
   

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
in wieder einmal bewegten Zeiten bin ich in der Situation, ihnen einen vom Ma-
gistrat festgestellten Haushaltsplan der Stadt Rotenburg a. d. Fulda zur Beratung 
und Beschlussfassung vorzulegen.  
Dabei möchte ich Ihnen nicht verhehlen, dass die Aufstellung dieses Corona-
Haushalts 2021 verwaltungsintern verglichen mit allen vorhergehenden in mei-
ner Amtszeit – auch denen unter dem kommunalen Schutzschirm des Landes 
Hessen - die größte Herausforderung war. Wir hatten mit deutlich veränderten 
finanziellen Rahmenbedingungen zu den Vorjahren zu kämpfen.  
 
Die Corona-Pandemie bewegt uns alle. Weltweit, in Deutschland, auf allen Ebe-
nen des Staates, in Unternehmen, in unseren Familien. Überall hat das Virus und 
die mit seiner Verbreitung einhergehenden Einschränkungen alles überlagernde 
Auswirkungen auf uns als Menschen, auf die Struktur der Gesellschaft und der 
Wirtschaft und ebenso auf die Struktur der öffentlichen Hand. Unsere Gesell-
schaft, unsere bisher gekannte Unternehmenswelt und auch unsere öffentlichen 
Einrichtungen – davon bin ich überzeugt – werden nach dieser Pandemie nicht 
mehr dieselben sein wie vorher.  
 
Unsere Aufgabe in dieser sich nun rapide verändernden Welt ist es nun, unser 
kleines Fleckchen Erde, unsere Stadt Rotenburg a. d. Fulda sicher durch und gut 
aus dieser Krise zu führen. Und diese Aufgabe besteht für das öffentliche Leben 
genauso wie für das gesellschaftliche Leben, das Miteinander, die Hilfeleistung 
für den oder die Nächste, die darauf angewiesen ist.  
All das ist Aufgabe und nachvollziehbare Erwartung der Menschen an eine Kom-
mune in solchen Krisenzeiten. 
 
Wesentliche Grundlage für die Bewältigung dieser Aufgabe, die Stadt sicher 
durch die Krise und gut aus der Krise zu führen ist natürlich der Haushaltsplan 
der Stadt, den ich Ihnen heute vorlege.  
 
Den Haushaltsplanentwurf der Stadt Rotenburg a. d. Fulda für das Haushaltsjahr 
2021 habe ich unter Berücksichtigung der Aufgaben und Erwartungen unter das 
Motto „Fest in der Krise, fit für die Zukunft“ gestellt.  
Denn das ist mein, das ist unser Anspruch, auch in Krisenzeiten über eine solide 
Finanzausstattung zu verfügen, handlungsfähig zu sein, die heimische Wirtschaft 
und unsere Bürgerinnen und Bürger aus der Krise heraus zu begleiten, zu unter-
stützen, zu fördern und zu investieren.  
 



   

Die Erfüllung dieser Aufgabe ist, soviel kann ich sagen, erfordert im Jahr 2021 
einen besonderen Kraftakt.  
Die Corona-Pandemie hat seit Frühjahr 2020 vielfältige negative Auswirkungen 
auf das gesamtstaatliche öffentliche und private Wirtschaftsgeschehen erzeugt. 
Heruntergebrochen auf Hessen wissen wir, dass insbesondere bei den Erträgen 
des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer und dem Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer) und den damit korrespondierenden Einzah-
lungen längerfristig deutliche Ausfälle zu erwarten sind. Das Hessische Finanzmi-
nisterium erwartet für das Jahr 2020 Einnahmeverluste für die hessischen Kom-
munen in Höhe von 1,29 Mrd.€.  
 
Die in den Orientierungsdaten des Landes ausgewiesenen Ergebnisse orientieren 
sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund 
des dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. 
Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verläss-
lich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirt-
schaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Un-
sicherheit behaftet sind. 
Allein für das kommende Haushaltsjahr 2021, über das wir mit diesem Haushalts-
planentwurf reden, rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuerminder-
einnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. 
 
Diese Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum 
ab 2021 ist darüber hinaus von einer bisher nicht bekannten Unsicherheit ge-
prägt, da keiner vorhersagen kann, wie sich auch der aktuelle zweite „Lockdown 
light“ auswirkt und ob es ggf. noch weitere geben muss und wenn ja, wie lange 
die dann gelten und welche Auswirkungen daraus erwachsen.  
 
Sie sehen, wir befinden uns aktuell in einer sehr wechselvollen und unberechen-
baren Zeit und das auch noch auf nicht wirklich absehbare Zeit. Vieles ist unsi-
cher. Deutlich unsicherer als in den vergangenen Jahren schon.  
 
In solchen Zeiten zeigt sich allerdings der Wert einer aktiven Haushaltssteue-
rung, eines proaktiven vernünftigen Umgangs mit dem Geld der Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt, der prägendes Selbstverständnis für die Arbeit in der 
Verwaltung und auch hier im politischen Gremium ist.  
 
