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Haushaltsrede der CDU-Fraktion für das Haushaltsjahr 2019  

-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 

„Wir leben in spannenden Zeiten!“ 

Mit diesen Worten begann unser Landrat Herr Dr. Zwicker 

seine Rede bei der Einbringung unseres Haushaltes. 

Desweiteren sagte er:  

„Die Welt ist im Umbruch und alte Gewissheiten werden in 

Frage gestellt. 

 
 

 
 

Kreistag Borken 
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Vieles, was selbstverständlich war, ist es auf einmal nicht 

mehr.  

 

Umbrüche überall auf der Welt, Diktaturen, Populisten, 

„Brexit“ und eine Globalisierung, die nicht einfach nur „mehr 

Handel“, sondern „mehr Wandel“ überall bedeutet, berühren 

die Menschen. 

  

Horrornachrichten über Klimawandel, Erderwärmung, 

Massenmigration, Krieg und Terror – alles 24 Stunden rund 

um die Uhr auf allen Kanälen, Sendern, in Sozialen Medien 

und gespickt mit Fake-News, verunsichern die Menschen.“ 

 

Damit hat Herr Dr. Zwicker recht. Es ist zweifelsohne 

spannend, aber es zeigt auch, unsere Zeit ist von 

Unsicherheit, Überforderung und politischer Unruhe geprägt.  

 

Was dazu führt das es sich mitunter ziemlich anstrengend 

anfühlt, ein Mensch zu sein. 
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Ein Grund dafür ist die Beschleunigung der technischen 

Entwicklung, die zu schnelleren Veränderungen in der 

Wirtschaft, der Gesellschaft und der Politik führt.  

Früher haben die Menschen zwar auch nicht in einer 

statischen Welt gelebt  

– es gab immer schon politische Verwerfungen und 

Naturkatastrophen –,  

aber was sie in der Jugend gelernt hatten, war für sie als 

Erwachsener weiterhin wertvoll.  

Im ersten Lebensabschnitt wurde gelernt, im zweiten 

gearbeitet.  

Das meiste dessen, was Menschen heute in der Schule 

lernen, wird völlig überholt sein, wenn sie 40 oder 50 sind.  

Sie müssen sich im Lauf des Lebens immer wieder neu 

erfinden.  

Menschen verändern sich nicht gern. Aber die Welt dreht sich 

nicht langsamer, sondern immer schneller.  

Das stresst mitunter. 
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Wir sind besser geschützt gegen Hunger, Seuchen und 

Kriege. Wir haben Antibiotika, Kühlschränke, Flugzeuge.  

Das Leben sollte eigentlich äußerst entspannt sein. 

Das es das nicht ist, liegt unter anderem auch im 

Zusammenbruch der lokalen Gemeinschaften.  

Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen, aber nicht 

auf der Ebene einer ganzen Nation.  

Kein Deutscher kann seine 80 Millionen Landsleute kennen.  

Die natürliche soziale Gruppe, die uns emotionale Sicherheit 

gibt, ist seit je nicht größer als 100 oder 150 Menschen.  

Heute schützen uns riesige Netzwerke wie Staaten vor 

Naturgefahren oder Gewalttätigkeit aber die lokalen 

Gemeinschaften lösen sich auf.  

 

Emotional sind wir daher viel verletzlicher und 

verwundbarer als früher.  
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Es ist paradox: In einer Millionenstadt wie Berlin, New York 

oder Peking fühlen Menschen sich eher einsam als in einem 

Dorf mit 100 Bewohnern. 

 

In der westlichen Welt lief aus deutscher Perspektive  

seit dem Ende des Kalten Kriegs alles in die richtige Richtung:  

mehr Demokratie, mehr Freiheit, mehr Wohlstand.  

Dann schien sich einiges zu ändern. 

Es änderte sich die Wahrnehmung der Menschen, glaube ich.  

Die Situation heute in Deutschland ist vermutlich besser 

als in jeder anderen Gesellschaft zu irgendeiner Zeit in 

der Geschichte! 

Nach so gut wie jedem erdenklichen objektiven Maßstab:  

Bildung, Ernährung, Gesundheitsversorgung, Versorgung im 

Alter, Sicherheit vor Krieg und Gewalt, Kindersterblichkeit, 

Sterblichkeit von Müttern bei der Geburt, die Aufzählung ließ 

sich noch sehr weit fortsetzen  

In solchen Situationen passen wir unsere Erwartungen 

an. 
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Wenn es vor ein paar Hundert Jahren eine Flut oder einen 

strengen Winter gab, sind vielleicht zehn Prozent der 

betroffenen Menschen gestorben.  

Das wären heute auf ganz Deutschland bezogen acht 

Millionen Menschen. 

