflegung 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Wegfall der Subventionierung der Mittagsverpflegung bei den Kitas  

 

(Einsparung von 28.000€)  

 

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Ich finde die Gebühren von 3 € pro Essen für ein Kind schon jetzt sehr hoch.  

Lieber Essen wie früher zentral (Großküche) kochen lassen und in die Kitas anliefern 

lassen. Ein Mittagessen bei meinem Arbeitgeber kostet für mich nur 2,80 €.  

2. Uns Eltern ist die Höhe der Subventionierung der Mittagsverpflegung nicht bekannt. 

Jedenfalls ist nicht nachvollziehbar, dass - wenn man sich die von der Begleitkommi-

sion eingepflegten Sparvorschläge ansieht - in der selbsternannten kinderfreundli-

chen Familienstadt Gelnhausen in aller erster Linie eben bei den Allerkleinsten der 

Rotstift angesetzt werden soll! Und 60,- €, die derzeit im Monat lediglich für Mittages-

sen zu zahlen sind, sind weiß Gott nicht wenig! Zu bedenken ist hierbei auch, dass 

das Kind das Frühstück und Nachmittagssnacks sowie Getränke selbst mitzubringen 

hat. Hier kommen dann weitere von den Eltern selbst zu tragende Kosten hinzu. Und 

bei dem, was ein Kind mittags zu sich nimmt, sind 3,- €/Mittagsgericht - mit oder oh-

ne Subvention - auch im Vergleich zu anderen Kindergärten am obersten Rand, aber 

sicherlich noch angemessen. Ich erinnere das Gremium daran, dass erst vor kurzem 

ein Aufschlag von 10,- €erfolgt ist.  

3. Spannend wäre die Frage, warum eine Subvention in dieser Höhe gezahlt wird, ich 

finde 3€ pro Mittagessen, die zur Zeit von den Eltern gezahlt werden klingt schon 

sehr viel, wodurch entstehen die hohen Zusatzkosten und wäre hier eine Optimierung 

- ohne Qualitätsverlust und Preissteigerung dirn?  

 Gut 
6 

 Schlecht 
6 

 Kommentare 
12 

Bewertungen 
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4. Ich finde, diese Streichung zwar schmerzhaft, aber sinnvoll. Schließlich müssen Kin-

der ernährt werden, auch wenn sie nicht die Kita besuchen und es ist für Eltern zu-

mutbar, diese Kosten zu übernehmen. Da finde ich die Kita-Gebührenerhöhung um 

20% eher zu drastisch und gesellschaftspolitisch nicht wünschenswert!  

5. Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Es handelt sich bei der Mittagsverpflegung um ausgewogenes kindgerechtes Essen, 

bestehend aus drei Gängen, welches direkt frisch in der Kita zubereitet wird; ohne 

Qualitätsverlust ist keine Kostensenkung denkbar.  

6. Wie hoch ist denn die derzeitige Subventionierung??  

7. Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Laut dem Fachbereich Kindertagesstätten beträgt die jährliche Subventionierung der 

Mittagsverpflegung rund 28.000 €.  

8. So für den Überblick, wieviele Mittagessen werden denn im Jahr zubereitet und an 

wievielen Orten und woraus setzen sich die Kosten zusammen? (Einkauf der Lebens-

mittel, Arbeitszeit Zubereitung, evtl. Unterhaltung Geräte, Geschirr, etc.), dann 

könnte man besser verstehen, wo und wie ein Handeln sinnvoll wäre  

9. Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Es werden in sieben Kitas etwa 35.000 Essen/Jahr zubereitet.  

Bei der Berechnung der Subventionierung wurden lediglich die Ausgaben für Lebens-

mittel und die  

Personalkosten berücksichtigt. Energiekosten, Unterhaltung der Geräte,  

Geschirr etc. wurden dabei noch nicht mitgerechnet.  

10. 35.000 Essen/Jahr macht eine Subventionierung von ca. 1,30 €/Essen, wenn ich mich 

nicht verrechnet habe. D.h., dass bei einem Wegfall derselben für Familien ein monat-

licher Zuschlag von ca. 25 Euro/Kind erhoben werden soll, also dann statt 60,- € ca. 

