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An die StVV Niddatal        Dirk Schneider 

z.H. Herrn Stadtverordnetenvorsteher     Stadtverordneter 

c/o Stadtverwaltung Niddatal      Obergasse 7 A 

Hauptstraße 2         61194 Niddatal 

61194 Niddatal 

 

10. Mai 2011 

 

ANTRAG STVV: 

ERARBEITUNG VON KONSOLIDIERUNGSVORSCHLÄGEN FÜR DEN HAUSHALT 2012 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

 

hiermit stelle ich den in der Anlage erläuterten Antrag „Erarbeitung von Konsolidierungsvor-

schlägen für den Haushalt 2012“  zur Beschlussfassung in der nächsten  Stadtverordneten-

versammlung der Stadt Niddatal. 

  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Dirk Schneider 

Stadtverordneter 
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ERARBEITUNG VON KONSOLIDIERUNGSVORSCHLÄGEN FÜR DEN HAUSHALT 2012 

 

Antrag             

Der Haupt- und Finanzausschuss wird beauftragt bis Juni 2011 unter Einbeziehung der Ver-

waltung eine fraktionsübergreifende Projektgruppe mit entsprechendem Arbeitsplan zu 

konstituieren, um bis Ende 2011 für den Ergebnishaushalt 2012 grundsätzlich mögliche – 

nicht unbedingt politisch gewollte - Konsolidierungsvorschläge in einem Gesamtvolumen von 

€ 1,5 Millionen zu erarbeiten, wobei höchstens € 0,5 Mio. aus Einnahmeverbesserungen und 

mindestens € 1,0 Millionen aus operativ beeinflussbaren Kostensenkungen stammen sollen. 

Als operativ beeinflussbare Kosten gelten dabei alle Kosten, 

a) die für freiwillige Leistungen und durch nicht freiwillige Leistungen entstehen, die 

über Leistungsinhalte, nicht aber über direkte Zahlungsverpflichtungen definiert sind.  

b) und die nicht strukturell festgeschrieben sind wie z.B. Abschreibungen, Mieten und 

Zinsen aus rechtswirksamen Verträgen. 

c) und die durch Investitionen mit einer Kapitalrückfluss-Zeit von nicht mehr als zwei 

Jahren gesenkt werden können.  

Die jeweiligen Vorschläge sollen in Form von Einzelmaßnahmen in ihren finanziellen (ge-

trennt nach Ergebnis- und Liquiditätswirksamkeit), operativen und leistungs- bzw. risikoseiti-

gen Auswirkungen dargestellt und hinsichtlich ihrer Umsetzungsvoraussetzungen erläutert 

werden.  

Ziel ist es dabei nicht, alle erarbeiteten Vorschläge umzusetzen. Vielmehr soll die StVV – und 

die Bürger – die Möglichkeit bekommen, aus  einer Vielzahl denkbarer Maßnahmen die un-

ter Kosten- / Nutzengesichtspunkten für Niddatal sinnvollsten Maßnahmen auszuwählen 

und ggf. zeitlich nach Bedarf gestaffelt in möglichst breitem Konsens umzusetzen. 

 

Begründung 

Das Ergebnis der Stadt Niddatal war 2010 mit – 1,3 Mio. € stark defizitär. Der Ansatz für 

2011 sowie die Planungen bis einschließlich 2014 zeigen keine wesentliche Verbesserung.  

Haushaltsschulden von über 5 Mio. € und daraus resultierende Zins- und Tilgungsleistungen 

schränken bereits heute, d.h. in einer historischen Niedrigzinsphase und ohne weitere Ver-

schuldung die Handlungsfähigkeit der Stadt ein. Notwendige Investitionen sowie  für die 

nächsten Jahre geplanten defizitäre Haushalte  drohen die Verschuldung des Haushalts auf 8 

Mio. € zu erhöhen. Hinzu kommen noch buchhalterisch in Sondervermögen oder Zweckge-

sellschaften ausgelagerte Verbindlichkeiten von derzeit rund 3,5 Mio. €. Durch die Gesamt-

höhe dieser Verbindlichkeiten droht die Stadt ihre finanzielle Handlungsfähigkeit zu verlie-
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ren. Mittelfristige wahrscheinliche Zinssteigerungen würden diese Entwicklung noch verstär-

ken. 

Der vor diesem Hintergrund für die Jahre 2011 bis 2014 vorgelegte Haushaltsplan zeigt auf 

der Ausgabenseite keinerlei Veränderung, d.h. es sind weder Leistungsreduktionen, noch 

Effizienzsteigerungen oder Schwerpunktverlagerungen vorgesehen. Sämtliche Kostenpositi-

onen werden unverändert aus 2010 übernommen und bis 2014 im wesentlichen unverän-

dert fortgeführt. Eine derartige Fortschreibung der bestehenden Ausgaben wird der gegebe-

nen Haushaltslage nicht gerecht. 

Die Argumentation, die Stadt habe keinen Handlungsspielraum und sei ausschließlich von 

vorgegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen abhängig trifft zumindest für die diesem 

Antrag zugrunde liegenden beeinflussbaren operativen Kosten nicht zu. Diese können von 

der Stadt (und den Bürgern) sehr wohl beeinflusst werden. Einzelne Mitglieder der StVV (o-

der Bürger) haben jedoch nur auf Grundlage des Haushalts sowie einzelner Detaileinblicke 

keine Möglichkeit, sämtliche Einzelausgaben auf Sinn und Effizienz zu überprüfen und ggf. 

Korrekturmaßnahmen zu entwickeln bzw. zu mitzutragen. 

Die zu erarbeitende Maßnahmenliste schafft die für Korrekturmaßnahmen notwendige Da-

tenbasis und ermögliche eine inhaltlich sinnvolle Diskussion möglicher Konsolidierungsmaß-

nahmen sowie eventuelle Veränderungen bei den Entwicklungsschwerpunkten der Stadt. 

Darüber hinaus stellt der erarbeitete Maßnahmenkatalog  eine wesentliche Diskussions-

grundlage für die Einführung eines Bürgerhaushaltes dar und unterstreicht die politische 

Gestaltungsfähigkeit des Parlaments. 

Eine derartige Maßnahmenliste kann in dem notwendigen Umfang weder vom Magistrat 

noch der übrigen Verwaltung und schon gar nicht von einzelnen Fraktionen im Alleingang 

erarbeitet werden. Deshalb soll der Haupt- und Finanzausschuss die Arbeiten mittels einer 

fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe – die auch über die Fraktionen hinausgehende Mit-

glieder enthalten kann -  führen. Für diese Arbeitsgruppe soll bis Juni 2011 die personelle 

Zusammensetzung, der Zeitplan sowie die Zwischenberichtstermine festgelegt werden.  

 

Auswirkungen auf den Haushalt 

Der vorliegende Antrag erfordert lediglich interne, planerische Arbeit, so dass keine wesent-

liche Beeinflussung des laufenden Haushalts entstehen sollte. Eventuelle Aufwendungen im 

Zusammenhang  mit z.B. externer Unterstützung der Arbeiten müssen vom Stadtparlament 

separat entschieden werden. 


