
 

Haushaltsrede 2020   Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Zwicker,  sehr geehrter Herr Kämmerer Kersting,  sehr geehrte Damen und Herren der Kreisverwaltung,  sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Kreistag, sehr geehrte Damen und Herren der Presse,  liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Kreis Borken!  Letztmalig vor den Kommunalwahlen beschäftigen wir uns in diesen Wochen mit dem Haushaltsetat der Kreisverwaltung. Auch dieser Entwurf, den wir hier und heute verabschieden werden, ist zukunftsweisend und kostenoptimiert. Das Zahlenwerk ist größtenteils bekannt, auf Zahlen wurde bereits durch die Vorredner eingegangen.   In diesem Jahr gelingt es der Kreisverwaltung erneut, die landesweit niedrigsten Umlagesätze für die Kommunen auszuweisen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das selbstverständlich ist. Im Gegenteil, bei den Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auf den Kreis zukommen, ist es eine sehr beachtliche Leistung.   Was heute als selbstverständlich angesehen wird, war bis vor einigen Jahren nur mit besonderen Zusatzaufgaben versehen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, welche „dicken Bretter gebohrt werden mussten“, um für das Kreisorchester einen Einmalzuschuss von EUR 2.500,00 zu unterstützen und bewilligt zu bekommen. Die FDP ist es gewesen, die den Antrag übernommen hat. Unter anderem die SPD ist es seinerzeit gewesen, die den Antrag zunächst ablehnen wollte. Es sei zu wenig „Fleisch am Knochen“, war die damalige Begründung. Heute, und das ist auch gut so, werden hier Zuschüsse in das Orchester genehmigt, die eine zukunkftsfähige Arbeit ermöglichen. Meine Damen und Herren, Kultur ist kein Selbstläufer und immer eine bisweilen kostenintensive Investition. Sie steigert wesentlich die Aufenthalts- und Lebensqualität.   Die Entwicklung der Infrastruktur ist ein weiterer wesentlicher und wichtiger Aspekt in der diesjährigen Haushaltspolitik. Der Baumwollexpress, der als Experimental-Bus in diesem Jahr seinen Startschuss bekommen sollte, kann eine Ergänzung im öffentlichen Nahverkehr sein, die sicherlich als  eine Bereicherung betrachtet 
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werden kann. Die ursprüngliche Testphase wird in ihrer aktuellen Form nicht stattfinden und zu überdenken sein, nachdem die erforderlichen Zuschussmittel des Landes nicht gewährt werden. Das zu überarbeitende Konzept dieser Schnellbusverbindung und eine eventuelle Kostenbeteiligung der anliegenden Städte und Gemeinden werden zeigen, ob dieses Projekt auch in einer anderweitig oder eigen finanzierten Variante umzusetzen ist. Umsichtig wird man in den Planungen die für alle Beteiligten entstehenden Beiträge prüfen müssen. Nur wenn auf diese Weise ein Betrieb gewährleistet werden kann, sollte dieser in einer Testphase erprobt werden. Sollte sich dann in dieser Testphase messen lassen, dass eine stabile und positive Entwicklung vorliegt, kann auch darüber nachgedacht werden, dieses Angebot weiter auszubauen, unter dem Aspekt des Klimaschutzes sollte dann auch mit einer Vorbildfunktion ein regenerativer Antrieb ins Auge gefasst werden.  In der Nahverkehrsentwicklung ist die Diskussion „Bus und Bahn“ um die Bahn mal wieder neu aufgenommen worden. Es ist von einer S-Bahn im Kreis Borken die Rede, bei näherem Betrachten ist es ein s-bahnähnlicher Takt der regionalen Busverbindungen in das Münsterland. Eine Entwicklung der Schiene, das zeigen neue Zahlen zur Reaktivierung der Bahnlinie Bocholt / Münster, ist und bleibt zweifelhaft. Auch wenn es nur ungern gehört wird, die Reaktivierung einer nicht mehr existenten Bahnlinie sollte kritisch beäugt und bei wirklicher kostenbedingter Unmöglichkeit nicht weiter in Betracht gezogen werden. Die gleiche Studie hat ergeben, dass die bereits vorhandene Schnellbusanbindung im wahrsten Sinne des Wortes schneller und zügiger als eine Bahnlinie ist.   Was aber tatsächlich in der modernen Infrastruktur benötigt wird, ist 5G sprichwörtlich „an jeder Gießkanne“! Eine flächendeckende digitale Anbindung, wie sie auch vom Kreis Borken unterstützt und gefordert wird, ist ein zukunftsweisendes und modernes Projekt. Hierbei darf die Umsetzung der Digitalisierung vor Klassenzimmern und Amtsstuben nicht Halt machen, was auch im Kreis Borken nicht der Fall ist. Es mutet aber schon seltsam an, dass es ein mediales Aufhorchen gibt, wenn die Polizeibehörde stolz die Einführung von iPhones im Dienst bekanntgibt. Man sollte meinen, dass gerade auch im internationalen Grenzgebiet, in dem bisweilen auch grenzübergreifende Kooperationen und Zusammenarbeiten stattfinden, der Digitalfunk und digitale Nutzungen selbstverständlich sind. Wir sind hier auf dem richtigen Weg, was auch entsprechend zu unterstützen ist.   



