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Jemgum, 24.04.2017 

Fraktion Jemgum 21 lehnt den Haushalt 2017 ab 

Die Gemeinde Jemgum steht finanziell vor großen Problemen. Der Haus-
haltsentwurf weist für das Jahr 2017 ein Defizit im Ergebnishaushalt von 
fast einer Million Euro aus. Schon die laufenden Aufwendungen werden 
nicht durch Erträge gedeckt, schon gar nicht die Investitionen. Der Haus-
haltausgleich und ebenso die Investitionen sind nur durch die Auflösung 
der Rücklagen möglich. In diesem Umfang können wir uns das genau ein-
mal leisten, nämlich in diesem Jahr, in 2018 nicht mehr.  

Selbst wenn die Gewerbesteuern unverändert fließen, droht das Millio-
nen-Defizit auch im kommenden Jahr. In den vergangenen Wochen 
konnte man in den Lokalzeitungen ausführlich die intensiven Debatten in 
Weener verfolgen. Die Stadt steckt in einer tiefen Finanzkrise, war zu le-
sen, ein strikter Sparkurs ist angesagt. Verschiedene Projekte und Zu-
schüsse wurden gestrichen. Am Ende mussten Grundsteuer, Gewerbe-
steuer und Hundesteuer erhöht werden, um irgendwie klar zu kommen. 
Das Defizit im Ergebnishaushalt in Weener beträgt für 2017 – eine Million 
Euro, wie bei uns. Das allerdings bei einem wesentlich größeren Haus-
haltsvolumen. Prozentual beträgt das Defizit in Weener weniger als vier 
Prozent. Im Jemgumer Ergebnishaushalt sind es 8,6 Prozent, das Defizit 
ist mehr als doppelt so groß. Nur, in diesem Jahr wird unser Minus durch 
die Rücklagen aufgefangen; 2018 nicht mehr. Dann werden die Bürgerin-
nen und Bürger voraussichtlich auch in Jemgum mit Kürzungen einer-
seits und erhöhten Steuern und Abgaben andererseits rechnen müssen.   

Soweit die Lage, wenn die Gewerbesteuern stabil bleiben. Aber der Käm-
merer legt uns und damit auch der Öffentlichkeit in diesem Haushalt erst-
mals Zahlen vor, die auf eine ganz andere Situation hinweisen, nämlich 
einen offenbar zu erwartenden massiven Einbruch der Gewerbesteuer ab 
2018. Der Kämmerer geht davon aus, dass uns ab dem kommenden Jahr 
fast sechs Millionen Euro Gewerbesteuern wegbrechen. Das sind 60 Pro-
zent unserer gesamten Einnahmen! Die Hinweise auf diesen Einbruch 
sind offenbar so stark, dass der Kämmerer dies im Haushalt schwarz auf 
weiß darstellt. Wenn diese Situation tatsächlich eintritt, wäre das für 
uns als kleine Gemeinde eine finanzpolitische Katastrophe. 
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Aber selbst wenn dieser schlimmste Fall nicht oder nur abgeschwächt 
eintritt, haben wir im kommenden Jahr erneut ein Millionenloch im Haus-
halt und dann keine Möglichkeiten mehr, es aus Rücklagen zu decken, 
von weiteren Investitionen ganz zu schweigen.  

Nun könnte man ja denken, dass ein Rückgang der Gewerbesteuer auch 
zu einem Rückgang der Kreisumlage und anderer Umlagen führten, die ja 
jedes Jahr einen Großteil der Gewerbesteuereinnahmen fressen. Leider 
falsch, denn die Umlagen werden nicht auf der Basis der Einnahmen des 
jeweiligen Jahres berechnet, sondern auf Basis eines zurückliegenden 
Zeitraums. Auch bei einem Einbruch der Gewerbesteuern in 2018 wird 
die Kreisumlage in Höhe von 3,8 Millionen Euro fällig, ebenso weitere 
Umlagen.  

Diese wirklich ernste Situation spielte bei den Haushaltsberatungen aber 
keine Rolle. Vernünftig wäre es in dieser Situation, ein freiwilliges Haus-
haltssicherungskonzept zu entwickeln. Von Seiten der Mehrheitsgruppe 
wird aber keine Notwendigkeit gesehen, sich mit den strukturellen Prob-
lemen zu beschäftigen.  

Vernünftig wäre es, geplante Investitionen auf den Prüfstand zu stellen. 
Kann man ein Feuerwehrgerätehaus auch für weniger als eine Million 
Euro bauen? Können wir es uns leisten, 200.000 EUR für Duschen und 
Toiletten auf einem Wohnmobilstellplatz auszugeben? Ist es sinnvoll, 
300.000 EUR für die Schaffung von Parkplätzen in der Oberfletmerstraße 
zu planen?  

Vernünftig wäre es gewesen, die mehrfach vorgetragene Forderung des 
Kämmerers ernst zu nehmen, die Ausgaben zu senken und die Einnah-
men zu erhöhen. In der heutigen Sitzung hätte die Möglichkeit bestan-
den, die Gebühren für den Wohnmobilstellplatz moderat anzuheben, um 
die Kosten zumindest einigermaßen zu decken. Das wurde soeben mit 
den Stimmen der SPD/FDP abgelehnt. So zahlen wir weiter drauf. Zum 
Beispiel 25.000 Euro für die Entsorgung der Chemietoiletten der Wohn-
mobilisten; die Verursacher zahlen dafür weiterhin keinen Cent.  

Aus unserer Sicht ist das keine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. 
Deshalb werden wir dem Entwurf nicht zustimmen. Wir möchten mit 
unserem Nein ein Signal setzen, das deutlich macht, dass die Gemeinde 
finanziell vor ganz schwierigen Herausforderungen steht, auf die unseres 
Erachtens nicht angemessen reagiert wird. 
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