Aber niemand sagt nach einem strengen Winter:  

Hey, acht Millionen Menschen sind nicht gestorben!  

Menschen halten Dinge für selbstverständlich, von denen 

unsere Vorfahren nicht einmal träumten.  

Und wenn sie nicht bekommen, was sie erwarten, sind 

sie enttäuscht und verärgert. 

Ein Grundproblem in der Geschichte ist, dass die 

Zufriedenheit von den Erwartungen der Menschen abhängt, 

nicht von ihren objektiven Lebensumständen. 
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Womit ich den Bogen ins Westmünsterland, in den Kreis 

Borken spanne, 

mit seinen objektiv hervorragenden Lebensumständen. 

Wir sind weit von Berlin, New York und Peking entfernt 

und doch haben wir hier eine breit gefächerte mittelständische 

Wirtschaftslandschaft mit vielen hochspezialisierten und 

innovativen Unternehmen,  

unter denen sich auch viele Hidden Champions befinden, die 

es in sehr unterschiedlichen Marktnischen bis in die absolute 

Weltspitze geschafft haben.  

  

Der regionale Arbeitsmarkt ist weiterhin in sehr guter Verfassung, 

faktisch haben wir nahezu Vollbeschäftigung. 

 Die Zeichen stehen für unseren Raum gut. So das wir auch 

2019 eine stabile Wirtschafts- und Beschäftigungslage 

erwarten dürfen. 

 

Auch im Kreis Borken dreht sich die Welt schneller und 

schneller. 
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Aber in unserer Münsterländer Parklandschaft,  

geprägt durch landwirtschaftliche Nutzung in Form von 

Weiden, Äckern und Streuobstwiesen, regionaltypischen 

Wallhecken, kleinen Waldstücken und Seen,  

können sich die Menschen mit Ihren Familien erholen, Ruhe 

und Kraft tanken. 

 

Hinzu kommt ein hervorragendes Vereinswesen im Kreis 

Borken, hier gibt es für jeden Geschmack das richtige 

Angebot, kleine soziale Gruppen. 

 

Hier muss sich niemand einsam fühlen! 

 

Wir hier im Kreistag des Westmünsterlandkreises Borken 

widmen uns alle seit je her der Aufgabe diese, Lebensart, 

diese Lebensumstände zu erhalten und noch zu 

verbessern.  
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Umfangreich niedergeschrieben haben wir unsere Ziele im 

Kompass 2025 unter den Überschriften: 

• Attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld für Familien 

gestalten. 

• Wissensgesellschaft und lebenslanges Lernen als 

Chance nutzen 

• Standortfaktoren des Kreises als lebenswerte Region 

sichern und weiterentwickeln 

• Natürliche Lebensgrundlagen erhalten und im 

Klimawandel gestalten. 

 

Werfen sie einen Blick in die  Zweite Zwischenbilanz der 

Entwicklungsstrategie für den Kreis Borken,  

es geht immer weiter vorwärts! 

 

Die kooperative Landschaftsplanung im Kreis Borken ist in 

den vergangenen Jahren konsequent umgesetzt worden.  
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Inzwischen liegen rechtskräftige Landschaftspläne für 17 

der 19 Bereiche vor.  

Ziel ist bis 2020 eine flächendeckende Landschaftsplanung im 

Kreis Borken. Die Modernisierung bestehender 

Landschaftspläne wird in den Folgejahren eine wesentliche 

Aufgabe des Kreises sein.  

Die Arbeit der Verwaltung dabei ist vorbildlich und genießt bei 

allen Beteiligten, auch in der Landwirtschaft großes 

Vertrauen.  

 

Die Infrastruktur wird auf ganzer Linie stetig ausgebaut. 

Wir starten eine Digitalisierungsoffensive für das 

Westmünsterland:  

 

Zur Entwickelung digitaler Geschäftsmodelle mit Mittelstand, 

Startups und Techies wurde im Herbst auf dem d.velop-

Campus in Gescher ein Ableger des „Digital Hub 

Münsterland“ installiert.  
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Stichwort Breitband, hier steht nun die Anbindung der 

Außenbereiche an.  

    

Dafür geben Land und Bund Ausbaumittel in Höhe von 

70 Mio. Euro wovon ein Großteil zu direkten Aufträgen in 

unserer Region führt.  

 

Die Mobilfunk-Versorgung im Kreis Borken muss 

flächendeckend sein um gleichwertige Lebens- und 

Wettbewerbsverhältnisse in Stadt und Land zu erreichen! 

 

Auch unser Westmünsterland muss von Beginn an mit 

Mobilfunk der neuesten Generation, 5G, versorgt werden! 

