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Für die Fraktion Jemgum 21 nimmt Gerd Bartinger Stellung zum Haushalt 2022

(Ratssitzung 21. März 2022)

Die Jemgumer Haushalte waren in den vergangenen Jahren hochdefizitär. Nach dem Einbruch der 
Gewerbesteuern 2018 wurde erkennbar, dass die Gemeinde schon über Jahre mehr Geld ausgege-
ben hatte als ihr zur Verfügung stand. So wurde plötzlich ein großer Schuldenberg sichtbar – zu Las-
ten der späteren Generationen. Trotzdem wurden die Haushalte der vergangenen Jahre ohne ernst-
hafte Sparanstrengungen verabschiedet.

Das konnte so nicht weiter gehen, das musste ein Ende haben. Wir haben diese Herausforderung an-
genommen. Gegenüber dem ersten Entwurf ist der Haushalt jetzt sparsam gestaltet. Ja, jeder Euro 
muss nun vorher umgedreht werden und das ist auch gut so, schließlich handelt es sich hier um das 
Geld der Bürger. 

Positiver Effekt: Das Minus im Haushalt konnte gegenüber dem ersten Entwurf um über 200.000 Euro
reduziert werden. Auch bei den Liquiditätskrediten ist das erste Mal seit Jahren kein Anstieg mehr 
vorgesehen. Wir gehen in die richtige Richtung, endlich. Die Gemeinde ist dauerhaft nur lebensfähig, 
wenn sie ihre Finanzen in Ordnung bringt. Daran arbeiten wir.

Und dass das auch möglich ist, zeigen, so denken wir, die folgenden Beispiele. Auch wenn wir spar-
sam sind, investiert wird trotzdem!

 der Breitband-Ausbau wird vorangetrieben; schnelles Internet ist kein Luxus, sondern Vorausset-
zung für eine gute Entwicklung der Gemeinde.

 an verschiedenen Stellen der Gemeinde wird es künftig freies WLAN geben.
 die Schafsperren auf dem Radweg am Deich werden saniert, endlich.
 Ein dicker Investitionsbrocken ist der Ausbau der Blyhamer Straße.

Das sind nur einige Beispiele für eine ganze Reihe guter Investitionen. Wir sparen die Gemeinde da-
her nicht kaputt, was ja so häufig in der Vergangenheit als Argument dafür herhalten musste, gar 
nichts zu tun. Wir tun nun was, nämlich das Notwendige, das Richtige und auch das Nützliche.

Vielen Dank an Alle, die zu dem Gelingen dieses Haushalts beigetragen haben.
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