Umgehend nach Bekanntwerden der Einschränkungen durch Corona in der ers-
ten Hälfte dieses Jahres und den daraus resultierenden finanziellen Einbrüchen, 
haben wir verwaltungsintern sofort entsprechende Maßnahmen ergriffen, um 
die absehbaren Verschlechterungen weitestgehend zu kompensieren. Geholfen 



   

hat hier natürlich auch die Finanzspritze des Landes zum Ausgleich von Gewer-
besteuerausfällen in Höhe von 1 Mio. Euro für die Stadt Rotenburg a. d. Fulda. 
Nach den aktuellen Prognosen rechnen wir für den Jahresabschluss 2020 mit ei-
nem ordentlichen Ergebnis in Höhe von + 1,3 Mio. Euro. Das konnte aufgrund 
der Corona-Pandemie im Jahr 2020 tatsächlich nicht erwartet werden.  
Wir bleiben also in diesem Jahr mit größter Sicherheit auf Kurs in Richtung des 
geplanten positiven Jahresergebnisses. Veränderungen können sich zu diesen 
Zahlen allerdings noch dadurch ergeben, dass wir coronabedingt zurückgestellte 
Maßnahmen in diesem Jahr doch noch umsetzen, was ja grundsätzlich auch sinn-
voll ist. 
 
Meine Damen und Herren, nach dem kurzen Überblick auf die äußeren Rahmen-
bedingungen und auf die trotz der Krise positiven Zahlen des laufenden Jahres 
nun also der genauere der Blick auf die Planzahlen des kommenden Jahres, die 
ich Ihnen heute und hiermit gerne in die Beratungen einbringen möchte:  
 
Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021, also der Teil des Haus-
halts, mit dem die laufenden Ausgaben bestritten werden, schließt laut Entwurf 
bei Gesamterträgen in Höhe 30.985.987 Euro gegenüber Gesamtaufwendungen 
von 30.353.404 Euro mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe 
von 632.583 Euro ab. Gegenüber den Planzahlen aus 2020 bedeutet das eine 
Verbesserung von 364.558 Euro.  
 
Das Haushaltsvolumen mit rund 31,0 Mio. Euro ist gegenüber 2020 um rund 0,8 
Mio. Euro gesunken. Und das zeigt auch an, woher das positive Resultat rührt. In 
den letzten Jahren war das Haushaltsvolumen nämlich kontinuierlich gestiegen.  
 
Im Ertragsbereich sind allein 1 Mio. Euro weniger ist in Position 05 Steuern ver-
anschlagt gegenüber dem Vorjahr. Dabei kommen 800 T€ aus weniger Gewer-
besteuererträgen und 200 T€ weniger an Einkommensteueranteilen. Weitere 
500 T€ weniger erbringet die Position 01 privatrechtliche Leistungsentgelte. 
Hierfür ist fast ausschließlich die Lage auf dem Holzmarkt und den daraus resul-
tierenden fehlenden Umsätzen aus Holzverkäufen des Stadtwaldes verantwort-
lich. Eine Folge der großen Kalamitäten der vergangenen Jahre wie Stürmen, Tro-
ckenheit und vor allem dem Befall des Borkenkäfers.  
 
Um das nochmal kurz zusammenzufassen: Die Aufgabe bei der Haushalts-
planaufstellung für das Jahr 2021 war und ist, fehlende Einnahmen in Höhe von 
1,5 Millionen Euro auszugleichen.  



   

Und wenn Sie jetzt im Folgenden die Vorstellung von umfangreichen Steuer- o-
der Gebührenerhöhungen erwarten, dann kann ich Ihnen sagen und vorwegneh-
men, dass im Jahr 2021 keine Steuer, keine Gebühr und keine Abgabe in der 
Stadt Rotenburg a. d. Fulda erhöht wird, um diesen Haushalt auszugleichen.  
Wir haben das vielmehr durch eine aktive Haushaltssteuerung erreicht und im 
Aufwandsbereich des Ergebnishaushalts die Gesamtaufwendungen um knapp 
1,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gesenkt.  
Die kompletten 1,2 Mio. Euro weniger Aufwendungen sind allein in der Position 
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gestrichen worden. Das heißt 
aber nicht, und das möchte ich deutlich sagen, dass die Stadt Rotenburg a. d. 
Fulda auch nur eine einzige Leistung einschränkt. Weiterhin werden alle Institu-
tionen, sozialen Einrichtungen, Vereine, Verbände und Institutionen in der Stadt 
und den Stadtteilen in dem Umfang wie in den Vorjahren auch im kommenden 
Jahr gefördert.  
Denn vom Gesamtvolumen in dieser Position Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen liegt die Stadt in 2021 immer noch deutlich über dem tatsäch-
lichen Rechnungsergebnis von 2019.  
 
