
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 

meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen des Rates, 

 

 

machen wir uns mal nichts vor:  

 

fast eine halbe Million Euro Defizit im Haushaltsplan für das Jahr 2017 kann we-

der als besonders beruhigend oder schon gar als besonders erfolgreich bezeich-

net werden. Und mit Blick auf die seit 2009 fortschreitende Verringerung unseres 

Eigenkapitals ist „Angst und Bange“ eine nicht ganz abwegige Beschreibung.  

 

Aber heute ist über den Haushalt und damit über die notwendigen und wesentli-

chen Maßnahmen im laufenden Jahr 2017 zu entscheiden. Dabei wird uns auch 

nicht helfen, dass wir auf die immer noch hohe Belastung der Kommunen und die 

unzureichende Finanzausstattung durch Land und Bund verweisen.  

 

Wir müssen - wie in jedem Jahr - die Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde si-

cherstellen und über den vorgelegten Haushaltsentwurf entscheiden. Die SPD-

Fraktion hat sich intensiv mit diesem Entwurf beschäftigt und hat im Vorfeld des 

Finanzausschusses viele Themen angesprochen. Daneben haben wir aber auch 

- und da waren wir uns mit vielen anderen Kollegen des Rates einig - einen Blick 

über den Haushalt 2017 hinaus gewagt. Ohne jetzt schon vorzugreifen: Haushalt 

2017 ist das eine, das Ziel eines wieder ausgeglichenen Haushaltes ist das ande-

re. 

 

Aber zunächst einmal ein Blick auf die Fakten des Haushaltes 2017: 

 

Wir haben einen bedenklichen Anstieg bei den Aufwendungen. Im Vergleich zum 

Ergebnis 2015 steigen sie um ca. 4,1 Mio €. Die Erträge sind glücklicherweise 

einigermaßen stabil, halten aber mit den Aufwandssteigerungen leider nicht 

Schritt und steigen dabei nur um 1,5 Mio €. Einen großen Anteil an dieser Schief-

lage hat erneut die um alleine ca. 800 T€ höhere Kreisumlage. Da bleibt nur zu 

hoffen, dass die angekündigte Erstattung der zu hoch bezahlten LVR-Beiträge 

durch den Kreis hier im Verlauf des Jahres zu einer Entlastung führt.  

 

Im Laufe der Beratungen ist es im Vergleich zu den ersten Anmeldungen gelun-

gen, das Defizit auf die schon erwähnten knapp 500 T€ zu reduzieren. Neben 

pauschalen Kürzungen durch den Finanzausschuss und die Verwaltung selbst, 

haben auch einige Hinweise aus unserer Fraktion zu diesem Ergebnis geführt. 



Alle Fraktionen haben während der Beratungen betont, dass es zahlreiche Fra-

gestellungen gebe, die im Rahmen einer grundsätzlichen Konsolidierung unab-

hängig vom aktuellen Haushalt beantwortet werden sollten.  

 

In der Sitzung des Rates am 16.02. griff die Verwaltung einen Teil dieser Anre-

gungen auf und nannte „beispielhaft“ folgende Themen 

 

- das Museum,  

- die Prüfung von Leasinggesellschaften, 

- eine Sportstätten GmbH, 

- Abfallbehälter im Landschaftsraum und  

- ein verbessertes Förderungsmanagement.  

 

Auch aus Sicht meiner Fraktion müssen wir uns dringend diesen Themen wid-

men. Allerdings kommen für uns weitere Punkte, die ebenfalls im Ausschuss dis-

kutiert wurden, hinzu: 

 

- eine konsequente Aufgabenkritik, 

- weitere Schritte in der interkommunalen Zusammenarbeit, 

- die Erweiterung des touristischen Angebotes, u.a. Wohnmobilstellplätze und 

Hotel 

- die Prüfung der Gründung einer Bau- oder Objektgesellschaft, 

- das Defizit der Burggemeindehalle und  

- mögliche Verbesserungen bei den Beteiligungsergebnissen. 

 

Die SPD-Fraktion steht für alle Gespräche zur Verfügung und wird sich wie in der 

Vergangenheit auch unangenehmen Diskussionen nicht entziehen. Gemeinsa-

mes Ziel des Rates muss es bleiben, dauerhaft den Ausgleich des Ergebnis-

haushaltes zu schaffen. 

 

Trotz des Defizits in der Ergebnisplanung tut sich einiges in der Gemeinde und 

damit komme ich zu den Investitionen: 

 

Die Umgestaltung der Borner Straße befindet sich in der Planung, an den Schu-

len wird investiert, beim Dorfentwicklungsplan Bracht tut sich einiges und die 

dringend notwendige Erweiterung des Feuerwehr-Gerätehauses in Bracht wird 

umgesetzt. Mit den alljährlichen und notwendigen Ersatzinvestitionen bei den 

Betriebsausstattungen bewegt sich doch noch vieles, und vieles auch in die rich-

tige Richtung. 

 



Nicht ganz einverstanden sind wir allerdings mit den nach wie vor recht 

schwammigen Vorstellungen in Sachen Fußgängerzone Brüggen und bei der 

Straßenbeleuchtung. Zu diesen Fragen brauchen wir sehr bald konkrete Ent-

scheidungsvorschläge. Das Gleiche gilt für den Umgang mit den Mitteln aus dem 

Programm „Gute Schule 2020“. Hoffentlich bringt der Arbeitskreis positive Ergeb-

nisse um unsere Schulen fit für die Zukunft zu machen bzw. zu erhalten. 

 

Alles in allem ist der Haushalt 2017 nicht der ganz große Wurf. Kritisch sehen wir 

zum Beispiel, dass der heutige Stand leider nur durch eine pauschale Kürzung 

erreicht werden konnte. Warum lagen die ursprünglichen Anmeldungen eigentlich 

so hoch? 

 

Andererseits bietet der Entwurf eine aus unserer Sicht solide Grundlage für das 

laufende Jahr und bildet das Machbare ab. Wir werden uns aber mit den oben 

genannten Themen auseinandersetzen müssen, auch außerhalb der alljährlichen 

Haushaltsrunde.  

 

Meine Fraktion ist davon überzeugt, dass neben dem Blick auf das einzelne 

Haushaltsjahr mittelfristige Entwicklungen in Gang gesetzt werden müssen. Der 

Rat hat in diesem Jahr dazu einige Punkte erarbeitet. Der Finanzausschuss sollte 

sich dringend diesen Aufgaben annehmen; es wird ohnehin schwer genug, Spiel-

räume zu finden.  

 

Ich vermeide an dieser Stelle bewusst den obligatorischen Dank an die Gemein-

deverwaltung und den Kämmerer. Sie und wir alle haben die Pflicht zur Aufstel-

lung eines tragfähigen Haushaltes und müssen dieser Aufgabe oberste Priorität 

zukommen lassen.  

Darum darf ich Hier und Heute sagen: Wir alle haben unsere Sache doch recht 

ordentlich gemacht.  

Unter diesem Aspekt wird die SPD-Fraktion dem vorliegenden Haushalt 2017 

zustimmen.  

 

Ihnen meinen Damen und Herren, vielen Dank für die geleistete Aufmerksamkeit. 
 

 

 

 

 
 