 

Ebenfalls zukunftsweisend war die Beschlusslage des Kreistages in seiner Sitzung im Juli 2019. Über Grenzen der Parteizugehörigkeiten hinweg, haben sich alle Mitglieder des Borkener Kreistages richtungsweisend zum Klimaschutz bekannt und ausgesprochen. Auf die Erklärung eines „Notstandes“ wurde ausdrücklich verzichtet, es ist hinlänglich bekannt, dass die Kreisverwaltung seit Jahren aktiv im Klimaschutz tätig ist. Es wird regelmäßig das Klimaschutzkonzept des Kreises Borken, nicht nur umgesetzt, sondern auch fortgeschrieben, die ebenfalls regelmäßige Teilnahme und Rezertifizierung im „European Energy Award“ in Gold, ist nur eines der herausgestellten Beispiele. Ein weiteres Beispiel ist ein Antrag der Freien Demokraten im November im Umweltausschuss, mit dem ein Maßnahmenkatalog eingebracht und zur Kenntnis genommen wurde, und Anregungen an die Kreisverwaltung liefert, das Bemühen um den Klimaschutz weiter zu verbessern.  Was als selbstverständlich im Kreis Borken angesehen wird, aber immer wieder hervorgehoben und unterstrichen werden muss, ist unsere multikulturelle Gesellschaft. Der Kreis Borken ist durch die Entwicklungen der letzten Jahre eine buntere Gesellschaft geworden, in der verschiedene Kulturkreise aufeinandertreffen. Dieses bunte Treiben wird mitunter von radikalen Kräften, seien sie links oder rechts verortet, gestört und angegriffen. Dieses angreifende Treiben können und dürfen wir nicht akzeptieren, rechts- und linksradikal gerichtete Gruppierungen sind in ihre Schranken zurückzuweisen. Wir haben in Deutschland sehr ausführlich die Folgen rechter und linker Formate erlebt, das darf hier nicht wieder passieren.   Unabhängig in welcher Lebenslage, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sei es hier im politischen Rahmen oder in den eigenen sozialen Umfeldern in Beruf, Familien- oder Freundeskreis, ist mehr denn je Besonnenheit das oberste Gebot in diesen Tagen und den nächsten Monaten des Jahres. Die in diesem Jahr anstehenden Herausforderungen gilt es mit kühlem Kopf zu meistern. Übereilte Entscheidungen, die man nach kühlem Nachdenken wieder rückgängig machen möchte, können zu Missverständnissen führen.   Panikartige Reaktionen, nachdem in den vergangenen Tagen das Coronavirus im Kreis Borken bestätigt wurde, sind unangebracht. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass ALLE Grundnahrungsmittel des täglichen Bedarfs in auseichenden Mengen für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger im Kreis Borken verfügbar sind. Ich habe mich persönlich davon überzeugt. Hamsterkäufe aller Art sind nicht 



 

erforderlich und schüren größere Unsicherheiten und Ängste. Bisher reagierten alle Betroffenen umsichtig. Dafür danken wir Ihnen und wünschen Ihnen eine baldige und vollständige Genesung.  Panik und Angst sind keine guten Ratgeber!  Abschließend, sehr geehrter Herr Dr. Zwicker, sehr geehrter Herr Kersting, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung und Kolleginnen und Kollegen im Kreistag, erteilen wir als Freie Demokraten im Borkener Kreistag heute unsere Zustimmung zum Haushaltsentwurf 2020.  Wir bedanken uns für die gute und professionelle Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand und den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung und die bisweilen auch interfraktionelle, konstruktive Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinaus.   Wir freuen uns auf eine weiterhin kooperative und konstruktive Zusammenarbeit in diesem Jahr.  Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.   gez.      gez. Wolfgang Klein     Bastian Nitsche Sprecher der FDP im Kreistag Borken 