Meine Damen und Herren, der Gesamtfinanzhaushalt, also der Teil des Haus-
halts, aus dem die großen Investitionen im Haushaltsjahr 2021 finanziert wer-
den, setzt sich zusammen aus dem: 

 
 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 1.401.953 Euro 
 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                         8.234.410 

Euro 
 Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit   6.833.725 

Euro. 
 

Alles zusammen ergibt einen positiven Zahlungsmittelbestand zum Ende des 
Haushaltsjahres in Höhe von + 1.268 Euro. 
 
Durch den geplanten Überschuss im Ergebnishaushalt und dem positiven Zah-
lungsmittelbestand im Finanzhaushalt entspricht der vorgelegte Haushalt trotz 
der massiven Einschränkungen in diesen bewegten Zeiten vollumfänglich den 
gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich und eine solide Finanz-
wirtschaft.  
 
Das untermauert auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kom-
menden Jahre, die für den Planungszeitraum bis 2024 in allen Jahren positiv aus-
sieht. 



   

Bei 13,7 Mio. Euro Kreditaufnahmen und 4,7 Mio. Euro Tilgungsleistungen im 
Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 erhöht sich der Schuldenstand von 21,1 
Mio. Euro zum 31.12.2020 auf 30,1 Mio. Euro zum 31.12.2024 für investive Maß-
nahmen.  
 
Der Schuldenentwicklung liegt das für den gleichen Zeitraum aufgestellte Inves-
titionsprogramm zugrunde. 
 
Zum 31.12.2019 hatten wir keine Liquiditätskredite in der Bilanz.  
Die liquiden Mittel betrugen zu diesem Zeitpunkt gut 1 Mio. Euro.  
 
Zusammen mit dem voraussichtlichen IST-Überschuss im Jahr 2020 -nach Abzug 
von Tilgungsleistungen und dem Eigenbeitrag zur Hessenkasse- ist zum Stand 
31.12.2020 ein Liquiditätsbetrag in Höhe von rund 2 Mio. Euro in der Kasse vor-
handen.  
 
Diese Liquidität bildet mit dem Blick auf die kommenden schwierigen Jahre 
durch die Corona-Pandemie eine solide Rücklage, damit wir als Stadt Rotenburg 
negativen Entwicklungen mit tatsächlich vorhandenen Mitteln aktiv entgegen-
wirken können.  
 
Meine Damen und Herren, im Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in 
Höhe von 8.234.000 Euro vorgesehen. Diese Kreditaufnahme ergibt sich aus dem 
Zahlungsmittelbedarf der veranschlagten Investitionen in 2021.  
 
Größere Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 sind (in T€): 

 

Investitionsmaßnahme 
Ansatz 
2021 

davon 
aus 
2020 

Einrichtung Krippen Egerländer Straße 10 400 400 
Neubau Kita/Krippe Stadtteil Braach 2.736 2.736 

MLF Mittleres Löschfahrzeug für Feuerwehr Lispenhausen 200 0 
Investitionen Bäder 120 100 

Installation von kombinierten Ladesäulen Auto und Rad 
Stadtgebiet 

30 0 

Verbesserungsmaßnahmen BÜZ am Bahnhof 60 60 

Investitionen DGH Schwarzenhasel 80 65 
Barrierefreie Umbauten an Bushaltestellen 312 200 

Herstellung Radweg Stadtteil Dankerode 170 170 
 



   

Straßenerneuerungen Hermann-Löns und Nachtigallen-
straße 

1.170 180 

Parkplatzanlage P+R entlang Ladestraße im Stadtteil Lispen-
hausen 

93 0 

Programm Stadtumbau in Hessen 1.900 0 

Erschließung Neubaugebiet Stadtteil Lispenhausen 2.597 50 
 
Lassen Sie mich bitte auf einige zentrale Punkte der Investition und Schwer-
punktsetzung im Haushaltsplan 2021 eingehen:  
 
Seit dem Jahr 2018 haben wir als Stadt massiv in große und gleichzeitig notwen-
dige Zukunftsprojekte investiert. Den Neubau des Gerätehauses, den Umbau des 
ehem. Finanzamts, die Maßnahmen des Stadtumbaus und die Maßnahmen des 
Kommunalen Investitionsprogramms. Diese vier Maßnahmen machten im Jahr 
2018 mit 4.054.059 € rund 81% und im Jahr 2019 mit 7.935.267 € sogar 90% des 
gesamten Investitionsvolumens der Stadt aus.  
 
In diesem Jahr, also 2020, konnte die Maßnahme Neubau Gerätehaus mit einem 
größeren sechsstelligen Einsparvolumen auch aufgrund der Senkung der Mehr-
wertsteuer im zweiten Halbjahr von 19 auf 16% abgeschlossen werden. Auch die 
KIP- und die Umbaumaßnahmen des ehem. Finanzamtes konnten fertiggestellt 
werden.  
 