 

Die Fortschreibung unseres Nahverkehrsplans wird heute 

im  Kreistag beschlossen und stellt eine deutliche 

Attraktivitätssteigerung für den ÖPNV dar! 

 

Das Mobilitätskonzept für unseren Flächenkreis wird 

derzeit in den Gremien des Kreistages beraten. 
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Ziel ist es, mithilfe innovativer Maßnahmen die Mobilität aller 

Bürgerinnen und Bürger zu verbessern,  

 

die Unfallzahlen zu senken und durch die Verringerung 

verkehrsbedingter Emissionen einen wirkungsvollen Beitrag 

zum Klimaschutz zu leisten.  

 

Als ein Rückgrat für eine Mobilität der Zukunft soll der 

Radschnellweg „RS2/Regio.Velo“ künftig neue 

Möglichkeiten im Berufs-, Freizeit- und Warenverkehr 

zwischen Isselburg und Coesfeld eröffnen. 

 
Der Lückenschluss der wichtigen Ost-West-Verbindung B 

67 n zwischen Reken und Dülmen hat begonnen.  

 

 

Bei den Erneuerbaren Energien hat unser Kreis in NRW 

eine Spitzenposition. 

 

  



13 
 

Zusammen mit der heimischen Landwirtschaft treibt uns 

die Sorge bezüglich der ASP, der Afrikanischen 

Schweinepest, die bei verendeten Wildschweinen in Belgien 

festgestellt wurde, um. 

 

Unser landwirtschaftlichen Betriebe sind außerordentlich  

leistungsstark und tragen – allen Schlechtreden zum Trotz – 

in großem Maße zum Natur- und Landschaftsschutz bei.  

 

Ein Übergreifen der ASP auf unseren Raum hätte nicht nur 

für unsere Landwirte verheerende Auswirkung sondern 

beträfe uns alle, damit dieser Fall möglichst nicht eintritt, 

treffen wir bereits jetzt Vorsorgemaßnahmen.  

 

Sauberes Grundwasser: 

Es ist noch ein langer Weg, aber ich bin felsenfest davon 

überzeugt das wir die Nitratbelastungen unseres 

Grundwassers in den Griff bekommen. 

Die Verwaltung wird alle zur Verfügung stehenden Daten 

hierzu zusammenstellen  
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und die in die ebenfalls in diesem Bereich arbeitenden 

Akteure aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Industrie, den 

Stadtwerken und Wasserwerken etc. in Dialog bringen. 

 

Und wie wir kürzlich einem Bericht aus der Press 

entnehmen konnten, tragen die Maßnahmen bereits 

Früchte, die Nitratwerte sind teilweise rückläufig. 

 

Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen und die Hilfen 

zur Erziehung bleibt für das Budget Jugend und Familie 

prägend. 

 

Und ebenso die über das Projekt „Gute Schule 2020“ 

finanzierten Schulinfrastrukturmaßnahmen sind 

hervorragende Investitionen in unsere Zukunft. 
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In unsere Kinder, denen wir hoffentlich durch all unsere 

Entscheidungen und unser Handeln  

in allen Bereichen hier im Kreistag und vor Ort in den Familien 

das Rüstzeug mit auf den Weg geben können  

sich in dieser immer schneller drehenden Welt behaupten zu 

können  

und weiterhin in unserer Münsterländer Parklandschaft 

Erholung, Ruhe und Kraft finden. 

 

Es ist ein Hand in Hand im Westmünsterland,  

wobei die Menschen,  

der angenehm unaufgeregte und zupackende 

Menschenschlag,  

der Motor dieser dokumentierten Erfolgsstory sind. 
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Unser Westmünsterlandkreis ist familienfreundlich, er ist 

wirtschaftlich stark, hervorragend erschlossen, digital auf der 

Höhe, ökologisch wertvoll, touristisch interessant und 

ausgesprochen lebens- und liebenswert. 

 

Machen wir unsere Zufriedenheit wieder von den 

objektiven Lebensumständen abhängig! 

 

So können wir hier im Kreis Borken wirklich zufrieden 

sein!! 

 

Vor diesen Hintergründen wird es Sie nicht wundern, dass die 

CDU dem vom Landrat eingebrachten Haushalt  

 

mit einer zum Vorjahr nochmals gesenkten und wieder 

einmal der niedrigsten Kreisumlage in NRW von 25,0 %  

sowie 

einer Jugendamtsumlage von 23,3 % zustimmt. 
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Am Schluss meiner Ausführungen, möchte ich mich beim 

Landrat und seinem Team für die hervorragende Arbeit im 

Rahmen der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2019,  

sowie der ausgesprochen guten Zusammenarbeit im 

vergangenen Jahr herzlich bedanken. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


