
Niddatal kommt nicht aus roten Zahlen heraus  

Auf annähernd das gleiche Minus wie im laufenden Jahr kommt Bürgermeister 

Bernhard Hertel (parteilos) in seinem Haushaltsentwurf für das Jahr 2012. 

Niddatal. "Deshalb kann man hier weder von einer Sternstunde, noch von einer 

Sternschnuppe sprechen. Denn in der Haushaltslage können wir nicht mehr gestalten, sondern 

nur noch den Mangel verwalten", meinte Hertel zu Beginn seiner Haushaltsrede.  

Trotz gestiegenem Einkommensteueranteil und höherer Schlüsselzulage durch das Land 

müsse die Stadt im kommenden Jahr mit 150 000 Euro Mehrkosten für Kreis- und 

Schulumlage rechnen.  

Dabei sei die drohende Anhebung der Kreisumlage nicht einmal einkalkuliert. Hertels Sorgen 

sind berechtigt, denn das 1,5 Millionen Euro Defizit steht in dem 11,9 Millionen Euro 

Haushalt 2012 für eine Neuverschuldung von 13 Prozent.  

Um diese Neuverschuldung zu finanzieren, schlägt Hertel eine Anhebung des Kassenkredits 

von 2,5 auf vier Millionen Euro vor.  

Da die Grund- und Gewerbesteuer bereits in diesem Jahr angehoben wurden und eine erneute 

Anhebung deshalb nicht ratsam sei, rechnet der Verwaltungschef mittelfristig sogar mit einer 

weiteren Verschlechterung der finanziellen Lage der Stadt.  

Trotzdem soll in Niddatal auch im kommenden Jahr noch investiert werden – und zwar für 

rund 1,25 Millionen Euro. So sind für das Gerätehaus der Feuerwehr Kaichen und neue 

Gerätschaften 350 000 Euro vorgesehen.  

Der Haushaltsentwurf wurde anschließend zur weiteren Beratung in den Haupt- und 

Finanzausschuss überwiesen. Verabschiedet mit den Stimmen von CDU und SPD wurde 

dagegen der Nachtragshaushalt 2011. Auch er schließt mit einem Defizit von über 1,5 

Millionen Euro ab.  

CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Hahn ermahnte Hertel, sich zukünftig an die gesetzlich 

vorgegebenen Regeln zu halten, demnach die Verwaltung bei Ausgaben über 10 000 Euro die 

Zustimmung des Parlaments einholen müsse. Das sei in der Vergangenheit in einzelnen Fällen 

nicht geschehen.  

Abschließend erklärte Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Peter Wittmann (CDU) den Sinn der 

kleinen Stalllaternen, die er hatte aufstellen lassen: "Das Licht soll sie nicht etwa erleuchten, 

sondern es soll ihnen helfen, ihren Alltag ein wenig aufzuhellen."  

Das Licht, das die Pfadfinder alle Jahr wieder in Bethlehem entzündeten und rund um die 

Erde trügen, solle in diesem Jahr auch nach Niddatal gebracht werden. jwn  
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