
Niddatal taumelt weiter ins Minus  

Bürgermeister Hertel erwartet Millionen-Defizite in den kommenden Jahren – 

Haushaltssperre trotzdem aufgehoben 

Sparen heißt weiterhin das Zauberwort zur Sanierung der städtischen Finanzen. Doch 

keiner wagt den ersten Schritt. 

Von Jürgen W. Niehoff 

Niddatal. Es sieht nicht gut aus für die Niddataler Finanzen, weder im laufenden Jahr, noch in 

den Folgejahren. Denn Bürgermeister Bernhard Hertel (parteilos) konnte im Stadtparlament 

bei der Einbringung seines Haushaltsentwurfs für 2013 sowohl für den Haushalt 2012 wie 

auch für 2013 bis 2015 nur Millionen-Defizite verkünden.  

Und zwar fast gleichbleibend um die 1,5 Millionen Euro Neuverschuldung Jahr für Jahr. Her-

tel führte dies auf die Wirtschafts- und Finanzkrise zurück. Aber während andere Kommunen 

dank steigenden Gewerbesteuereinnahmen langsam wieder aus dem Schuldenloch herauskä-

men, müsse Niddatal nach einem anderen Weg suchen.  

Freiwilliges prüfen 

Und der könne "nur in der nachhaltigen und ernsthaften Konsolidierung sowie der konsequen-

ten Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen" gefunden werden. Hertel rief alle Fraktionen 

auf, den Haushalt 2013 in allen Positionen einer kritischen Prüfung zu unterziehen und alle 

freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Darüber hinaus sollten auch die Anhe-

bung von Gebühren und Abgaben ins Auge gefasst werden.  

Wie schwer sich die Parteien damit tun, hatte zuvor die Diskussion über den Nachtragshaus-

halt 2012, der ebenfalls mit fast 1,4 Millionen Euro Defizit abschließt, gezeigt. Um der Stadt-

verwaltung für den Rest des Jahres wenigstens noch Zugriff auf flüssige Mittel zu ermögli-

chen, hatte der Magistrat die Aufhebung der 20-prozentigen Haushaltssperre beantragt. Dage-

gen wehrte sich vor allem die CDU, denn ihr Sprecher Michael Hahn forderte vom Magistrat 

nicht nur konkrete Sparvorschläge, sondern auch ernsthafte Bemühungen, das gesetzte Kon-

solidierungsziel zu erreichen.  

Und das hieß zu Jahresbeginn Einsparung von mindestens 600 000 Euro. Da dies nicht einmal 

ansatzweise erreicht worden sei, kündigte Hahn die erneute Beantragung der Haushaltssperre 

für das nächste Jahr an.  

Sanierung gestrichen 

Auch Dirk Schneider (SPD) zeigte sich enttäuscht, "dass wir gemeinsam dem Ziel keinen 

Schritt näher gekommen sind". Er führte das darauf zurück, dass keine Partei den ersten 

Schritt gewagt habe, bei den freiwilligen Leistungen mit Einschnitten zu beginnen. Die Strei-

chung der Haushaltssperre wurde dann zwar mit acht Ja-Stimmen gegen sieben Nein-

Stimmen bei elf Enthaltungen durchgesetzt, aber nur, wie Hahn betonte, "aus juristischen 

Gründen", weil ansonsten der Nachtraghaushalt 2012 nicht hätte gebilligt werden können und 

die Stadt für den Rest des Jahres dann über kein Geld mehr verfügt hätte. So konnte auch der 



Nachtragshaushalt mit zehn Ja- gegen acht Nein-Stimmen bei acht Enthaltungen die Parla-

mentshürde überwinden.  

Im Haushalt 2013 sollen nach Vorstellung Hertels den Ausgaben von 12,8 Millionen Euro 

Einnahmen von rund 11,3 Millionen Euro gegenüber stehen. Bei den Ausgaben sind wiede-

rum die Kreis- und Schulumlage mit rund 4,85 Millionen (39 Prozent der Aufwendungen) 

und 3,43 Millionen Euro (27 Prozent) für Personalkosten die beiden größten Posten.  

Um sich als attraktive Wohngemeinde zu präsentieren, empfiehlt Hertel, auch 2013 Investiti-

onen von 1,35 Millionen Euro vorzusehen. Darin enthalten sind der Abschluss der Erschlie-

ßung im Gewerbegebiets Ilbenstadt, die Erweiterung der Kita Kaichen und die weitere Dorf-

erneuerung in Kaichen.  

Eine erste Konsolidierung wurde ungewollt noch am Abend getroffen. Weil man sich nicht 

auf die Sanierung des Bürgerhaus-Vorplatzes in Assenheim einigen konnte, dafür waren 80 

000 Euro vorgesehen, wurde bei Stimmengleichheit der Antrag abgelehnt.  
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