Wir haben hier also in den vergangenen Jahren bereits massiv Geld bewegt und 
die Infrastruktur der Stadt zukunftsfest zu machen. Diesen Weg wollen wir kon-
sequent weitergehen. 
 
Daher werden Sie dem Plan entnehmen können, dass die großen und wichtigen 
Maßnahmen aus dem Stadtumbau, die Investitionen in das städtische Straßen-
netz und in das Neubaugebiet in Lispenhausen sowie der weitere konsequente 
Ausbau von Kita-Plätzen mit dem Neubau in Braach und einer weiteren Krippen-
einrichtung in der Kernstadt die größten Posten in der Investitionstätigkeit der 
Stadt sind.  
 
Daneben sind die Digitalisierung der Verwaltung und der weitere Ausbau der Ge-
meinwesenarbeit in unserer Stadt im Netzwerk mit unseren Partnern mit beson-
derer Priorität belegt.  
 
 
 
 



   

Zur Kinderbetreuung: 
Die aktuelle Kita-Bedarfsplanung und die Prognose über Geburtenzahlen und Be-
darfe zur Kinderbetreuung ist selbstverständlich Grundlage unserer Investitions-
planung. Wieviel Kita-Plätze werden benötigt, wieviele Krippen-Plätze für unter 
3jährige Kinder? 
 
Immer noch lässt sich das Anmeldeverhalten der Eltern zur Betreuung ihrer Kin-
der im U3-Bereich nur schwer vorhersagen. Die Tendenz ist aber klar: Trotz na-
hezu gleichbleibender Geburtenzahlen konnte in den letzten Jahren ein deutli-
cher Anstieg in der Nachfrage nach Krippenplätzen festgestellt werden; die Aus-
lastung liegt in der Stadt Rotenburg a. d. Fulda bei annähernd 100 Prozent trä-
gerübergreifend. 
  
Mit der Inbetriebnahme der „Kita Schatzkiste“ in der Weidenberggasse im Som-
mer letzten Jahres konnte neben einer attraktiven baulichen Gestaltung in 
punkto Kinderbetreuung, Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und Integration ein wichtiger Baustein geschaffen werden. Mittlerweile 
stehen an diesem Standort 125 Ü3-Betreuungsplätze zur Verfügung, die aktuell 
mit nahezu 100 Prozent belegt sind.  
 
Die bisherige Kita in der Egerländer Straße, die für einen Kita-Betrieb für Kinder 
über 3 Jahren nicht mehr geeignet war und zu wenig Platz bot, wird aktuell 
umgebaut. Hier entsteht in Kürze eine Krippeneinrichtung im Betrieb durch die 
AWO mit drei Krippengruppen und insgesamt 36 weiteren Betreuungsplätzen. 
Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt und steht dann zum neuen Kita-Jahr 
im Sommer zur Verfügung. 
 
Darüber hinaus beginnt nächstes Jahr der Kita-Neubau im Stadtteil Braach, der 
in diesem Jahr aufgrund fehlender Fördermittelzusage nicht begonnen werden 
konnte.  
 
Klar und deutlich muss ich an dieser Stelle sagen, dass wir Kommunen uns da 
schon ein wenig vom Land im Stich gelassen fühlen. Einerseits haben wir die vom 
Gesetzgeber auferlegte Verpflichtung zur Erfüllung der Kita-Platzgarantie gegen-
über den Eltern, andererseits hält der Gesetzgeber seine Mittel jedoch so knapp, 
dass aktuell – und auch im kommenden Jahr – nicht alle Förderanträge der Kom-
munen für den Kita-Neubau auch mit einer Fördermittelzusage versehen werden 
können.  
 
Schon für 2020 sind wir und andere Träger mit unseren Förderanträgen hinten 
runtergefallen, weil das Förderprogramm nicht rechtzeitig vom Land verlängert 



   

wurde. Dadurch stehen jetzt so viele Kommunen mit Förderanträgen für 2021 
auf der Matte, dass nun dem Landkreis vom Land der schwarze Peter zugescho-
ben wurde mit dem Auftrag, für 2021 eine Prioritätenliste der Förderung aufstel-
len zu müssen.  
 
Wer dann als Stadt oder Gemeinde mit seinem Projekt auf dieser Liste nicht un-
ter den ersten drei Maßnahmen steht – und es gibt deutlich mehr als drei ange-
meldete Kita-Baumaßnahmen im Kreis -, schaut 2021 in die Röhre und kann wei-
terhin nicht bauen. Wobei bauen schon, aber nicht mit Fördermitteln des Lan-
des, sondern komplett selbst finanziert. 
 