85,- € (ohne Geräte-, Geschirrwartung etc. pp) zu zahlen sind. Prost Mahlzeit!! Dann 

noch die vorgeschlagene Beitragserhöhung von 20%, macht nochmal monatlich bis zu 

40,- €/Kind, aufs Jahr gesehen also fast 800,- €/Kind...Irgendwo hört der Sparspaß 

aber auf!!  

11. 35.000 Essen werden mit 28.000 Euro subventioniert, also beträgt die Subvention 

0,80 Euro pro Essen.  

Ich empfände es als vertretbar, wenn die Subvention wegfallen würde, denn das Kind 

müsste, auch wenn es nicht in eine Kita geht, verpflegt werden. Andererseits könnte 

es durch die Kombination mit der Erhöhung der Kita-Gebühren und dem Wegfall der 

Geschwisterregelung zu Härtefällen kommen, deshalb könnte ich mir durchaus vor-

stellen an anderer Stelle mehr zu sparen und dafür die Beitragserhöhungen im Kita-

Bereich geringer ausfallen zu lassen.  

12. mit gestaffelten, einkommensabhängigen Kita Gebühren könnte auch das Thema 

Subventionierung des Essens geregelt werden. Kinder aus einkommensschwachen 

Familien bekommen das Essen kostenfrei, dafür müssen die einkommensstarken El-
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tern etwas tiefer in die Tasche greifen, so habe wir auf der einen Seite die Subventio-

nierung gespart, auf der anderen Seite einkommmensschwache Familien nicht zu-

sätzlich belastet.  
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Vorschlag 27 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Magistrat/Stadtverordnetenversammlung 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Verkleinerung Magistrat/Stadtverordnetenversammlung  

 

(Einsparung von 10.000€ im Jahr 2016)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Das Einsparpotenzial ist im Verhältnis zu anderen Sparvorschlägen, die mehr oder 

weniger sofort umgesetzt werden sollen, für den Bürger wenig aussagekräftig. Sicher-

lich wäre hier mehr und schneller etwas machbar. Aber man will ja nicht zuerst bei 

sich sparen....  

2. Ich war zwar auf der Veranstaltung in der Stadthalle, weiß jedoch nicht, was das ge-

nau heißt. Von wieviel Magsitratsmitgliedern ist denn hier die Rede? Es soll auf ein 

gesetzliches mindestmaß reduziert werden. Hört sich ja im Zuge des sparens gut an, 

aber um so etwas den Bürger entscheiden/mitreden zu lassen, bräuchte man ein we-

nig Details.  

3. Natürlich kann man demokratische Gremien nicht einfach während einer Wahlperio-

de verkleinern, sondern muß bis zur nächsten Kommunalwahl warten, damit klar ist, 

wieviel VertreterInnen gewählt werden können. Sonst müßte man von den BürgerIn-

nen gewählte MandatsträgerInnen ausschließen, was nach demokratischen regeln 

keinesfalls möglich und auch nicht wünschenswert ist.  

4. Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Aus den von [Name von der Redaktion entfernt] genannten Gründen ist eine Verklei-

nerung in der Tat erst ab 2016 möglich. Die Stadtverordnetenversammlung könnte ab 

der nächsten Wahlperiode gem. § 38 (2) HGO von derzeit 37 auf bis zu 31 Sitze ver-

kleinert werden; die Änderung muss mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 

 Gut 
6 

 Schlecht 
6 

 Kommentare 
5 

Bewertungen 
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der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten beschlossen werden. Die Stadtverordne-

ten beschließen auch über die Anzahl der Magistratsmitglieder; eine gesetzliche Min-

destzahl gibt es hierbei nicht.  

5. Stadtverordnete werden direkt von den Wählern gewählt. In der Regel wird der oder 

die in der Nachbarschaft aktive Bürger(in) in das ehrenamtliche Parlament gewählt. 

Bei einer Verkleinerung des ehrenamtlichen Parlamentes besteht die Gefahr, dass die 

kleinen Stadtteile dann keinen Vertreter mehr im Parlament haben. In Haitz, Höchst 

und Roth wohnen halt weniger Wähler wie in den großen Stadtteilen. Aus meinem 

demokratischen Verständnis heraus sollten eher mehr Bürger ehrenamtlich für unse-

re Stadt aktiv werden und nicht weniger.  
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Vorschlag 2 - 29.08.2012 

Einnahmesteigerung: Erhöhung Gewerbesteuer 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Erhöhung der Gewerbesteuer um 40 Punkte ab 2012: bereits zum 01.01.2012 beschlossen 

und umgesetzt  

 

(Einnahmensteigerung 1.300.000€)  

 

 

Zusätzliche Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 Punkte ab 2018  

 

(Einnahmensteigerung um 600.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Gründau 300%, Gelnhausen 360% (dann 380%), Wächtersbach 350%. Ich weiß nicht, 

ob es das richtige Signal ist, denn die Gewerbesteuer ist ein zentraler Standortfaktor.  

