
Eine Sparliste soll’s richten 

Der Haupt- und Finanzausschuss kreißte wochenlang und gebiert doch nur 

eine Maus - statt einiger 100 000 Euro sind es am Ende gerade einmal 6500 

Euro Einsparpotential für den städtischen Haushalt, 

Niddatal.   

Der Haupt- und Finanzausschuss kreißte wochenlang und gebiert doch nur eine Maus - statt 

einiger 100 000 Euro sind es am Ende gerade einmal 6500 Euro Einsparpotential für den 

städtischen Haushalt, auf die sich die Ausschussmitglieder einigen konnte. 

Hintergrund ist das mögliche Haushalts-Defizit von rund 1,5 Millionen Euro für dieses Jahr 

(die FNP berichtete), das die Fraktionen im Niddataler Stadtparlament zwingt, nach 

Sparmöglichkeiten zu suchen. Allerdings sind die Stadtverordneten derzeit eher erfolgreich 

bemüht, sich gegenseitig Steine in den Weg zu legen und den Einsparvorschlag des anderen 

wortreich abzulehnen. Schließlich wird im Herbst Bundestag und Landtag gewählt, im 

nächsten Jahr ist zudem Bürgermeisterwahl. 

200.000 Euro mehr Defizit 

Da man sich im Haupt- und Finanzausschuss nicht auf ernstzunehmende Einschnitte einigen 

konnte, wurde ein Arbeitskreis aus der Mitte des Ausschusses gebildet. Auch wenn dort über 

die größten Schuldenbringer wie Bürgerhäuser, Vereinsförderung, Bauhof und vor allem die 

städtischen Immobilien eingehend diskutiert wurde - ein ernstzunehmendes Ergebnis konnte 

auch dort nicht erzielt werden. 

In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend musste deshalb 

Arbeitskreissprecher Matthias Feige (FWG) eingestehen, dass in den zwei Monaten, in denen 

der Arbeitskreis getagt habe, nicht nur das städtische Defizit auf nunmehr 1,7 Millionen Euro 

gewachsen sei, sondern dass sich der Arbeitskreis am Ende auch nur auf 

Einsparmöglichkeiten von höchstens 6500 Euro einigen konnte: 1500 Euro beim 

Schwimmbadbus und 5000 Euro bei den Nachttaxi-Zuschlägen. 

Feige erklärte, warum es zu einem so unbefriedigenden Ergebnis gekommen sei: „Wir hatten 

zu Beginn vereinbart, dass alle Entscheidungen einstimmig fallen müssen. Wenn eine 

Fraktion mit einem Thema ihre Sorgen hatte, so wurde dieser Bereich ausgespart“. 

Weil allen Ausschussmitgliedern aber klar war, dass der 13 Millionen umfassende Haushalt 

2013 mit am Ende 1,685 Millionen Euro nie die Kommunalaufsicht passieren würde, man 

sich aber auch nicht bis zum Jahresende mit einer vorläufigen Haushaltsführung 

durchwurschteln will, wurde aus der Not eine Tugend gemacht. 

Kürzen an allen Stellen 

So soll der defizitäre Haushalt nach Genehmigung durch das Stadtparlament noch im Juni bei 

der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung eingereicht werden. Um der sofortigen 

Zurückweisung des Haushalts zu entgehen, soll gleichzeitig ein Konsolidierungskonzept 

eingereicht werden, dass die Stadt auf eine Reduzierung der Schulden um pauschal 180 000 

Euro ab dem kommenden Jahr verpflichtet. „Damit zeigen wir zumindest unseren 



Sparwillen“, unterstützte SPD-Sprecher Achim Saßmannshausen den Vorschlag. Dem 

Konsolidierungskonzept soll dann eine Liste der größten Schuldenbringer der Stadt beigefügt 

werden. 

Der Charme dieser Tabelle liegt darin, dass zunächst ein Einsparpotential festgelegt werden 

muss, das dann automatisch und prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt werden kann. 

Beispiel: die Kinderbetreuung, mit über 32 Prozent der größte Posten auf der Kostenseite. 

Wenn sich die politischen Gremien auf eine Einsparsumme von 200 000 Euro einigen 

würden, müsste davon der Betreuungsbereich 30 Prozent übernehmen, also über 60 000 Euro. 

„Weil das aber weder gewollt noch politisch durchsetzbar ist, müssen wir in diesem Fall eine 

Ausnahme machen und Teile dieses Betrages auf die anderen Schuldenbringer verteilen“, 

erklärte Hertel seine Überlegungen. 

Wenn das Stadtparlament den Vorschlag billigt, muss der Haupt- und Finanzausschuss im 

Juni über die Verteilung der dann bereits festgeschriebenen 180 000 Euro Einsparung beraten. 
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