Eine sehr unbefriedigende Situation. Für den Kreis als Träger des schwarzen Pe-
ters und auch für Eltern und die Kommunen die dadurch in Stress miteinander 
kommen. Einerseits die Eltern, die nachvollziehbar erbost darüber sind, dass Sie 
für ihr Kind keinen benötigten Kita-Platz bekommen und andererseits die Kom-
mune, die eigentlich Plätze bieten will aber den Bau nicht mitfinanziert bekommt 
und obendrauf die Kosten der alternativen Kinderbetreuung gegenüber den El-
tern zahlen, weil sie den Rechtsanspruch nicht verwirklichen kann. 
 
Wir sind aber mal positiv gestimmt, dass unser Kita-Bauvorhaben in Braach im 
nächsten Jahr gefördert wird. Geplant ist hier eine 5zügige Einrichtung mit drei 
Krippengruppen und zwei Gruppen im Ü3-Bereich. Im Gegenzug wird nach Fer-
tigstellung die bisherige Einrichtung in Braach mit jeweils einer U3- und Ü3-
Gruppe aufgegeben. Mit der Fertigstellung der beiden Bauvorhaben in der Eger-
länder Straße und in Braach werden wir dann die Versorgungsquote im Bereich 
der Kinderbetreuung nochmal deutlich verbessern, wohlwissend, dass mit dem 
geplanten Neubaugebiet in Lispenhausen der nächste Bedarf vor der Tür steht, 
für den mittelfristig dort ja auch eine neue Einrichtung entstehen soll, um die in 
Platznot befindliche Kita im Gässchen in Lispenhausen zu entlasten.  
 
Und was gibt es schöneres, als eine Investition in Kitas als beste Investition in die 
Zukunft einer Stadt! 
 
Zum Stadtumbau: 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Gründung der Marketing- und 
Entwicklungsgesellschaft Rotenburg a. d. Fulda (MER) im Jahr 2016 wurde ein 
elementarer und zukunftsweisender Baustein geschaffen. Neben einer Belebung 
bzw. Attraktivitätssteigerung des Innenstadtbereiches sowie unserer Stadtteile 
werden von unserer Gesellschaft weitere wichtige Aufgaben wahrgenommen. 
Der Schwerpunkt der MER liegt natürlich auf der baulichen Stadtentwicklung. 
Daneben aber auch auf der Erarbeitung von Konzepten bzw. Szenarien in den 



   

Bereichen Innenstadtentwicklung, Wohnraumversorgung, Ausbau vorhandener 
und Entwicklung neuer touristischer Angebote sowie Großveranstaltungen.  
 
Grundlage unseres aktuellen Handelns und finanzieller Unterstützer ist das För-
derprogramm „Stadtumbau in Hessen“, mit dessen Hilfe sich in den kommenden 
Jahren das Stadtbild positiv verändern wird. Bereits jetzt bietet es darüber hin-
aus finanzielle Anreize für private Hauseigentümer zur Gebäudesanierung im In-
nenstadtbereich, sodass sich die Aufenthalts- und Wohnortqualität in unserer 
Mitte weiter verbessern wird. 
 
Besonderen Wert lege ich einmal mehr auf die Feststellung, dass sowohl die 
schon umgesetzten Maßnahmen, wie auch alle zukünftigen Projekte im Stad-
tumbauprozess auf der Basis einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Er-
stellung des ISEK entstanden sind und auch von Bürgerinnen und Bürgern aktiv 
in der Lenkungsgruppe LoPa mitgesteuert werden.  
Vorsitzender dieser Lenkungsgruppe ist übrigens Karl-Heinz Lies, Vorsitzender 
des Vereins „Gemeinsam in Rotenburg“, Beteiligte immer der Seniorenbeirat, 
die Behindertenbeauftragten, der Familienbeirat und andere zivile Akteure des 
städtischen Gemeinwesens. 
 
Der Stadtumbau geht auch im Jahr 2021 weiter von der Planungsphase in die 
Ausführungsphase. 
 
So zum Beispiel aktuell sichtbar in der Aufwertung der Wegeverbindung Alt-
stadt-Neustadt (Blauer Pfad). Im September begann die Umsetzung mit dem 1. 
Bauabschnitt von der Lindenstraße bis zur Alten Fuldabrücke. Dieser Bauab-
schnitt wird zu Jahresbeginn 2021 abgeschlossen sein 
Die wichtigsten Bausteine sind ein taktiles Band als sichtbare Verbindung zwi-
schen Altstadt und Neustadt, der Umbau des Brunnens im Steinweg, neue 
Bauminseln mit fruchtlosen rotblühenden Kastanien und mit Sitzflächen sowie 
ein Fontänenfeld auf dem Marktplatz.  
 
Für das Jahr 2021 sind der 2. Bauabschnitt der Wegeverbindung von der Brü-
ckengasse bis zur St. Georg Straße inkl. der Umgestaltung des Marktplatzes ge-
plant. 
 
Marktplatz 3: 
Das Gebäude Marktplatz 3 wurde bereits entrümpelt und für die Statik wichtige 
Stellen wurden geöffnet. Bekanntermaßen darf das Gebäude nicht abgerissen 
werden. So wird es für die Tourist-Info, Büroräume und als „Willkommens“-Haus 
für Touristen hergerichtet.  



