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Alle wollen sparen, nur keiner traut sich 

Niddatal (hed). Der am Dienstag von Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel eingebrachte 

Haushalt für 2013 bringt die erwarteten 1,5 Millionen Euro Defizit im Ergebnishaushalt. Ein 

von der CDU vor einem Jahr durchgesetzter 20-Prozent-Sparbeschluss wurde auf Bitten des 

Magistrats aufgehoben, da er sowieso nicht umsetzbar sei.  

Ansonsten schoben sich Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel und die Fraktionen gegenseitig den 

Schwarzen Peter zu. Die CDU sagt, die Verwaltung wisse am besten, wo zu sparen ist. Deren Chef 

Hertel will aber verständlicherweise nicht als Buhmann dastehen. Zumindest gelobten am Abend 

alle Besserung.  

 

Auch wenn sich bei den Einkommensteuer-Einnahmen eine leicht positive Entwicklung abzeichne, 

sei Niddatal von einem ausgeglichenen Haushalt weiterhin weit entfernt, sagte Bürgermeister Dr. 

Bernhard Hertel. Bis 2015 rechnet er mit einem jährlichen Defizit von 1,5 Millionen Euro aus dem 

laufenden Geschäft. Die Summe aller Aufwendungen beträgt 2013 rund 12,8 Millionen Euro. Die 

beiden größten Positionen sind dabei Kreis- und Schulumlage mit etwa 4,9 Millionen, 390 000 Euro 

zahlt die Stadt hier im nächsten Jahr mehr an den Kreis. An Zuweisungen und Zuschüssen zahlt die 

Stadt laut Hertel etwa 1 Million Euro an die beiden kirchlichen Träger der Kindertagesstätten. Die 

Steigerung um rund 100 000 Euro sei bedingt durch die neuen U 3-Gruppen. 

 

Niddatal präsentiere sich als attraktive Wohngemeinde, die Stadt investiere deshalb in die 

Erschließung des Supermarkt-Areals Ilbenstadt (500 000 Euro), die Sanierung und Erweiterung der 

Kita Kaichen (300 000 Euro), die Fortführung der Dorferneuerung Kaichen (250 000 Euro), die 

Sanierung des Daches der evangelischen Kita Assenheim (65 000 Euro), die Sanierung des 

Gehweges Altenstädter Straße (70 000 Euro) und in die Errichtung einer Rampe an der Nieder-

Wöllstädter-Straße (50 000 Euro). »Nicht zu vergessen die Maßnahmen, die durch Dritte mit 

Unterstützung der Stadt realisiert werden sollen. Wie das Altenpflegeheim in Assenheim, die 

Ansiedlung eines Discounters in Ilbenstadt und die geplante Errichtung einer neuen Trauerhalle in 

Assenheim.«  

 

Dennoch: Ein Ausgleich der aufgelaufenen Fehlbeträge aus den Vorjahren könne nur durch 

»nachhaltige und ernsthafte Konsolidierung« geschehen. Dafür müsse man alle beeinflussbaren 

Positionen (also vor allem die freiwilligen Leistungen) einer kritischen Prüfung unterziehen. »Wir 

müssen uns alle gemeinsam auf den Weg machen«, betonte Hertel. Nur so könne man diese 

schweren Zeiten überstehen. 

 

Die CDU sieht dagegen weiter die Verwaltung am Zug. »Sie weiß am besten, wo zu sparen ist«, so 

Fraktionschef Michael Hahn. Deshalb habe man auch vor einem Jahr beschlossen, 20 Prozent bei 

den freiwilligen Leistungen zu sparen. Maximal 600 000 Euro wären rechnerisch möglich gewesen. 

»Uns war klar, dass dies eine zu hohe Zahl war. Aber das genau null Euro rausgekommen sind, ist 

mehr als schwach.« 
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CDU will Sparantrag wieder stellen  

 

Hertel hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass der Beschluss wegen mangelnder Spielräume nicht 

umsetzbar sei – und ihn deshalb auch erst gar nicht in den Nachtrag eingearbeitet, der am Abend 

bei Enthaltung der CDU und der Grünen beschlossen wurde. Das Parlament hatte den 

Sparbeschluss zuvor durch die SPD aufheben lassen. Sonst hätte es bei der Annahme des 

Nachtrags Probleme mit der Kommunalaufsicht gegeben, erklärte Hahn. Er kündigte gleichwohl an, 

den Sparantrag für 2013 erneut zu stellen. Davor aber warnte Hertel: Es gebe keine Kommune, die 

aus dem Stand 20 Prozent einsparen könne. »So etwas demotiviert die Verwaltung.« Hahn 

konterte: »Und das Parlament demotiviert, wenn am Ende der Sparbemühungen eine Null steht.«  

 

Dr. Dirk Schneider, der zwar in der SPD-Fraktion sitzt, aber des Öfteren nach Gutdünken abstimmt, 

übte in der letzten Sitzung des Jahres als einziger Selbstkritik: »Weder der Magistrat noch wir als 

Parlament haben Vorschläge gemacht.« Er plädierte erneut (erfolglos) dafür, den Sparbeschluss 

»radikal« umzusetzen und die damit verbundenen Konsequenzen auch geschlossen nach außen zu 

vertreten. »Wir sollten unsere Lernfähigkeit unter Beweis stellen.« 
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