
Brüggen, 06.12.2021

Stellungnahme zum Gemeindehaushalt 2022

Es obliegt den Gemeinderatsfraktionen, den Gemeindehaushalt 2022 auszugleichen. Die wesentlich 
größere Herausforderung stellt darüber hinaus eine sichere Finanzierung zahlreicher Investitionen dar.

Dazu unterbreitet die Fraktion Wir für Brüggen kurzfristige, generelle und perspektivische Vorschläge.

Unsere Fraktion bedankt sich bei den Fraktionen von CDU und SPD für die Übersendung von 
Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung. Die meisten dieser Vorschläge finden unsere Unterstützung.

Haushalt 2022

Die jüngste Entwicklung der Steuereinnahmen gepaart mit einer bereits früher praktizierten, generellen 
Haushaltssperre von 20 Prozent lassen einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2022 erwarten.

Haushaltsdisziplin

Im Finanzausschuss findet ab sofort eine unterjährige Berichterstattung zur momentanen 
Finanzsituation der Gemeinde statt.

Fraktionen beziffern in jedem Fall die finanziellen Auswirkungen von Anträgen, auch wenn Ansätze des 
Haushaltsplans nicht oder nur mittelbar betroffen sind, auch wenn Eigenanteile für Fördermittel 
aufgewendet werden müssen. Anträge mit finanzieller Auswirkung, die ohne Deckungsvorschlag 
eingereicht werden, werden nicht zur Beratung zugelassen. §15 der Geschäftsordnung für den Rat und 
die Ausschüsse der Burggemeinde Brüggen wird entsprechend ergänzt.

Für alle investiven Maßnahmen wird eine Rentabilitätsabschätzung vorgenommen. Aktuell wird eine 
solche Bewertung nachgeholt für

- Bau von bezahlbarem Wohnraum
- die einzelnen Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts vor Umsetzungsbeschluss
- Modulhaussiedlung
- Dorfgemeinschaftshaus Born

Für die geplanten Feuerwehrgerätehäuser wird vor der konkreten Planung der Gebäude eine 
Abschätzung zu den zukünftigen Bedarfen vorgenommen, insbesondere zu Anzahl und Ausmaßen der 
Fahrzeuge. Dazu erfolgt ein intensiver Dialog mit typischen Herstellern. Die Gerätehäuser werden 'für 
die Zukunft' und nicht für heutigen Bedarf geplant.

Immobilienwirtschaft

Statt einer Festsetzung von Grundstückspreisen mit langem Vorlauf, erfolgt die Preisfindung reaktiv zur 
Marktentwicklung. Es wird eine agile Immobilienbewirtschaftung eingeführt.

Das gesteigerte Finanzvolumen für Grundstücksankäufe wird von unserer Fraktion ausdrücklich 
begrüßt. Wir sprechen uns dafür aus, weitere Mittel für den Ankauf handelbarer Flächen bereitzustellen.

Die in den vergangenen Jahren nicht vorgenommenen Grundstücksverkäufe werden beschleunigt. 
Falls dies aus Kapazitätsgründen erforderlich und aus Rentabilitätsgründen sinnvoll erscheint, kann für 
die Immobilienvermarktung eine eigene Stelle angelegt werden; dann ist zu prüfen, ob das 
Immobilienmanagement interkommunal ausgebaut werden kann.

Interkommunale Zusammenarbeit

Die interkommunale Zusammenarbeit der Schwalmgemeinden wird weiter ausgebaut. Es wird 
angestrebt, ein interkommunales Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport zu etablieren. 
Perspektivisch wird eine Verwaltungsgemeinschaft der Schwalmgemeinden angestrebt.