   

Abgerissen werden darf der hintere Gebäudeteil, für den der Abrissantrag be-
reits beim Fachdienst Bauordnung des Landkreises zur Genehmigung vorliegt. 
Ebenfalls wurden bereits Baugrunduntersuchungen durchgeführt und ein von 
der Aufsichtsbehörde gefordertes naturschutzrechtliches Gutachten erstellt.  
 
Der aktuelle Zeitplan sieht vor, ab Mitte Januar 2021 mit dem Abbruch des rück-
wärtigen Gebäudes zu beginnen.  
 
Fuldaufer 
Der landschaftsplanerische Wettbewerb für die Fuldauferentwicklung wurde 
durchgeführt. Die Jury aus Fach- und Sachpreisrichtern hat sich in einer 10 stün-
digen Sitzung für den Gewinner bbz Landschaftsarchitekten aus Berlin entschie-
den. Insgesamt hatten sich 38 Planungsbüros aus ganz Deutschland für diesen 
Wettbewerb beworben, lediglich 18 von ihnen konnten teilnehmen. Im nächsten 
Schritt wird es Verhandlungen mit dem Siegerbüro geben, um die Planungen 
2021 fertig zu stellen und spätestens 2022 mit dem Bau zu beginnen. 
 
Sanierungsförderung 
Bisher wurden 17 Hauseigentümer in der MER zur Sanierungsförderung beraten. 
Die ersten Umsetzungen von sehr schön gelungenen Sanierungen mithilfe unse-
rer Förderung sind bereits im Stadtbild zu sehen.  
 
Lichtkonzept Schlosspark 
Das Büro lichtraum3 aus Weimar wurde für die Erstellung eines Lichtkonzeptes 
für den Schlosspark beauftragt. Das Projekt entstand als erstes Ergebnis einer 
Sicherheitsbefragung bei der Familienmesse 2019. Gerade der Schlosspark 
wurde hier als sehr dunkel und daher unsicher empfunden. Auch das Lichtkon-
zept im Schlosspark soll 2021 zur Umsetzung kommen. 
 
Verkehrs- und Parkraumkonzept 
 
Das durch die MER aufgestellte Verkehrs- und Parkraumkonzept wurde bereits 
in den Parlamenten behandelt. Die daraus entstandenen Arbeitsanweisungen 
und Konkretisierungen sind in bei der MER und im Ordnungsamt in Bearbeitung. 
Derzeit befinden wir uns Absprachen mit Firmen über die Einrichtung von Bike- 
bzw. Car-Sharing. 
Insbesondere beschäftigen wir uns mit einer Änderung der Verkehrsführung im 
Altstadtbereich, um die Attraktivität für den Einzelhandel zu optimieren. Eine 
weitere wichtige Rolle spielt die Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer. 
 
 



   

Gemeinwesenarbeit: 
 
Meine Damen und Herren, Corona hat in diesem Jahr auch das soziale und ge-
sellschaftliche Leben in unserer Stadt fast völlig zum Erliegen gebracht. Das ei-
gentlich geplante sechswöchige Sommerferienprogramm in unserem Gemein-
wesen-Netzwerk von Schulen, evangelischer und städtischer Jugendpflege 
konnte in diesem Jahr nicht angeboten werden, soll aber natürlich im nächsten 
Jahr wieder stattfinden.  
 
Auch die öffentliche Auswertung der Ergebnisse der repräsentativen Befragung 
Bewohner*innen zur Sicherheitslage in der Stadt im Projekt Kompass zusammen 
mit dem Polizeipräsidium Osthessen konnte coronabedingt noch nicht stattfin-
den. Das wird hoffentlich zu Beginn des neuen Jahres geschehen, um daraus für 
die Stadt und auch die Polizei Handlungsfelder und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der gefühlten und tatsächlichen Sicherheit in der Stadt abzuleiten.  
 
Besonders danken möchte ich allen engagierten Menschen, die in unserer Initi-
ative zur Ehrenamtsförderung bereits seit Beginn dieses Monats zum „Heima-
theld*in“ geworden sind und als Wegepaten auf den acht Rundwanderwegen im 
Stadtgebiet nach dem Rechten sehen. Wie bereits bekannt und veröffentlicht, 
belohnen wir unsere Heimathelden mit verschiedenen Vergünstigungen, zum 
Beispiel freien Eintritt in unsere Bäder und zu städtischen Veranstaltungen. Diese 
in diesem Jahr begonnene Förderung von freiwilligem Engagement von Bürge-
rinnen und Bürgern wollen und werden wir im Jahr 2021 und danach sukzessive 
noch ausgeweiten und auf andere Felder des möglichen ehrenamtlichen Enga-
gements für die Allgemeinheit erweitern.  
 
Meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen das Thema „Digitalisierung der öf-
fentlichen Infrastruktur“ nenne, wird in Ihnen dadurch sicher eher nicht eine in-
teressierte Anspannung entstehen. Ein tollerer und attraktiverer Begriff ist mir 
aber auch noch nicht eingefallen. 
 
Den sollte es aber eigentlich mal geben, denn wenn Corona uns EIN gutes ge-
bracht hat, dann die Erkenntnis, welcher Segen ein schnelles Internet und ein 
flächendeckend ausgebautes Mobilfunknetz ist. Und genauso die Erkenntnis für 
Unternehmen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können durch gute digitale 
Anbindung auch aus dem Home-Office die Arbeit erledigen. Und diese Erkennt-
nis bringt für uns Kommunen im ländlichen Raum ganz neue Chancen und Mög-
lichkeiten hervor: Wenn Home-Office oder mobiles Arbeiten nun nicht mehr nur 
ein Zukunfts- sondern ein Gegenwartstrend ist, muss ich nicht mehr im Rhein-
Main-Gebiet für teures Geld wohnen, sondern kann das auch in Rotenburg a. d. 



   

Fulda – wenn die Infrastruktur stimmt. Und das für einen Bruchteil der Kosten, 
die ich im Rhein-Main-Gebiet hätte.  
 
Unsere Aufgabe als Stadt ist es, diese Chancen zu erkennen und weiter konse-
quent in die Digitalisierung unserer Stadt und unserer Stadtteile zu investieren. 
Auch Räume zum zeitlich befristeten Arbeiten zu bieten, neudeutsch sogenannte 
Co-Working-Spaces. Das sind Themen und Chancen der Stadtentwicklung – trotz 
oder gerade wegen Corona -, die wir aktiv annehmen und entwickeln werden. 
 
Dafür sind wir ja bereits seit einiger Zeit dabei, die digitale öffentlich zugängliche 
Infrastruktur aufzubauen. Das kostenfreie WLAN in der Rotenburger Innenstadt 
steht bereits länger und wird sehr gut angenommen auf der Achse Marktplatz 
bis Zwickel, in der Breitenstraße, der Poststraße und der Lindenstraße, am Bahn-
hof und hier im BTZ, im Familienzentrum, der BFH-Halle, auf dem Wohnmobil-
platz und in wenigen Tagen auch im Schlosspark.  
 
Das Rathaus und der Campingplatz werden dann im kommenden Jahr an das 
kostenlose und jederzeit zugängliche freekey-WLAN-Netz angeschlossen.  
 
Genauso sind bereits sechs der acht DGHs bereits als sogenannte digitale Dorf-
linde mit einem kostenlosen und freien WLAN in und um die Gebäude in Betrieb, 
die anderen beiden folgen dann ebenfalls 2021, so dass dann alle öffentlichen 
Bürgerhäuser und die gesamte Innenstadt vollständig für Touristen und Bürger 
ein freies WLAN-Netz bieten.  

 
OZG 
Eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb der Verwaltung ist die Umsetzung des 

sogenannten OZG, des „Online-Zugangs-Gesetzes“ des Bundes, wonach wir bis 

2022 mehr als 500 Dienstleistungen der Stadt digital für unsere Kundinnen und 

Kunden anzubieten haben.  

Was die Bürgerinnen und Bürger zurecht freut, nämlich demnächst die Hunde-

steueranmeldung oder die Beantragung des Personalausweises bequem zu-

hause auf der Couch zu erledigen, ist in der Vorbereitung für alle Städte und Ge-

meinden eine riesige Aufgabe.  

 

Es reicht dabei nicht nur die Einrichtung eines besonderen elektronischen Behör-

denpostfachs sondern es bedarf einer Homepage, auf der Online-Services/On-

line-Formulare aus Fachverfahren, E-Payment-Lösungen und die genannten 500 

Dienstleistungen der Verwaltung rechtssicher und datenschutzkonform den Bür-

gerinnen und Bürgern digital zur Verfügung stehen.  



   

Ziel der Übung, für die wir auch im kommenden Jahr Geld bereitstellen, ist die 

Erfüllung der Forderung des OZG, eine medienbruchfreie digitale Vorgangsbear-

beitung vom Antrag per Smartphone bis zum Bescheid inkl. einer Bezahlfunktion 

aufzubauen. 

 

Meine Damen und Herren, die Darstellung unserer Planung und Investitionen in 
die Kinderbetreuung, in den Stadtumbau, die Gemeinwesenarbeit und die Digi-
talisierung des öffentlichen Raums in Rotenburg a. d. Fulda ist – und das sage ich 
deutlich – nur ein Ausschnitt aus unserem Portfolio, das wir im kommenden Jahr 
auf der Grundlage des Haushaltsplans umsetzen oder fortsetzen wollen.  
 