2. Ich sehe das eher kritisch obwohl die Einnahmensteigerung von fast 2 Mio. € schon 

verlockend ist. Wie kommt die Hochrechnng zustande? Wie entwickelt sich die Hoch-

rechnung, wenn die Wirtschaft schrumpft? Für den Standort Gelnhausen wäre es 

eine ziemliche Bürde.  

 Gut 
5 

 Schlecht 
5 

 Kommentare 
2 

Bewertungen 



54 

Ergebnisbericht zum Bürgerhaushalt der Stadt Gelnhausen 

V. Anhang 

Vorschlag 18 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Stadtbus 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Sponsoring des Stadtbusses  

 

(Einsparung von 20.000€)  

 

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Hierdurch gehen Vereinen Sponsorengelder verloren. Es würde den Vereinen zukünf-

tig schwerer fallen, ihren geselschaftspolitischen Auftrag zu erfüllen  

2. Warum nicht Sponsoring? Ich glaube, größere Firmen von außerhalb betreiben so-

wieso kein Sponsoring bei heimischen Vereinen.  

3. Macht für mich keinen Sinn, wenn Firmen außerhalb von Gelnhausen, Werbung auf 

unseren Bus machen...Ich hab es so verstanden, dass die Gelnhäuser Werbung vom 

Stadtbus runter soll, somit werden schon die 20.000 € schon gespart.  

 Gut 
4 

 Schlecht 
5 

 Kommentare 
3 

Bewertungen 
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Vorschlag 25 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Betriebshof 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Betriebshof - Einsatz von 2 Saisonkräften statt ganzjähriger Neubesetzung  

 

(Einsparung von 10.000€ im Jahr 2013, sowie Einsparung von 55.000€ im Jahr 2014 und 

Einsparung von 60.000€ im Jahr 2016)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Und wenn die Teilzeitarbeiter dann im Rentenalter sind, zahlt die Stadt das gesparte 

Geld als Sozialhilfe aus. Sorry, das ist mir zu kurzfristig gedacht.  

2. Ob das so sinnig ist? Ich weiß ja nicht, ob dann noch die Qualität erhalten bleibt?  

3. Ich finde die Vorstellung Saisonkräfte anzuheuern nicht gut.  

Vielleicht ist es ja möglich sich den Betriebshof, inklusive Personalkosten, mit einer 

oder mehreren Nachbargemeinden zu teilen?  

 Gut 
4 

 Schlecht 
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 Kommentare 
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Bewertungen 



56 

Ergebnisbericht zum Bürgerhaushalt der Stadt Gelnhausen 

V. Anhang 

Vorschlag 28 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Aufwandsentschädigungen 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Kürzung der Aufwandsentschädigungen für städtische Gremien (10 %)  

 

(Einsparung von 8.000€ im Jahr 2016)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Im Vergleich zu den anderen teilweise nicht nachvollziehbaren Sparvorhaben ist zum 

einen dieser Sparvorschlag - warum auch immer - nicht konkret und zum anderen für 

den Bürger nicht nachvollziehbar. An erster Stelle sollten die zusätzlichen Spesen für 

städtische Gremien hinsichtlich Höhe im speziellen und Anspruch im allgemeinen auf 

den Prüfstand. Eine Reduzierung von lediglich 10 % ist lächerlich. Das Problem ist 

hier aber wie auf übergeordneter Ebene selbstgemacht: Die Herren und Damen Politi-

ker entscheiden selbst über ihr Einkommen......  

2. Hier handelt es sich um Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Stadtver-

ordnete und Magistratsmitglieder und keine Einkommen!  

