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U 3-Rechtsanspruch belastet Niddataler Haushalt 

Niddatal (hed). Die Stadt Niddatal kommt nicht aus den roten Zahlen. Trotz gestiegener 

Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommensteuer hat sich das Minus im Nachtragshaushalt 
2011 um etwa 217 000 Euro auf knapp 1,56 Millionen Euro erhöht.  

Für den Etat 2012 ist keine Besserung in Sicht – auch weil die Stadt wegen des Rechtsanspruchs 
noch U 3-Gruppen einrichten muss.  
 
»Die Lage sieht nicht sehr rosig aus«, sagte Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel in der 
Parlamentssitzung am Mittwochabend bei der Vorstellung des Nachtrags. In den nächsten zwei bis 
drei Jahren sei zudem keine Besserung in Sicht.  

 
Gebühren für die Kitas, Abfallentsorgung oder bei den Friedhöfen hatte die Stadt bereits 

angehoben, weitere Erhöhungen sollen folgen. 60 000 Euro wurden beim Personal einspart, weil 
zwei Verwaltungsmitarbeiter wegen Krankheit langfristig ausfallen. Dank erhöhtem Hebesatz und 
einer Nachzahlung kann man auch bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von knapp 200 000 Euro 
sowie 80 000 Euro bei der Einkommensteuer verbuchen, das Loch in der Kasse muss aber weiter 

mit Krediten gestopft werden.  
 
Das Minus im Ergebnishaushalt resultiert vor allem daraus, dass der geplante Verkauf von 
Ökopunkten, der 350 000 Euro in die Stadtkasse spülen sollte, nicht zustande kam. Der FDP-
Abgeordnete Roland Gosebruch hatte Hertel damals »Schönfärberei« vorgeworfen und vergeblich 
gefordert, den Ansatz zu kürzen. Weitere – laut Hertel ungeplante – Ausgaben belasten den Etat, 
so etwa die Dachreparatur des Feuerwehrgerätehauses Ilbenstadt (50 000 Euro), die Einrichtung 

einer U 3-Gruppe in der katholischen Kita Ilbenstadt (75 000 Euro) und ein Wasserschaden im 
Bürgerhaus Ilbenstadt (20 000 Euro).  
 
Kürzer als geplant fährt die Stadt bei den Investitionen. Statt 1,7 werden 1,3 Millionen Euro 

veranschlagt. Zurückgenommen wurden die Ansätze für die Errichtung von Wartehallen an 
Bushaltestellen, die Erweiterung und Sanierung der Kita Kaichen sowie die Sanierung des 
Bürgerhauses Ilbenstadt. Diese Maßnahmen sollen nun im nächsten Jahr oder in den kommenden 

Jahren erfolgen.  
 
»Durch den erhöhten Fehlbetrag sowie die schlechtere Wachstumsprognose für 2012 und die 
anhaltende Finanzkrise muss davon ausgegangen werden, dass sich die Rahmenbedingungen nicht 
verbessern, sondern eher nochmals verschlechtern werden«, sagte Hertel. Ob die Stadt in der Lage 
sei, dies mit eigenen Ressourcen und Maßnahmen zu kompensieren, sei unklar. Bei den 

Investitionen der kommenden Jahre sollte man sich – wie es in der Vergangenheit praktiziert 
wurde – nur auf das Notwendige und Erforderliche beschränken, riet der Rathauschef. 
 
Notwendig ist laut Gesetzgeber der Rechtsanspruch für Eltern auf einen Betreuungsplatz für unter 
Dreijährige. »Das wird den Haushalt stark belasten«, sagte Hertel. Drei bis vier U 3-Gruppen, die 
jeweils bis zu 100 000 Euro kosten würden, muss man bis 2013 noch einrichten. Den 

Haushaltsplan für 2012 will Hertel noch dieses Jahr, am 22. Dezember, im Parlament vorstellen.  

 
Wie entwickeln sich die Kinderzahlen?  
 
Weil sie wissen möchten, wie sich die Kinderzahlen in Niddatal verändern werden, haben die 
Grünen beantragt, ein Gutachten erstellen zu lassen, das die Entwicklung bis 2025 prognostiziert. 
Wie Antragssteller Dieter Eisenberg, der am Abend nicht anwesend war, in der Begründung 
schreibt, glaube er nicht, dass die Geburtenzahlen in Niddatal um 20 Prozent zurückgehen, wie 

Hertel im Ausschuss gesagt haben soll. Der stellte richtig: »Ich habe gesagt, die Kinderzahlen 
gehen tatsächlich zurück, sollten wir keine neuen Neubaugebiete ausweisen.« Hertel hofft daher 
weiter auf das Gollberg-Baugebiet. Die professionelle Erstellung einer Prognose würde bis zu 10 
000 Euro kosten. Im Ausschuss soll daher nun beraten werden, ob man erst einmal bestehene 
(kostenlose) Daten zusammenträgt. Die SPD regte zudem an, gleich die ganze demografische 
Entwicklung Niddatals abzubilden.  
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