Es ist von großer Wichtigkeit für die Handlungsfähigkeit unserer Stadt, dass wir 
das trotz aller massiver Einschränkungen und Ungewissheiten durch die Corona-
Pandemie auf der Grundlage eines ausgeglichenen und so auch vollumfänglich 
genehmigungsfähigen Haushalts tun können - wenn Sie ihn denn so beschließen.  
 
Spätestens mit diesem Haushaltsplanentwurf können wir beweisen: Wir planen 
nachhaltig und sinnvoll! Unsere Stadt steht auch in der Krise fest und wird durch 
die Umsetzung der Maßnahmen dieses Haushalts – davon bin ich fest überzeugt 
- fit für die Zukunft aus dieser Krise hervorgehen!  
 
Ohne Steuererhöhungen, ohne Gebührenerhöhungen, mit vielen notwendigen 
und zukunftsgerichteten Investitionen und mit dem vollen Umfang der Leis-
tungsfähigkeit gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Insti-
tutionen wie in den Vorjahren. 
 
Daher versteige ich mich auch nicht in der Feststellung: Wir in der Stadt Roten-
burg a. d. Fulda haben unsere Finanzen im Griff! Wir können Krisenmanagement!  
 
Und mit „wir“, meine Damen und Herren, meine ich die Verwaltung, den Magist-
rat, die Stadtverordnetenversammlung und auch die Bürgerinnen und Bürger, 
die solidarisch seit 2013 einen deutlich größeren Teil insbesondere durch die Er-
höhung der Grundsteuerhebesätze zur Gesundung der Stadtfinanzen beigetra-
gen haben.  
 
Wir haben nach kumulierten 18 Millionen Euro Minus in den sechs Plänen der 
Jahre 2009 bis einschließlich 2014 in den Jahren 2015 bis 2020 kumuliert 13 Mil-
lionen Euro PLUS zu verzeichnen. Eine Aufstellung, die jetzt ihren besonderen 
Wert zeigt: Fest in der Krise, fit für die Zukunft!  
Denn in die können wir auch mit diesem Plan grundsätzlich positiv schauen. 
 



   

Ich bin überzeugt davon, dass Sie für Ihre endgültigen Entscheidungen über den 
Haushaltsplan 2021 mit diesem Entwurf ein sehr gutes Fundament für Ihre Be-
ratungen erhalten. Gleichwohl möchte ich auch deutlich sagen: ZUSÄTZLICHE 
große Sprünge und finanzielle Versprechungen sind unter den aktuellen Rah-
menbedingungen und Unsicherheiten keinesfalls zu empfehlen. Mit Blick auf 
den knapp positiven Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.268 Euro im Finanz-
haushalt sehen Sie, wie dünn die Luft ist.  
 
Mit Blick auf den Ertragsausfall in Höhe von 1,5 Millionen Euro im Ergebnishaus-
halt, den wir aus den Budgets bereits kompensiert haben, kann ich Ihnen versi-
chern, dass keine Luft für weiteres vorhanden ist. Alle Vorschläge, die Sie in die 
Beratungen einbringen und die Mehrkosten mit sich bringen, müssen daher Ih-
rerseits auch mit konkreten Kompensationsvorschlägen aus dem vorliegenden 
Entwurf versehen sein. Die Verwaltung wird Ihnen jedenfalls keine weiteren Fi-
nanzierungsvorschläge für weitere Aufwendungen machen können. Wir haben 
jeden Stein mehrfach umgedreht. 
 
Wir haben das getan, um heute über einen Haushaltsplanentwurf für das Jahr 
2021 und auch eine mittelfristige Finanzplanung für die Jahre bis 2024 reden zu 
können, mit denen die Stadt Rotenburg a. d. Fulda trotz und gerade in der Krise 
Stärke zeigt und allein im kommenden Jahr mehr als 11 Millionen Euro investiert, 
um die Wirtschaft zu unterstützen, um Arbeitsplätze in der Stadt und der Region 
zu sichern und unsere wunderbare Stadt, die Schöne an der Fulda weiter Stück 
für Stück attraktiver zu machen.  
 
Ich freue mich darauf, diese Ziele im kommenden Jahr gemeinsam mit Ihnen zu 
erreichen. In diesem Sinne werbe ich um Ihre Zustimmung zu diesem Planent-
wurf. 
 
Der Haushaltsplanentwurf 2021 der Stadt Rotenburg a. d. Fulda ist damit einge-
bracht.  
 
Bei den Beratungen und Beschlussfassungen wünsche ich Ihnen in der Stadtver-
ordnetenversammlung und auch in den Ortsbeiräten unserer acht Stadtteile viel 
Erfolg im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. 
 
Dieser Haushaltsplanentwurf mit weiteren Informationen ist dann ab morgen 
auch im Internet entweder über die Adresse https://rotenburg.haushaltsda-
ten.de oder die Verknüpfung auf der städtischen Homepage abzurufen. 
 

https://rotenburg.haushaltsdaten.de/
https://rotenburg.haushaltsdaten.de/