Trotzdem finde ich es gut, hier mit gutem Beispiel voranzugehen und auf 10% zu ver-

zichten  

3. Es trifft auch die Ortsbeiräte. Dann bekommt das Ortsbeiratsmitglied keine 10€ mehr 

im Monat sondern 9€. Wir sollten bei diesen Beträgen darauf achten, dass Bürger, die 

bisher jahrelang in den Stadtteilen aktiv sich für die Bürgerinnen und Bürger einge-

setzt haben, dies nicht als fehlende Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit sehen. 

Diese Beträge sind noch nicht mal eine Aufwandsentschädigung für entstandene Te-

lefonkosten.  

4. Wenn die Beträge sowieso eher symbolisch sind, können die Mandatsträger auch da-

rauf verzichten. Das beugt kruden Vorstellungen über das "Einkommen" der Man-
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datsträger vor und wäre ein gutes Vorbild. Wenn ich Ortsbeiratsmitglied wäre, würde 

ich das Geld sowieso ans Frauenhaus spenden.  

5. Also bei 9 oder 10 € kommt bei mir sicher kein Neid auf. Bei 2 stündiger Sitzung 

ergibt das einen Stundenlohn von - das können wir wohl alle selbst noch rechnen. Die 

Diskussion, ob Aufwandsentschädigungen Einkommen sind, ist eh müßig. Rechnet 

man noch die Verwaltung dieser Minibeträge dazu, kann man sie auch gleich abschaf-

fen. Ich würde mich jedenfalls nicht des Geldes wegen wählen lassen und würde die-

ses auch weitergeben.  

6. *Kopfschüttel*  

Einfach das nächste mal niemanden mehr wählen, dann gibt es auch keinen, der eine 

Entschädigung bekommen wird...Aber dann bin ich mal auf das Gejammer der Leute 

gespannt, wenn sie kein Vertreter mehr haben...  

7. Die Mitglieder der kommunalpolitischen Gremien sind ehrenamtlich tätig, ihnen 

steht eine angemessene Aufwandsentschädigung zu. Die Höhe der Aufwandsentschä-

digungen ist sicher nicht geeignet um Neidgefühle aufkommen zu lassen. Ich kann 

mir aber auch nicht vorstellen, dass sich jemand nur wegen der Aufwandsentschädi-

gung wählen lässt...  

Ich finde es deswegen gut, dass in Zeiten wo gespart werden muss, auch die Mandats-

träger einen Beitrag leisten (auch wenn der Beitrag eher symbolischer Natur ist).  

Wie wäre es, wenn Gelnhausen ein Spendenkonto einrichtet, auf das Bürger und 

Mandatsträger Geld für Projekte, wie wegfallende Vereinszuschüsse, spenden kön-

nen.  

8. Sorry wenn ich jetzt ein wenig barsch werde, aber von Spenden will ich nichts wissen 

und hören! Wer spendet denn mir was bei meinem Neubau? Zuschüsse bei erneuerba-

re Energien? Danke! Alles Blödsinn! Und die angeblichen Superkredite von der Kfw 

hab ich auch von meiner Bank bekommen...  

 

Zurück zum Thema:  

WARUM sollen immer nur die kleinen Leute in die Tasche greifen??? Warum sollen 

die kleinen Arbeiter immer mehr zahlen und dann auch noch spenden??? Was ist 

denn mit unseren Großverdienern die auf bestimmte Posten sitzen, die können das ja 

ruhig machen und sich wieder ins Rampenlicht stellen.  

Ne ne ne, dass ist ein Thema, da reagier ich ganz allergisch dagegen...sorry...  

9. @[Name von der Redaktion entfernt]:  

Nun mal langsam, niemand wird dazu gezwungen zu spenden, schon gar nicht der 

von Ihnen beschriebene kleine Arbeiter der sich das nicht leisten kann, oder derjenige 

der nicht spenden will.  

Ich bin der Überzeugung dass es einige Menschen gibt, die freiwillig dazu bereit sind 

Geld zu spenden, wenn das Geld einem guten Zweck dient. Warum soll ein solcher 

guter Zweck beispielsweise nicht die Subventionierung von Mittagessen in der Kita 

sein?  

