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Haushaltsrede der CDU-Fraktion für das Haushaltsjahr 2020  
-es gilt das gesprochene Wort- 

 
Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Zwicker, 

sehr geehrte Kreistagskolleginnen und -kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren der Kreisverwaltung, 
verehrte Zuhörer aus Bürgerschaft und Presse! 
 

 
Es ist wieder mal soweit, die Zeit der Haushaltsreden ist gekommen.  
 

Die Hausausrede soll sich auf den Haushalt des Kreises beziehen, sie soll politisch sein aber 
dabei nicht zu viel in der Landespolitik, in der Bundespolitik, in der Europapolitik, geschweige 
denn in der Weltpolitik herum driften. 

 
Womit ich, vor dem Hintergrund des derzeitigen Standes der gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen globalen Vernetzung, vor einem Problem stehe. 
 

Es ist schlichtweg so gut wie unmöglich, ausschließlich den Kreis Borken allein zu betrachten, 
ohne die Wechselwirkungen einer Vernetzung.  
 

Und weil das so ist, gestatten Sie mir einen kleinen Rückblick in die Entwicklung unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft sowie ihren Veränderungen auf dem Weg in eine dritte Epoche der 
Nachkriegszeit. 

 
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Zeitenwenden kündigen sich weder mit einem 
Donnerschlag an, noch verändern sie die Welt im Schnelldurchlauf.  
 

Vielmehr schöpfen sie ihre unwiderstehliche Kraft aus einer allmählichen Verwandlung der 
Verhältnisse. 
 

Die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg waren für die Industrienationen eine Zeit 
kräftigen Wirtschaftswachstums und spürbarer Einkommenszuwächse.  
 

Sie waren geprägt durch eine Marktwirtschaft mit sozialer Absicherung und starken 
korporatistischen Elementen, gekennzeichnet durch mächtige Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände. 
 

Sie stützte sich, nachdem sich auch die Sozialdemokratie mit ihr versöhnt hatte, auf eine breite 
Zustimmung in der Bevölkerung und in der Politik.  
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Das starke Wachstum erklärte sich mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, sowie 

einer Ausbreitung der weitgehend standardisierten industriellen Massenproduktion und einer 
Demographie, die für einen steten Zuwachs an Arbeitskräften sorgte. 
 

Handelsbarrieren und Kapitalverkehrskontrollen hemmten indessen eine schnelle 
Internationalisierung der Wirtschaft.  
 

Der Bezugspunkt für die meisten Menschen war das Leben im eigenen Land. 
 
Diese erste Epoche der Nachkriegszeit geriet in den siebziger Jahren in eine Krise.  
 

Die industrielle Versorgung der Menschen mit standardisierten Massengütern näherte sich 
den Grenzen ihres Wachstums, und die gleichzeitig wachsenden Ansprüche der 
Gewerkschaften sorgten im Verein mit den Ölkrisen für steigende Inflationsraten.  

 
Vielerorts waren als sozialer Fortschritt postulierte Regulierungen eingezogen. 
 

Die zweite Epoche der Nachkriegszeit beruhte, ausgehend von den Vereinigten Staaten und 
Großbritannien, nicht auf einer revolutionären Veränderung des Wirtschafts- und 
Sozialmodells, sondern auf einer Modernisierung, die mit Deregulierungen und einer durch 
den Zusammenbruch des Ostblocks beförderten Globalisierung einherging. 

 
Dieses zunächst von bürgerlichen Parteien getragene Modell wurde später auch von der 
Sozialdemokratie zu Zeiten Tony Blairs und Gerhard Schröders akzeptiert. 

 
Die zweite Epoche bescherte vor allem Schwellenländern ein starkes Wachstum und holte viele 
Millionen Menschen aus der Armut. 

 
In den Industrienationen verstetigten sich ordentliche Wachstumsraten bei niedriger Inflation. 
Dahinter verbargen sich erhebliche dynamische Prozesse: 
 

Die Wirtschaft wurde durch revolutionäre technische Fortschritte vor allem in der 
Informationstechnologie einem mächtigen Wandel unterworfen.  
 

Gleichzeitig individualisierten sich Lebensstile und -einstellungen 
 
Unsere Gegenwart ist eine Zeit, in der sich Zweifel am Modell der zweiten Epoche unter 
anderem in Form des politischen Populismus äußern, denn die vergangenen Jahrzehnte kennen 

in den Industrienationen nicht nur Gewinner (Naturschutz, Klimaschutz, Biodiversität). 
 
