
Hauchdünne Mehrheit für Haushaltssicherungskonzept 

Nur eine knappe Mehrheit gab es im Niddataler Parlament für das 
Konsolidierungskonzept. Das aber ist Voraussetzung für die Genehmigung des 
diesjährigen Haushaltes durch die Kommunalaufsicht. 

Niddatal.   

Denn weil der Haushalt 2013 trotz intensiver Beratungen nicht unter ein Defizit von 1,7 
Millionen Euro gedrückt werden konnte, verlangte die Kommunalaufsicht zur Genehmigung 
ein Konsolidierungskonzept. Denn sie geht von einem kumulierten Fehlbetrag für den 
Zeitraum 2013 bis 2016 von etwa 6,3 Millionen Euro aus. Was die Stadt noch tiefer in die 
roten Zahlen drücken würde. Doch in zahlreichen Sitzungen gelang den Fraktionen nur ein 
minimal Konsens, Einsparungen beziehungsweise Gebührenerhöhungen in einer 
Größenordnung von rund 200 000 Euro. 

Darunter fällt die Erhöhung der Grundgebühren A und B mit etwa 66 000 Euro und die 
Erhöhung der Kita-Gebühren um rund 64 000 Euro. „Ein einziges Trauerspiel“, wie der 
Grünen-Abgeordnete Markus Nikleniewicz bemerkte. Auch von der CDU kam Kritik. „Wir 
haben nicht konsolidiert, sondern nur Steuern und Gebühren angehoben“, ärgerte sich der 
Abgeordnete Gerhard Einhoff. 

Und zufrieden schien mit dem Ergebnis auch der SPD-Abgeordnete Achim Saßmannshausen 
nicht zu sein, denn auch für ihn ist das Papier nur ein Kompromiss. „Wenn man keine 
weitreichenden Visionen hat, dann fällt es jedem schwer, auf Sachen oder Leistungen zu 
verzichten.“ 

Besserung sollen die demnächst stattfindenden Beratungen über den nächsten Haushalt 
bringen. Da sollen die Fachleute der jeweiligen Fraktionen sich schon im Vorfeld 
zusammensetzen und einen gangbaren Weg mit einem deutlich besseren Ergebnis 
herauszufinden versuchen. „Es gibt nämlich auch intelligentere Einsparmöglichkeiten als 
Gebührenerhöhungen“, schloss sich Bürgermeisterkandidat Dirk Schneider (parteilos) den 
Kritikern an. 

So wurde am Ende, wenn auch erst nach einer Sitzungsunterbrechung, das 
Konsolidierungsprogramm mit sieben Ja-Stimmen (alle auf Seite der SPD), gegen sechs Nein-
Stimmen und zwölf Enthaltungen angenommen. Einstimmig wurde dagegen dem Antrag auf 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zugestimmt. Weil die Ovag für die 
Umrüstung auf LED-Licht vom Bund Fördermittel erhält, können bei einer Laufzeit von 20 
Jahre pro Jahr rund 15 000 Euro im Niddataler Haushalt für die Straßenbeleuchtung 
eingespart werden. 

Zu keiner Abstimmung kam es bei den geplanten Sanierungsmaßnahmen für das Bürgerhaus 
in Ilbenstadt und für die Trauerhalle in Assenheim. Weil die Verwaltung noch keine 
belastbaren Zahlen hinsichtlich der Kosten vorgelegt hatte und es beim Bürgerhaus zudem 
noch kein Nutzungskonzept gab, blieben die Anträge im Finanzausschuss zur weiteren 
Beratung. 



Einstimmig wurde eine Resolution der Grünen angenommen, die die nach ihrer Meinung 
rassistische Werbung der NPD verurteilt und die Abhängung der Plakate fordert. Wie 
Bürgermeister Bernhard Hertel (parteilos) dazu mitteilte, will er die Reaktion auf die Anzeige 
der Stadt Friedberg abwarten. Sollten die NPD-Plakate als verfassungsfeindlich eingestuft 
werden, werde auch Niddatal Anzeige erstatten und die Plakate abhängen lassen. jwn 
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