10. Sparstrumpf für die Stadt: Freiwillige Spenden oder zinslose Darlehen durch Groß-

verdiener an die Stadt wären sicherlich eine Variante (wobei dies eigentlich auch ein 
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eigener Vorschlag sein könnte und nicht unbedingt hierher zur Aufwandsentschädi-

gung gehört).  
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Vorschlag 35 - 02.09.2012 

Sparmaßnahme: Schwimmbadbeleuchtung 

Am Sonntag, dem 02.09.2012 brennt um 19.50 Uhr die vollständige Deckenbeleuchtung im 

Freibad. Ist das um diese Zeit erforderlich?  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage von [Name von der Redaktion entfernt]:  

 

Das Freibad schließt täglich um 20:00 Uhr, anschließend finden noch Reinigungsar-

beiten statt; es ist um diese Uhrzeit nicht mehr hell genug, um auf die Beleuchtung 

verzichten zu können.  

2. Wenn wir schon bei Beleuchtung sind :) Wie sieht es denn aus, wenn Nachts manche 

Ampelanlagen abgeschaltet werden? A: Ist Nachts nicht viel los auf den Straßen und 

B: Kann jeder Verkehrsteilnehmer Schilder lesen...sollte...Spaß bei Seite. Würde mein 

Vorschlag überhaupt Stromkosten sparen oder macht es kein Unterschied zwischen 

Dauerfunktion und ich nenn es mal Stand By?  

3. Schon alleine wegen der Emissionen und der akustischen Belastung beim Anfahren 

fände ich es sinnvoll, die (meisten) Ampeln während der verkehrsarmen Zeiten auszu-

schalten (hat aber nichts mit Gelnhausen zu tun, sondern sollte generell überlegt 

werden).  
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Vorschlag 3 - 29.08.2012 

Einnahmesteigerung: Erhöhung Grundsteuer B 

Vorschlag vom Land Hessen  

_________________________________________  

 

Erhöhung Grundsteuer B um 100 Punkte 2013  

 

(Einnahmensteigerung von 810.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Wenn das Land Hessen angeblich einen derartig abartigen Vorschlag für die Stadt 

Gelnhausen macht, würde mich interessieren, welchen Vorschlag das Land für ande-

re Kommunen auf Lager hat: Denn bereits jetzt sind 280 Punkte kreis- und landes-

weit am oberen Limit der vergleichbaren Kommunen einzuordnen. Es ist sicherlich 

eine moderate Erhöhung zur Entschuldung unumgänglich. Aber 20 bis 40 Punkte 

müssen das Maximum sein. Auch hier ist einzig und allein die sogen. Mittelschicht, 

die sich vielleicht Grundeigentum leisten kann, wieder mal die Leidtragende, die die 

Fehler der Stadt ausbügeln soll. Denn die Mittelschicht spürt Einschnitte am ehes-

ten...  

2. Die die sich den Traum eines Eigenheimes in jeglicher Form erfüllen wollen oder er-

füllt haben werden mit diesem Vorschlag nochmehr in die Enge getrieben...da gibt es 

wahrlich andere Punkte an denen gespart werden kann bzw. neueinahmen die man 

erhebn kann.....absolut negativ von meiner Seite ....  

3. Volle und ganze Unterstützung.  

4. Bei einer evtl. Erhöung der Grundsteuer werden in der "Familienstadt Gelnhausen" 

sicherlich auch jüngere Familien mit kleinen Kindern getroffen, die dann auch an 

anderen Stellen für die Entschuldung noch drauf legen sollen. Dies sollte von allen im 

Sinne einer sozial gerechten Heranziehung bedacht werden.  
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5. Sparen heißt sparen und nicht, dem Bürger noch mehr in die Tasche greifen. Auffal-

lend ist, dass die überwiegende Zahl der "Sparvorschläge" schlicht und ergreifend 

Steuer- und Gebührenerhöhungen sind. Etwas mehr Kreativität ist wohl nicht zu viel 

verlangt.  

6. Ich möchte nur Anmerken, dass die Grundsteuer voll Umlagefähig ist und somit auch 

von den Mietern bezahlt wird.  

7. Ich bin, auch als Hausbesitzer, absolut für die Erhöhung, da alle ihren teil beitragen 

sollten. Wer 2000 Quadratmeter große Grundstücke besitzt, sollte diese auch unter-

halten können. Angesichts der Kleinheit aktueller Bauplätze tut das keinem Eigen-

heimbesitzer wirklich weh.  