Und wieder erweist sich ein technischer Wandel sowohl als Motor wirtschaftlicher 

Veränderung wie auch als Quelle von Sorgen und Abstiegsängsten:  
 
Künstliche Intelligenz, Big Data und maschinelles Lernen schicken sich an, die 

Industriegesellschaften in eine Wissensökonomie zu transformieren.  
 
Eine dritte Epoche der Nachkriegsgeschichte befindet sich in der Entstehung. 
 

Damit einhergehend durchlebt die Republik einen Werteumbruch wie nie zuvor:  
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Aktivismus kommt vor unternehmerischer Leistung, Staat vor Eigenverantwortung und das 

alles weit außerhalb von sachlichen Debatten. 
 
Neben einem urbanen, mobilen, der Globalisierung gegenüber aufgeschlossenen, aber die 

Wurzeln vergessenden zunehmend hysterischen Bürgertum in den Städten steht ein, vor allem 
in den Regionen des Landes angesiedeltes, wertkonservatives solide aufgestelltes 
bodenständiges Bürgertum. 

 
Nicht mehr Politiker, deren Job das Austarieren widerstrebender Interessen ist, geben die 
Richtung vor, sondern Wissenschaftler und Klimalobbyisten mit ihrem verengten Blick auf ein 
wichtiges, aber nicht das einzige Problem. 

 
Sieger ist, wer die Debatte mit dem schrillsten moralischen Oberton bestimmt.  
Das muss aufhören.  

 
Es geht nicht um eine revolutionäre Veränderung, sondern um Anpassungen und um die 
Überzeugung, dass ein erfolgreiches ökologisches und Klimaschutz kompatibles Wirtschafts- 

und Gesellschaftsmodell von einer großen Mehrheit der Menschen getragen werden muss. 
 
Deutschland braucht seinen Pragmatismus zurück.  
 

Das heißt nicht, sich keine Gedanken zu machen über die Zukunft und die Welt, über 
Flüchtlinge, Klimaschutz, Nitratwerte, sowie die zunehmende Radikalisierung sowohl nach 
rechts als auch nach links . 

 
Aber es darf dabei das Hier und Jetzt, in dem die Menschen ihr Leben unter widriger 
werdenden Umständen zu meistern versuchen, nicht vergessen werden. 

Sonst wird es von den Umständen bald unsanft daran erinnert. 
 
Haben wir zum Beispiel, während wir gebannt Gretas Weltuntergangsprophezeiungen 
lauschten, etwas verpasst?  

Die Internationale Energieagentur meldet, dass die CO2-Emissionen 2019 in Europa, Japan und 
den USA deutlich gefallen sind! 
 

In Deutschland sogar auf ein seit den 50er Jahren nicht mehr erreichtes Niveau.  
 
Der Emissionsrechtehandel funktioniert also, auch wenn die Fridays-for-future-Bewegung 
unentwegt das Gegenteil behauptet. 

 
In den Medien gibt es eine Art Wahrnehmungsverweigerung:  
 

Erfolge im Klimakampf werden ignoriert, da sie nicht in die Erzählung von der angeblich 
sträflich untätigen Regierung passen.  
 

Unsere Arbeit im Kreis Borken gegen den Klimawandel, welche schon vor 11 Jahren mit der 
Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes begonnen hat, lange bevor Aktivisten auf den Plan 
gerufen wurden, wird von Teilen der Opposition belächelt und verspottet. 
 

Der Wandel in der Wirtschaft unseres Landes, hin zu klimafreundlichen Produktionen sowohl 
bei der Energieerzeugung, bei Fertigungsprozessen als auch im Bereich der Wahl von 
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Materialien, wird ignoriert. Stattdessen will man sich aus ideologischen Gründen von RWE 

Aktien trennen, weil der Konzern in der Vergangenheit weniger klimafreundlich war, und will 
uns auch noch weismachen, dass wir unsere Klimaziele im Kreis Borken ohne diese historisch 
bedingten Aktien noch schneller erreichen, wo wir doch jetzt schon unseren Bedarf zu 70 % 

aus regenerativen Energien decken. 
 
Da aber, wo man tatsächlich untätig bleibt, breitet sich ebenso der Mantel des Schweigens aus.  

 
Die Produktion „Made in Germany“ fällt schneller als in jedem anderen europäischen Land – 
aber niemanden schert’s. 
 

