
VORBEREITUNG EINES BÜRGERHAUSHALTES 2012 

Antrag 

Der Magistrat sowie der Haupt- und Finanzausschuss werden beauftragt bis September 2011 

geeignete Mechanismen zu entwickeln und dem Stadtparlament zur Entscheidung vorzulegen, um 

die Aufstellung des Haushalts 2012 öffentlich nachvollziehbar  zu gestalten und Bürgerinnen und 

Bürgern gezielt und umfangreich in den Prozess einzubeziehen. Dabei sind Erfahrungen aus 

modernen Bürgerpartizipationsformen wie Bürgerhaushalte oder Bürgerforen genauso zu 

berücksichtigen wie spezifische Erfahrungen von Städten wie Solingen oder Langenfeld, die ihre 

Haushalte u.a. durch aktive Bürgerbeteiligung saniert haben.  

Der Magistrat und der Haupt- und Finanzausschuss werden beauftragt, der StVV alle zwei Monate 

einen Fortschrittsbericht zu präsentieren. 

Begründung 

Das Rechnungsergebnis 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.  Schulden 

von über 5 Mio. € und daraus resultierende Zins- und Tilgungsleistungen schränken bereits heute, 

d.h. in einer historischen Niedrigzinsphase und ohne weitere Verschuldung die Handlungsfähigkeit 

der Stadt ein. Notwendige Großinvestitionen sowie  für die nächsten Jahre geplanten defizitären 

Rechnungsergebnisse  drohen die Verschuldung auf 8 Mio. € zu erhöhen, wodurch die Stadt ihre 

finanzielle Handlungsfähigkeit endgültig verlieren würde.  

Gezielte städtebauliche Maßnahmen sowie der Erhalt wesentlicher freiwilliger Leistungen sind 

jedoch für ein nachhaltiges Stadt- und Kulturleben unerlässlich, stellen einen bedeutenden 

Standortfaktor dar und erfordern einen nachhaltigen finanziellen Gestaltungsspielraum der Stadt. 

Dieser muss mit den zukünftigen Haushalten wieder geschaffen und nachhaltig gewährleistet 

werden. Die hierzu möglichen Maßnahmen und deren Priorisierung betreffen viele Bürger direkt und 

teilweise erheblich, so dass notwendige Entscheidungen nicht ohne Bürgereinbindung nur von den 

politischen Gremien getroffen werden sollten.    

In vergleichbaren Situationen haben andere Kommunen wie z.B. Solingen oder Langenfeld bereits 

positive Erfahrungen mit der Umsetzung partnerschaftlicher Modelle der Bürgerbeteiligung 

insbesondere bei der Aufstellung des Haushalts gesammelt und entsprechende Methoden 

entwickelt. Von diesem Lernvorsprung soll Niddatal Gebrauch machen und bestehende, an Niddatal 

adaptierte Mechanismen bei der Erstellung des Haushalts 2012 nutzen. 

Eine derartige Bürgerbeteiligung kann die Strukturen der repräsentativen Demokratie sinnvoll 

ergänzen und sowohl bessere als auch breiter akzeptierte Entscheidungen herbeiführen. 

Grundsätzlich kann zwar heute schon jeder Bürger den Haushaltsentwurf einsehen und den 

Haushaltsberatungen beiwohnen.  In der Praxis wird diese Möglichkeit jedoch kaum genutzt, da 

Haushaltsentwürfe für Außenstehende unübersichtlich sind und nur umständlich im Rathaus 

eingesehen werden können. Außerdem fehlt interessierten Bürgern jede Möglichkeit der direkten 

Einflussnahme oder der Kommentierung.  

Ein strukturierter Informations- und Diskussionsprozess mittels Internet und / oder Versammlungen 

auf Basis einer transparenten Darstellung des Haushalts sowie der geplanten Entwicklung kann 



bestehende Schwächen der Bürgerbeteiligung beseitigen. Er bietet interessierten Bürgern die 

Möglichkeit, vorgeschlagene Haushaltsmaßnahmen direkt zu kommentieren und zu priorisieren 

sowie gerade in einer finanziell angespannten Lage eigene Anregungen zu platzieren. 

Spezifische Gestaltungsmöglichkeiten finden sich auf www.buergerhaushalt.org und können durch 

gezielte Besuche der verantwortlichen Stellen in Städten wie Solingen oder Langenfeld weiter 

konkretisiert und an die Erfordernisse Niddatals adaptiert werden. 

Auswirkungen auf den Haushalt 

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

Beeinflussung des laufenden Haushalts entstehen sollte. Eventuelle Aufwendungen im 

Zusammenhang  mit der Umsetzung des zu erarbeitenden Vorschlags müssen vom Stadtparlament 

separat entschieden werden. 

http://www.buergerhaushalt.org/

