
 
 
 
An den 
Stadtverordnetenvorsteher 
der Stadt Herborn 
Jörg Michael Müller 
35745 Herborn 

 
Herborn,  06.08.2021 

 
 
 
 
Einführung eines Budgets für Ortsbeiräte („Bürgerfünfer“) 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
wir bitten Sie, folgenden Antrag mit auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung zu setzen: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, nach dem die Ortsbeiräte künftig ein 
jährliches Budget erhalten, über welches diese frei für Investitionen, Reparaturen und 
Instandhaltungen verfügen können. 
 
Je Stadtteil soll ein Sockelbetrag von EUR 2.500 bereitgestellt werden. Die Bemessung des Budgets soll 
zudem anhand der jeweiligen Einwohnerzahlen erfolgen. Pro Bürgerin und Bürger soll über den 
Sockelbetrag hinaus zusätzlich ein Betrag von EUR 5,00 vorgesehen werden („Bürgerfünfer“). Der 
Gesamtbetrag soll auf EUR 25.000 je Stadtteil begrenzt werden. 
 
Die Umsetzung soll beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 wirksam werden. 
 
Die Ergebnisse sollen dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Ausschuss für Bauen, 
Stadtentwicklung, Stadtteilfragen und Wirtschaftsförderung vorgelegt werden. Zu beiden Sitzungen 
sollen die Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorsteher aller Stadtteile eingeladen und Ihnen Gelegenheit 
zur Teilnahme an der Erörterung gegeben werden. 
 
Die Umsetzung soll bereits bei den Arbeiten zur Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2022 
Berücksichtigung finden. 
 
Sachliche Darstellung: 
Herborn ist mehr als nur die Kernstadt. Die Stadtteile sind wesentlicher und vor allem auch prägender 
Teil unserer schönen Stadt. In den meisten Stadteilen engagieren sich ehrenamtliche 
Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher und die weiteren Mitglieder der Ortsbeiräte. Sie nehmen die 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort auf, diskutieren und priorisieren diesen, formulieren 



begründete Anträge an die Verwaltung, tragen aber auch Darstellungen und Positionen der Verwaltung 
zurück in ihre Stadtteile. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung und zur 
Entlastung der Stadtverordneten wie auch von Magistrat und Verwaltung. Die Ortsbeiräte haben 
jedoch keine Entscheidungsbefugnisse, sondern sind darauf angewiesen, dass die vorgetragenen 
Anliegen seitens Magistrat und Verwaltung aufgegriffen und beantwortet werden. 
 
Gegen Ende der letzten Legislaturperiode haben mehrere Ortsvorsteher übereinstimmend ihre 
Frustration über mangelnde Rückmeldungen aus dem Rathaus und mitunter ohne jede Begründung 
abgelehnte Anträge zum Ausdruck gebracht. Ein Blick in die Vorlagen bzw. die beschlossenen 
Haushaltsatzungen der letzten Jahre zeigt, dass außerhalb der Bereiche Straßen und Friedhöfe nahezu 
keine Investitionen in den Stadtteilen außerhalb der Kernstadt erfolgt bzw. geplant sind, sofern sie 
nicht aus rechtlichen Verpflichtungen heraus unerlässlich waren. Selbst Investitionen von 
nachrangiger Höhe wurden im Investitionsprogramm des Haushalts 2021 nicht berücksichtigt. Mit 
Blick auf die zu erwartende Budgetentwicklung der kommenden Jahre, drohen die Anliegen der 
Stadtteile weiterhin unberücksichtigt zu bleiben. 
 
Die Ortsbeiräte sollen daher in die Lage versetzt werden, jeweils aus Mitteln, die für ihre Stadtteile 
„reserviert“ werden, frei über deren Verwendung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
entscheiden zu können. 
 
Gemäß der Einwohneranzahl und der Anzahl der Stadtteile werden die Budgets für die Stadtteile in 
Summe bei rd. EUR 125.000 liegen; dieser Betrag erscheint in Anbetracht der Gesamtsumme des 
städtischen Haushalts jedenfalls vertretbar. 
 
Die HGO wie auch die geltenden Satzungen der Stadt sehen weder eigene Haushalte der Ortsbeiräte 
noch die Übertragung von entsprechenden Entscheidungskompetenzen auf die Ortsbeiräte vor. 
Gleichwohl haben andere Kommunen bereits Lösungen im Sinne dieses Antrags umgesetzt (u.a. 
Nidda). Für eine Berücksichtigung bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2022 und dem 
anschließenden Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung bedarf es daher zunächst eines 
Vorschlags, ggfls. auch von Alternativen, wie eine Umsetzung in Herborn erfolgen könnte. Die 
Verwaltung verfügt über die erforderliche Rechts- und Haushaltsexpertise und wird daher um 
rechtzeitige Vorlage eines Konzepts ersucht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
 
 
  Für die CDU-Fraktion      Für die SPD-Fraktion               Für die Fraktion der GRÜNEN  
 
    Reiner Hühne            Jörg Menger           Thea Garotti 


