
- 1 - 

SPD Brüggen 
Fraktion im Gemeinderat 
 
 
 
Sitzung des Rates am 19.05.2016 
TOP 3, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das J ahr 2016  
Stellungnahme der Fraktion (RM Jäger) 
 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
lassen Sie mich meine Ausführungen zum Haushalt 2016 mit folgenden Feststellungen 
beginnen:  
 
1. „Sicher ist aber an dieser Stelle jetzt schon: Wenn die Zuwendungen, Steuererträge und 

Beiträge der Gemeinde in naher Zukunft nicht stabil bleiben und Ausgabendisziplin nicht zu 
weniger Aufwendungen führt, dann droht auch der Burggemeinde in absehbarer Zeit ein 
Haushaltssicherungskonzept.“ 

 
2. „Die schlechten Jahresabschlüsse indizieren einen Handlungsbedarf zur Verbesserung der 

Haushaltssituation und machen Konsolidierungsmaßnahmen zu einer Pflicht.“ 
 
3. „Der Gemeinderat muss sich weiterhin mit unangenehmen Themen beschäftigen, um das 

drohende Haushaltssicherungskonzept verhindern zu können.“ 
 
 
Sätze, die gleichermaßen richtig und richtungsweisend sind. Ich denke, niemand hier im Raum 
wird ernsthaft an Inhalt und Bedeutung zweifeln. 
 
Wirklich schade, dass sie nicht von uns sind. 
 
Sie stammen nämlich aus dem Vorbericht des diesjährigen Haushaltes.  Und sie beschreiben 
eigentlich relativ treffend, was man in dieser Situation von Rat und Verwaltung erwarten darf, 
wenn es um die – ich nenne sie mal so – wirtschaftliche Gesundung unserer Gemeinde geht. 
Und was man von der Aufstellung, den Beratungen und der Beschlussfassung eines 
Haushaltes erwarten muss. 
 
Um es schon hier vorweg zu nehmen: diese Beschlussfassung wird – der ein oder andere mag 
das bedauern, wieder anderen ist das vermutlich egal – gegen die Stimmen der SPD-Fraktion 
erfolgen. Davon ausgenommen ist im Übrigen der Stellenplan , der zwar heute erneut 
Bestandteil des Beschlussvorschlages ist, aber bereits am 23.02. vom Rat beschlossen wurde. 
 
Ich möchte im Namen meiner Fraktion kurz skizzieren, warum das vorgelegte Werk nicht 
unsere Zustimmung finden kann. Dabei sind – und das wurde in der Finanzausschusssitzung 
am 03.05 auch bereits thematisiert – im Wesentlichen zwei Schwerpunkte zu nennen: 
 
Einerseits ist das gesamte Verfahren  – auch vor dem Hintergrund der eingangs beschriebenen 
Situation – deutlich zu kritisieren, andererseits sind Inhalte - soweit überhaupt -  deutlich zu 
kurz gekommen. 
 
Zur Chronologie des Verfahrens: 
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Der Entwurf des Haushaltes wurde den Ratsmitgliedern am 15.12.2015 zugeleitet. Am 
25.01.2016 haben wir mit dem Kämmerer über Eckdaten – und das muss hier betont werden: 
Eckdaten! -  diskutiert. Vereinbart war mit allen Fraktionen, dass Stellungnahmen, Anfragen, 
Hinweise etc. rechtzeitig vor der geplanten Sitzung des Finanzausschusses am 11.02. an die 
Verwaltung gesendet werden. Die SPD-Fraktion hat termingerecht mit Datum vom 03.02.2016 
einen umfangreichen Fragenkatalog, einige Hinweise und Anregungen eingereicht.  
 
Nachdem diese geplante Sitzung aus aktuellem Anlass einvernehmlich vertagt wurde, fand 
diese dann am 03.05.2016 statt. 
 
Entgegen der Absprache wurde weder unsere Stellungn ahme noch die anderer 
Fraktionen Gegenstand der Sitzungseinladung.  In der Sitzung selbst gab es Erläuterungen 
des Kämmerers zum Haushalt insgesamt, aber keinerlei Antworten und/oder Reaktionen auf 
unsere Fragen.  
 
Inhaltliche Diskussionspunkte im Ausschuss: Fehlanzeige.    
 
Ruft man sich die eingangs zitierten Feststellungen zu unserer Finanzlage noch einmal ins 
Gedächtnis zurück, drängt sich wohl zwingend eine Frage auf: „Sehen so die notwendigen 
Konsolidierungsbemühungen aus? Geben Verwaltung, Rat und Finanzausschuss – der mit 
einigen Vorschusslorbeeren, aber auch aus guten sachlichen Gründen nach der Kommunalwahl 
gebildet wurde – diesen Aufgaben den notwendigen Raum?“ 
 
Für meine Fraktion kann ich in aller Deutlichkeit n ur antworten: danach sieht es im 
Moment wirklich nicht aus!!! 
 
In der Sitzung des Ausschusses habe ich den Umgang mit unserer Stellungnahme  als ziemlich 
respektlos  gegenüber allen Ratsmitgliedern, aber auch der Öffentlichkeit bezeichnet. Es ist 
unsere gemeinsame Pflicht, den gestellten Anforderungen gerecht zu werden und ein 
transparentes Beratungsverfahren durchzuführen.  
 