8. So viele so große Grundstücke gibt es in Gelnhausen vergleichsweise doch auch nicht, 

[Name von der Redaktion entfernt]. Abgesehen davon, daß die Grundsteuer tendenzi-

ell auf Basis der Wohn- bzw. Nutzfläche des aufstehenden Hauses berechnet wird 

(Details erspare ich mir). Ich finde den Text "Vorschlag vom Land Hessen" sehr irre-

führend. Mag sein, daß der hessische Finanzminister kürzlich gesagt hat, daß die 

Grundsteuerhebesätze in Hessen vergleichsweise niedrig sind. Die Stadt Gelnhausen 

sollte aber Fraus und Manns genug sein, solche Vorschläge auch als die ihren zu ver-

treten.  

9. Ein wenig sollten die "Oberen" schon auch in die Ferne blicken. Denn für Menschen, 

die sich viellicht immer noch überlegen, künftig nach Gelnhausen zu ziehen, ist si-

cherlich auch ein Blick auf die Unkosten interessant. Und wer ist denn dann noch 

davon zu überzeugen, nach Gelnhausen zu gehen? Familien mit Kindern (egal ob im 

Miet- oder gar im Eigenheim) sicher nicht. Denn diese müssen neben den Unkosten 

auch noch Lärm (Flugzeug, Bahn und Auto) ertragen. Die aberwitzig geplante Grund-

steuererhöhung rechtfertigt sich aus diesen Gesichtspunkten jedenfalls nicht.  

10. Fakt ist, dass mit der Erhöhung im Vergleich zu anderen Vorschlägen eine Einnah-

mensteigerung in Höhe von 810 000 Euro verbunden ist. Das ist mir persönlich lieber, 

als die Zuschüsse für Vereine oder Einrichtungen wie die Drogenberatung oder das 

Frauenhaus zu streichen. Das Lärmargument sehe ich nicht. Für Menschen, die im 

Ballungsraum arbeiten ist die gute Verkehrsanbietung eher ein Anreiz, nach Geln-

hausen zu ziehen, und wer beispielsweise in Offenbach wohnt, für den haben die 

Gelnhäuser Lärmverhältnisse wahrscheinlich etwas Paradiesisches.  
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Vorschlag 5 - 29.08.2012 

Einnahmesteigerung: Geschwisterkindregelung im Kita-Bereich 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Anpassung Geschwisterkindregelung im Kita-Bereich: Besuchen gleichzeitig mehrere Kin-

der einer Familie zwischen dem 3. Lebensjahr und der Schulpflicht Kindertagesstättengrup-

pen in Einrichtungen städtischer Trägerschaft, so wird die Gebühr bislang nur für ein Kind 

erhoben; zukünftig sind ab dem 2. Kind zusätzlich 50 % der Gebühren zu zahlen.  

 

(Einnahmensteigerung von 30.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Dieser Vorschlag belastet Familien mit mehreren Kindern nach meiner Auffassung 

über Gebühr. Eine Familie mit 3 Kindergartenkindern hätte so zusätzlich zwei Mal 

die halbe Kindergartengebühr zu zahlen!  

Falls die 30.000 Euro nicht an anderer Stelle eingespart oder durch Mehreinnahmen 

abgedeckt werden können, würde ich es für besser halten den Kindergartenbeitrag 

noch etwas mehr anzuheben, dafür aber die Geschwisterregelung unverändert beizu-

behalten.  

2. Klar ist es für Familien mit zwei, drei oder mehr Kindern ein erheblicher Kostenauf-

wand, aber Geschwisterkinder beitragsfrei stellen, wenn die Stadt es sich nicht leis-

ten kann? Es muß ja nicht gleich 50 % des Beitrages sein, bzw. könnte man es sicher-

lich auch staffeln in zweites Kind 50 %, drittes Kind 25% oder Beitragsfrei. Da kann 

man sicherlich in anderen Städten und Gemeinden abgucken, wie die dies regeln  

3. Und da müßte das Land Hessen die Familien mehr unterstützen, bzgl. Kindergeld. 

Das Personal in den Kindergärten muss ja schließlich auch bezahlt werden. Ich finde 

eine Beitragsanpassung gerechtfertigt, jedoch gleich auf 50% zu gehen, tut dem einen 

oder anderem schon weh. Weiß nicht, ob dann noch so viele Eltern sich ein zweites, 

drittes oder sogar noch mehr Kinder leisten können? Ich kann mich genau noch an die 
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EURO-Umstellung erinnern, wo das DM-Zeichen durch das €-Zeichen getauscht wur-

de, jedoch der Betrag vor dem Zeichen stehen blieb...Das Gehalt jedoch von einem 

Arbeiter fast genau auf das Komma umgerechnet wurde...  