Die Industrie-Ikone Daimler streicht 15.000 Stellen. 15.000 Einzelschicksale – aber man 
nimmt’s mit einem Achselzucken. 
 
Die Landwirtschaft, der Berufsstand, der unser Land maßgeblich mit zu dem gemacht hat, was 
es heute ist, wird zum universellen Prügelknaben degradiert und zum allein Verantwortlichen 

gemacht für Klimawandel, Nitratwerte, Rückgang der Biodiversität etc. und an den Pranger 
gestellt.  
 

Hiervon distanzieren wir uns auf das Schärfste. 
 
Dabei sind nicht nur die CO2 Emissionen gesunken, nach den letzten Messungen an den 

Testbrunnen im Kreis Borken ist auch die Nitratbelastung unseres Grundwassers erheblich 
zurück gegangen. 
 
Der politische Betrieb auf Bundesebene ist damit ausgelastet, um sich selbst zu kreisen, und 

zwar in einer Endlosschleife: Krise der SPD, Krise der CDU, Krise in Thüringen. 
 
Und wenn zwischendrin fünf Minuten Zeit bleibt, ist jeder Satz von Greta wichtiger als die 

Jobsorgen zehntausender Arbeiter. 
 
Das derjenige, der am lautesten seine eigene Wahrheit raus posaunt und damit anderen vor 
den Kopf stößt, nicht automatisch auch Recht damit hat, haben uns Teile der Opposition hier 

im Kreistag in der vergangenen Sitzung des Kreisausschusses wieder mal eindrucksvoll 
bewiesen.  
 

Vor dem Hintergrund der erheblichen Veränderung im Zusammenhang mit einer möglichen 
Finanzierung des von uns einstimmig beschlossenen Probebetriebs des Baumwollexpress, 
hatte sich der Landrat erdreistet zu sagen, dass man sich die Situation vor diesem Hintergrund 

noch einmal neu anschauen muss. 
 
Nicht mehr und nicht weniger.  
 

Was wurde daraus gemacht?  
Es wurde uns ein Ausstiegszenario vorgeworfen, es wurde in einem sehr schrillen Oberton 
versucht, sich als Retter dieses Projektes in den Vordergrund zu spielen, ohne dass es zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt gerettet werden müsste. 
 
Dass man vor dem Hintergrund der geänderten Situation zunächst einmal mit den Kommunen 

Rücksprache hält und sie darüber Informiert, immerhin geht es um 1.8 Mio. Euro, die in 
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Beträgen zwischen rd.30.000,00 und 400.000,00 Euro auf die 17 Städte und Gemeinden 

umzulegen sind, ist nicht mehr als guter Stil im Umgang miteinander. 
 
Aber das ist auch gleich das Problem, man hat ihn oder man hat ihn nicht, diesen Stil. 

 
Und da war da noch, zusätzlich zur ganz normalen alltäglichen Hysterie COVID-19, das 
Coronavirus, und führt uns mal eben so vor Augen, dass wir gar nicht so selbstbestimmt sind, 

wie wir eigentlich dachten. 
 
Die Reaktion der Menschen, das Auftreten und schnelle Verbreiten des Virus erstreckt sich von 
relativer Gelassenheit bis hin zur totalen Angst, verbunden mit Hamsterkäufen, was wiederum 

die gelassenen Menschen ängstigt. 
 
Es ist davon auszugehen, dass 60 bis 70 % unserer Bevölkerung in Deutschland mit dem Virus 

infiziert werden, was weniger als jeder ist, aber auch mehr als jeder zweite. 
 
Dabei ist das Problem im Umgang mit COVID-19 in erster Linie nicht die Menge der 

Infizierten, sondern der Zeitraum in dem das passiert. 
 
Und um das einigermaßen in den Griff zu bekommen, leisten alle Beteiligten, angefangen mit 
unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn durch alle Instanzen hinweg hervorragende 

Arbeit. 
 
An dieser Stelle möchte ich stellvertretend für alle Akteure in dieser Krise ein ganz dickes Lob 

an unseren Landrat, den Krisenstab und die gesamte Kreisverwaltung aussprechen. 
 
Ihr striktes und transparentes Handeln in dem Moment des ersten Infektionsfalles im Kreis 

Borken war vorbildhaft. Es ist die Basis für die Menschen im Kreis, sich im Falle dieser Krise gut 
informiert und gut aufgehoben zu fühlen.  
 
Vielen Dank dafür!! 

 
Sie verstehen es, alle Menschen gleichermaßen mit zu nehmen, ob ängstlich oder gelassen. 
 

