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Hertel: Übernehmen nicht alleine die Verantwortung 

Niddatal (hed). Um das 1,5 Millionen Euro große Loch im Niddataler Haushalt nicht noch grö-

ßer werden zu lassen, haben sich die Parlamentarier bei der Stadtverordnetensitzung am 

Dienstag für drastische Sparmaßnahmen entschieden.  

So werden die Grundsteuern A und B erneut deutlich steigen, zudem wird die Verwaltung damit 

beauftragt, bei allen Ausgaben möglichst 20 Prozent einzusparen. Bürgermeister Dr. Bernhard Her-

tel kündigte an, sich unbeliebte Einschnitte vom Parlament absegnen zu lassen. »Wir übernehmen 

nicht alleine die Verantwortung.«  

 

Es sind schwere Zeiten in Niddatal. Die städtischen Einnahmen werden hauptsächlich bestimmt von 

der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen des Kreises. Beides reicht nicht aus, um die 

gestiegenen Ausgaben zu decken. Erst 2015 rechnet Bürgermeister Hertel damit, aus den roten 

Zahlen zu kommen. Um zusätzliche Einnahmen zu generieren, bleiben kaum noch Stellschrauben. 

Daher soll nun in der Verwaltung gespart werden: Auf Antrag der CDU stimmten die Parteien ge-

schlossen dafür, dass alle Gesamtaufwendungen im Etat nur bis zu einer Höhe von 80 Prozent ver-

ausgabt werden sollen. Gesetzliche Pflichtaufgaben, Personalkosten, Grundversorgung und Ab-

schreibungen sind nicht betroffen. Man hofft so auf Einsparungen in Höhe von knapp 600 000 Euro. 

»Vielleicht gelingt es der Verwaltung, das durch geschickte Glimmzüge zu erreichen«, so CDU-

Fraktionschef Michael Hahn. Bürgermeister Hertel betonte, man werde sich bemühen, dem Auftrag 

des Parlaments nachzukommen, aber an vielen Stellen sei eine Kürzung kaum noch möglich. »Es 

werden viele Punkte zur Diskussion stehen«, sagte er. Hertel will Kürzungen daher »auf große Fü-

ße« stellen und sich bei bestimmten Einschnitten die Bestätigung des Parlaments holen. Das dürfte 

allerdings auch im Sinne der Parlamentarier sein, die auf CDU-Anregung verabschiedeten, dass der 

Magistrat bei geplanten Investitionen Folgekosten und Alternativen aufzeigen und sich »zur Steue-

rung von vermeidbaren Kreditaufnahmen« das Okay der Stadtverordneten holen soll.  

 

Abgelehnt wurde ein modifizierter FWG-Antrag, nach dem alle Geld-, Sach- und Dienstleistungen 

der Stadt an die Vereine um 20 Prozent gekürzt werden. Hertel hatte zuvor gewarnt, die »soziale 

Aufgabe, die die Vereine übernehmen«, nicht zu unterschätzen. Kürze man Zuschüsse, müsse die 

Stadt Aufgaben der Clubs übernehmen – und das komme deutlich teurer. Auch Achim Saßmanns-

hausen (SPD) regte an, das Gespräch mit den Vereinsvertretern zu suchen und gemeinsam Spar-

vorschläge zu erarbeiten. »Wenn wir wirklich sparen wollen, müssen wir uns solche Entscheidungen 

zutrauen«, sagte Dirk Schneider (SPD), die CDU aber argumentierte, Teile der Forderungen seien 

in ihrem Sparantrag zum Haushalt bereits integriert. 

 

Auf die meisten der knapp 60 Zuhörer kommen – sofern die Hausbesitzer aus Niddatal sind – er-

neut höhere Grundsteuern zu. In den Beratungen hatten sich die Parteien darauf verständigt, die 

Grundsteuer A von 280 auf 330 Prozentpunkte und die Grundsteuer B von 260 auf 310 Prozent-

punkte zu erhöhen. Damit sollen 2012 Mehreinnahmen von 144 000 Euro generiert werden. Die 

Bescheide, die im Juli verschickt werden, gelten rückwirkend zum Januar, sofern der Haushalt bis 

dahin von der Kommunalaufsicht genehmigt wird. Wie Dieter Eisenberg (Grüne) sagte, mache das 

im Jahr für Hausbesitzer »vielleicht zwei Kästen Bier« aus. Seine Partei hatte zunächst die Erhö-

hung beider Steuern auf 350 Prozent gefordert. 

 

Keine neue Stelle in der Verwaltung  

 

Nach einer Sitzungsunterbrechung wurde der Wunsch von Bürgermeister Hertel von der Mehrheit 

abgelehnt, eine neue Stelle in der Finanzverwaltung zu schaffen. Da ein Mitarbeiter längerfristig 

erkrankt sei, sei diese nötig, um die noch ausstehenden Abschlüsse erstellen zu können. Da die 

Stelle erst zum Ende des Jahres besetzt werden könne, riet die CDU, es noch einmal bei einer Zeit-

arbeitsfirma zu versuchen.  

 

Einige Sparvorschläge fanden keine Mehrheit: So gab es lediglich drei Ja-Stimmen dafür, den 

Stadtverordneten und Magistratsmitgliedern die Sitzungsgelder zu streichen, was SPD-Mann Dirk 
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Schneider (»Wir sollten ein Zeichen setzen«) beantragt hatte. Hahn konterte, man leiste sich be-

reits keine Ortsbeiräte. Die Sitzungsgelder seien eine – wenn auch nur kleine – Anerkennung für 

die freiwillige Arbeit der Politiker. Auch der Antrag der Grünen, den Schwimmbadbus nach den 

Sommerferien einzustellen, wurde abgelehnt.  
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