4. Wegfall Geschwisterregelung, Wegfall Subvention Mittagsessen, Erhöhung Kita-

Gebühr!!! 3x direkte Einsparung bzw. Einkommenssteigerung im Bereich der Fami-

lien/Kinder - das kann doch nicht der Ernst sein!  

5. Ich möchte bezweifeln, dass die Gebührensituation der KiTas für (potentielle) Eltern 

ein Argument pro/contra Kinder ist. So berechnend sind die meisten Eltern m.E. 

nicht. Fest steht aber, dass Kinder eine Menge Geld kosten. Und man kann halt jeden 

Euro nur einmal ausgeben. Werden die KiTa-Gebühren erhöht und entfällt der Ge-

schwisterbonus, sinkt das real verfügbare Einkommen um diesen Betrag. Dieses Geld 

kann dann nicht mehr im Schwimmbad, in den Geschäften oder Restaurants der 

Stadt oder sonstwo ausgegeben werden (was langfristig auch wieder zu Geschäfts-

schließungen führt, wodurch die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt auch wieder 

sinken). Wer heute mal mit offenen Augen durch die Oberstadt läuft, weiß wovon ich 

schreibe.  
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Vorschlag 4 - 29.08.2012 

Einnahmesteigerung: KiTa-Gebühren 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Anpassung KiTa-Gebühren (20 Prozent)  

 

(Einnahmensteigerung von 74.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. In der selbsternannten kinderfreundlichen Familienstadt zu aller Vorderst den Ros-

tift bei den Allerkleinsten anzusetzen, ist ein Skandal! Bei einem Aufschlag von 20% 

kommen im Jahr bei 2 Kindern bis zu ca. 1.000,- € auf eine Familie zu. Und dann soll 

auch noch die Subventionierung bei der Mittagsverpflegung wegfallen.....Dann wer-

den sich einige noch kinderlosen Familien sicherlich überlegen, nicht doch lieber ei-

nen Hund anzuschaffen oder auf andere Kommunen zurück zu greifen. Und wie über-

all träfe die Gebührenerhöung in erster Linie die Mittelschicht und das Sozialamt. 

Denn Bedürftige sind befreit und für die Oberschicht ist eine Erhöhung wenn auch 

ärgerlich, aber sicherlich verschmerzbar. Nach alle dem ist durchaus sinnvoll, in je-

dem Einzelfall eine personenbezogene Belastungsprüfung vorzunehmen, wonach die 

Gebühren nach dem um die monatlichen Fixkosten bereinigten Nettoeinkommen sozi-

alverträglich angesetzt werden. Nur am Rande sei erwähnt, dass die Eltern sowohl 

Getränke, Frühstücks- und Nachmittagsverpflegung und Windeln und sogar Spielge-

räte o.ä. aus eigenen Mitteln zur Verfügung stellen müssen - was bei anderen Kom-

munen und Städten "all in" ist zu einer wesentlich geringeren Monatsgebühr.  

2. Für eine familienfreundliche Stadt kann das ja wohl nicht angehen!  

3. Hier halte ich die Erhöhung für zu drastisch, 10%, maximal 15% - dann aber in 2 Stu-

fen - hielte ich für noch tragbar. Aufgrund der demographischen Entwicklung in ganz 

Deutschland und weil Kinder auch für eine Kommune Zukunft darstellen, sollten 

Eltern hier nicht zu stark belastet werden. Ich, als Vater eines inzwischen längst voll-

jährigen Sohnes, bin hier gerne bereit, "gesellschaftliche Solidarität" zu üben und 
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mittels Gebührenerhöhungen, die gezielter "ältere Semester" treffen (Grundsteuer B, 

Hundesteuer, Parkgebühren etc.), junge Familien zu entlasten.  

