
 

Rede zur Verabschiedung des Kreishaushaltes am 12.03.2020 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Damen und Herren des Kreistages und der Kreisverwaltung, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der Presse. 
 
Für mich ist es immer noch erstaunlich, mit welch` ruhiger Hand und überlegten 
Handlungen die Kreisverwaltung auf die politischen Ereignisse und die landes- und 
bundespolitischen Vorgaben agiert. 
 
Beispielsweise sei hier die Klimahysterie des letzten Jahres erwähnt, die darin 
gipfelte, einen Klimanotstand für den Kreis auszurufen.  
 
Der Kreisverwaltung gelang es - mit politischer Unterstützung - dies abzuwenden und 
Maßnahmen mit Absichtserklärungen zu beschließen, die das vorhandene 
Klimakonzept des Kreises ergänzen.  
 
Das ist typisch für diese Kreisverwaltung. 
Auch dem neuen HH-Plan kann man eine gewisse Geschmeidigkeit zusprechen – 
trotz trockener Zahlen und Berechnungen. 
 
Der HH-Plan berücksichtigt die wirtschaftliche, die finanzielle und die 
gesellschaftliche Entwicklung im Kreis und darüber hinaus. 
  
Geringere Kreisschlüsselzuweisungen auf der einen Seite und anderseits erhöhte 
Aufwendungen wegen vieler Pflichtaufgaben gilt es in Übereinstimmung zu bringen. 
 
Das wird mit diesem HH-Plan erreicht: 
 
Um die kreisangehörigen Kommunen zu entlasten wird ein Defizit von 3,54 Millionen 
Euro in Kauf genommen und aus der Ausgleichsrücklage beglichen.  
Eine moderate Erhöhung der Kreisumlagen auf 25,7 Prozent ist damit verbunden. 
Sie ist immer noch vorbildlich und auch symbolischer Ausdruck der ausgewogenen 
Arbeit der Kreisverwaltung. 
 
Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Auswirkungen des Corona-Virus 
und die landes- und bundespolitischen Entscheidungen werden schon in diesem 
Jahr die Finanzen, das Steueraufkommen und die Beschäftigungslage im Kreis 
maßgeblich beeinflussen. 
 
Die wirtschaftlichen Indizes der letzten beiden Wochen deuten auf eine starke 
Rezesion hin.  
Für das Kreisgebiet verweise ich beispielsweise auf die Zulieferbetriebe der 
Autoindustrie, die enorme Rückgänge bei der Aufragslage zu verzeichnen haben. 
 
Auch steigen die finanziellen Aufwendungen des Kreises kontinuierlich an, wie z. B. 
für die Landschaftsumlage, die Personal- und Versorgungsaufwendungen und 
Aufwendungen im Sozialbereich. 
 



Die politischen Entscheidungsträger im Land und Bund machen es nicht nur den 
Kommunen zunehmend schwieriger an ein prosperierendes Deutschland zu glauben. 
 
Ernüchterne Nachrichten, wie die Streichung von Fördergeldern durch das Land –  
Stichwort Baumwollexpress – werden häufiger vorkommen und Neubewertungen von 
wünscheswerten Vorhaben werden künftige HH-Planungen beeinflussen. 
 
Verwaltung und Politik haben die Verantwortung, mit den Steuergeldern der Bürger 
sorgfältig umzugehen.  
 
Ob dies mit Blick auf das Bundesteilhabegesetz beim LWL passiert ist, kann ich nicht 
beurteilen. Auf alle Fälle beeinfußt es in gehörigem Maße die Finanzen der Städte 
und Gemeinden im Kreis. 
Ich denke, die Presse sollte die Personalaufstockung beim LWL kritisch begleiten.  
 
Abschließend lassen Sie mich sagen: für diesen HH-Plan möchte ich der 
Kreisverwaltung mein volles Vertrauen in ihre Arbeit aussprechen. 
Ich bedanke mich für ihr Zuhören. 
 
 
 

Alfred Heitmann (AfD) 

Mitglied des Kreistages Borken 