Wenn allerdings schriftlich eingereichte Stellungnahmen der Fraktionen erst gar nicht und  dann 
unzureichend beantwortet und versendet werden, sind wir von diesen Zielen weit entfernt. 
 
Diese Vorgehensweise ist für die SPD-Fraktion nicht  zu akzeptieren.  Wir dürfen wohl  zu 
Recht für uns in Anspruch nehmen, dass wir seit Jahr und Tag unsere Beiträge zur 
Haushaltswirtschaft geleistet haben und im besten Sinne einer kollegialen Zusammenarbeit 
auch unangenehme Entscheidungen mitgetragen haben. Wir bestehen darauf, dass die 
Auseinandersetzung mit dem Haushalt und den Finanzthemen einen hohen Stellenwert behält. 
Ganz abgesehen von der Selbstverständlichkeit, dass  Fraktionsanfragen beantwortet 
werden . Bleibt die Hoffnung, dass wir Unterstützung aus dem Kreis der Ratskollegen für diese 
Haltung erfahren. 
 
 
Zum Inhalt des Haushaltes: 
 
Formal betrachtet endet der Plan mit einem geringfügigen Plus von ca. 14 T€. Da ist man doch 
versucht zu bemerken: Donnerwetter, geht doch. Während überwiegend in den Kommunen rote 
Zahlen geschrieben werden – und wir gehören voraussichtlich bis mindestens 2014 auch dazu 
– erreicht man eine sogenannte schwarze Null. 
 
Im Vergleich zum Entwurf immerhin eine Verbesserung von ca. 300 T€.  Darüber könnte sich ja 
auch eine gewisse Fröhlichkeit breit machen, lägen die Gründe hierfür auch tatsächlich in 
strukturellen Veränderungen.  
 
Aber: weit gefehlt.  
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Gewerbesteueransatz, Zuweisungen und Verkaufserlöse werden erhöht, dagegen tauchen 
noch einige überraschende Mehraufwendungen auf und schon ist der Ausgleich erreicht oder 
sagen wir besser: „dargestellt.“   
 
Ich habe das im Finanzausschuss als ideenlos  bezeichnet. Und so ganz überzeugt sind wir 
auch heute noch nicht davon, dass auch aus den Reihen der anderen Ratskollegen keine  
Hinweise und Fragen formuliert wurden, die es verdient gehabt hätten, im Kreise des 
Ausschusses diskutiert zu werden. Normalerweise bringen Meinungsaustausch und die 
gemeinsame Diskussion auch positive Ergebnisse.  
 
Wie oben bereits geschildert, wurden unsere Anregungen  erst gar nicht und dann 
unzureichend beantwortet . Eingegangen sind diese Antworten übrigens am 10.05.2016. 
 
Inhaltlich weist die Verwaltung in einigen Fällen sehr pauschal auf Notwendigkeiten hin, einige 
Unrichtigkeiten werden aufgrund unserer Anregung korrigiert. 
 
Nicht beantwortet werden beispielsweise unsere Fragen zu 
 
• Chancen im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes,  die ggfs. auch 

ergebnisverbessernd eingesetzt werden könnten, 
 
• den noch vorhandenen und haushaltsrechtlich übertragenen Mitteln  aus Vorjahren und 

deren Verwendung und 
 
• zur Aussage im Vorbericht dass, „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

rückläufig sind“  während der Ansatz 2016 um immerhin rd. 800 T€ über dem 
Vorjahresansatz liegt und 

 
• der Tatsache, dass wir nach wie vor – und das gilt für den gesamten 

Finanzplanungszeitraum – den Haushaltsausgleich nur über massive 
Vermögensveräußerungen  darstellen. 

 
 
 
Alles in allem: 
 
Die SPD-Fraktion ist der Auffassung, „da wäre mehr drin gewesen“.  Vor allem wurde in 
dieser Haushaltsrunde die Chance verpasst, an strukturellen Themen zu arbeiten, um aus 
eigener Kraft  Verbesserungen zu schaffen. Niemand kann den originären Ausgleich 
herbeireden oder herbeischreiben; wer’s aber gar nicht erst versucht ………..? 
 
Zusammen mit dem leider völlig unzureichenden Ablauf , der in keiner Weise zu akzeptieren 
ist und – so ganz nebenbei - auch eine öffentliche Debatte nicht gerade fördert, führen diese 
Erwägungen zu einem wenig erfreulichen Bild. Dabei treten leider auch die durchaus 
sichtbaren Fortschritte zum Thema Jahresabschluss  etwas in den Hintergrund wie auch die 
zahlreichen gemeinsam getragenen Projekte und Maßna hmen .     
 
Die Fraktion hat sich deshalb  – im Gegensatz zum letzten Jahr, als wir uns trotz Bedenken 
wegen der recht erfolgversprechenden Entwicklung für den Haushalt  ausgesprochen haben – 
entschieden, der Haushaltssatzung 2016 nicht zuzust immen.  
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