4. Zusammen mit der durch den beabsichtigten Wegfall der Subventionierung vorge-

schlagenen Erhöhung des Essensgeldes um monatlich ca. 25 € käme man auf einen 

Mehrbetrag von bis zu 65 ,- € p. m./Kind. Irgendwo hört doch der Sparspaß auf, oder?!  
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Vorschlag 36 - 03.09.2012 

Sparmaßnahme: Stadtbus 

Vielleicht mal darüber nachdenken ob es sinnvoll ist, den Stadtbus weiterfahren zu lassen!!  

Ist eh die meiste Zeit leer und von daher total unnütze!!!  

 

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Das entspricht absolut nicht der Realität! Ich fahre täglich damit und war noch nie 

alleine im Bus.  

2. Dieser Kommentar wurde durch einen Nutzer gemeldet! Es wird zur Zeit durch die 

Administration überprüft und gegebenfalls wieder freigeschaltet.  

3. warum nicht den Stadtbus zur Diskussion stellen? Legitim ist der Vorschlag allemal, 

wobei ich für die Beibehaltung bin. Deswegen gleich so harsch und mit versteckten 

Drohungen zu agieren, halte ich für unangemessen und nicht positiv fürs Diskussi-

onsklima.  

4. Wenn man mal in einer anderen Community Plattform schaut, dann wird nur über 

den Stadtbus gemeckert...Positives hab ich jedenfalls noch nie gehört, seit dem es den 

Stadtbus gibt.  

5. Ich fände es überhaupt nicht sinnvoll, wenn der Stadtbus abgeschafft werden würde. 

Der Stadtbus sorgt dafür, dass jeder auch ohne KFZ, oder mit dem KFZ fahren zu 

müssen, mobil ist und die (meist) außerhalb liegenden Geschäfte erreichen kann. 

Nach meiner Beobachtung sind die Stadtbusse (zum Glück) nicht die meiste Zeit leer. 

Bei steigenden Parkgebühren wird der Stadtbus vielleicht in Zukunft noch häufiger 

genutzt.  

6. Es wäre vielleicht auch etwas mehr werbung auf den Bussen wenn die Preisgestal-

tung für werbung doch etwas moderater wäre als es meines wissens im moment ist.  

7. Der Stadtbus könnte insgesamt gesehen stärker ausgelastet werden. Vielleicht läßt 

sich an der Kostenschraube nach unten drehen, wenn in der "Rushhour" die jetzigen 
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Busse fahren, in den Randzeiten aber kleine Busse, die weniger sprit verbrauchen. 

Eine höhere Auslastung wäre auch gegeben, wenn die Busse an den Hauptparkplät-

zen der Stadt im Pendelverkehr die Menschen in die Altstadt bringen und die Park-

plätze in der Altstadt auf ein notwendiges Maß reduziert werden.  

8. Der Meinung von [Name von der Redaktion entfernt] kann ich mich nur anschließen. 

Gab es denn jemals schon eine Fahrgastzählung oder -befragung? Eventuell lassen 

sich die Strecken noch optimieren und/oder in den Randzeiten könnten kleinere oder 

weniger Busse fahren.  

 

@[Name von der Redaktion entfernt]: Ein Großteil der Nutzer des Stadtbusses, die ich 

in den Bussen sehe, wissen weder in welcher Community man über den Stadtbus me-

ckert, noch sind diese m.E. internet-affine Menschen. Für viele dieser, meist älteren 

Leute ist der Stadtbus die einzige Möglichkeit ihre Einkäufe und Behördengänge o.ä. 

zu erledigen.  
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Vorschlag 15 - 29.08.2012 

Sparmaßnahme: Minderung Zuschüsse 

Vorschlag aus der Schutzschirm Begleitkomission der Stadt Gelnhausen  

_________________________________________  

 

Minderung Zuschüsse / Förderung für Sport- und Kulturvereine, karitative und soziale Ein-

richtungen  

 

(Einsparung von 40.000€)  

 

Anhang 

Kommentare: 

1. Attraktiver und menschlicher macht das unsere Stadt nicht...  

2. Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen.  

3. Das ist der völlig falsche WEG! die Gelder werden in Regel für die Jugendarbeit der 

Vereine ausgegeben. Wenn wir hier streichen, schaden wir mittelfristig der gesund-

heitlichen Entwicklung unserer Kinder, die sowie so schon fast zu wenig Bewegung 

haben. Oft fällt der Schulsport in den Schulen aus, Kinder lernen erst im Schulalter 

schwimmen... und und und. Hier bitte auf keinen Fall sparen.  
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