Ich befürchte, wir werden uns noch eine geraume Zeit auf ihr professionelles Handling der 
Situation verlassen müssen. 
 
Ich würde mir, wie schon gesagt, wirklich wünschen, dass in unserem Land der gesunde 

Menschenverstand und Pragmatismus wieder einziehen und ihren Platz einnehmen.  
 
So wie es hier im Westmünsterlandkreis Borken überwiegend noch der Fall ist. 

 
Ich darf an dieser Stelle unseren Landrat aus seiner Rede bei der Einbringung des Haushaltes 
2020 zitieren: 

 
„Wie die meisten Menschen im Kreis Borken fühle ich mich hier in unseren Breiten sauwohl.“ 
 
sagte er, und weiter: 

 
„Zu Recht lautet der neue Claim fürs Münsterland „DAS GUTE LEBEN“ 



Seite 6 von 7 
 

 

Und immer noch hat hier der Kompass 2025 seine für den Kreis Borken Umfassende Gültigkeit 
mit den Punkten: 
 

1. Starke Wirtschaft 
 

2. Vielfältige Bildung 

 
3. Aktive Familienfreundlichkeit 

 
4. Hohe Lebensqualität 

 
5. Intakte Umwelt 

 

 
Natürlich sind das nur die Überschriften!  
Im Kompass 2025 können Sie auf rd. 100 Seiten nachlesen, welche einzelnen Positionen hier 

von uns erarbeitet wurden und bearbeitet werden.  
 
Was dort allerdings nicht steht, ist die Tatsache, dass wir in der vergangenen Legislaturperiode 
bisher rund 100 Millionen Euro investiert haben, um die Ziele, die wir formuliert haben, zu 

erreichen, respektive ihnen näher zu kommen. 
 
Und das jeweils mit der niedrigsten Kreisumlage im Land NRW. 

 
Der Kreis Borken ist auch in diesem Jahr hervorragend aufgestellt. 
 

Das wird im Haushalt 2020 erneut eindrucksvoll dokumentiert. 
 
Die Finanzkraft unserer Städte und Gemeinden, also die Kreisumlagegrundlagen, liegt in 
diesem Jahr mit 542 Mio. Euro 36.3 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. 

 
Was zu geringeren Kreisschlüsselzuweisungen und einer höhere Landschaftsumlage führt. 
 

Das bedeutet, bei einem unveränderten Hebesatz der Landschaftsumlage von 15,15 Prozent, 
für den Kreis Borken ist eine Landschaftsumlage von rd. 91,9 Mio. Euro zu entrichten, ein 
Mehrbedarf von 5,1 Mio. Euro. 
 

Hinzu kommen deutlich höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen um 2,5 Mio. Euro 
und steigende Aufwendungen im Sozialbereich um 3,8 Mio. Euro. 
 

Im Haushaltsentwurf geht der Kämmerer mit fast 143 Mio. Euro von einem um 15,1 Mio. Euro 
höheren Finanzierungsbedarf im Jahr 2020 aus. 
 

Um unsere Städte und Gemeinden nicht über Gebühr zu belasten, wird mit einem Defizit von 3 
Mio. Euro geplant, mit diesem Defizit gilt der Haushalt als fiktiv ausgeglichen, wodurch der 
Kreisumlage-Hebesatz auf 25,8 Prozent festgesetzt werden kann. 
 

Eine deutliche Herausforderung sind die Mehraufwendungen von 7,1 Mio. Euro im 
Jugendamtsbudget.  
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Dabei wird das Budget maßgeblich durch den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung und 
die neuen Rahmenbedingungen der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) geprägt. 
 

Diese Entwicklungen sind seit Jahren in allen Jugendämtern gleich. 
Der Finanzierungsbedarf von insgesamt 57 Mio. Euro führt hier zu einem Jugendamtsumlage-
Hebesatz von 25,0 Prozent. 

 
Für die CDU stelle ich an dieser Stelle fest, dass wir dem vom Landrat und Kreiskämmerer 
eingebrachten Haushalt mit einem Hebesatz von 25,8 Prozentpunkten und einer 
Jugendamtsumlage von 25,0 Prozentpunkten, sowie den von uns beschlossenen Änderungen 

zustimmen. 
 
Unser Dank gilt der gesamten Verwaltung, dem Verwaltungsvorstand und unserem Landrat Dr. 

Kai Zwicker für die hervorragende Zusammenarbeit.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


