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- Es gilt das gesprochene Wort - 

 
I. Allgemeines 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Wir leben in spannenden Zeiten: Die Welt ist im Umbruch und alte Gewissheiten werden in 
Frage gestellt. 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 von Klimawandel, Erderwärmung, Massenmigration, Krieg 
und Terror – alles 24 Stunden rund um die Uhr auf allen Kanälen, Sendern, in Sozialen 
Medien, gespickt mit Fake-News, verunsichern die Menschen.  
 
Und das Westmünsterland? Ist natürlich keineswegs dabei, sondern mittendrin. Randlage, 
fernab? Gibt’s heute nicht mehr! Aber: Das ist auch gut so! Wir nehmen die 
Herausforderungen in allen Bereichen an! Wir stellen uns auf und wollen gemeinsam die 
Dinge meistern! Dafür haben wir gute Voraussetzungen. Wir haben bessere Voraussetzungen 
als andere! In den vergangenen Jahren wurden die Grundlagen geschaffen. 
 
„Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts.“ Eine gute Wirtschaft ist die 
Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen. Sie ist Bedingung dafür, dass es den 
Menschen gut geht, auch bei uns im Westmünsterland.  
 
Wir – die kommunale Familie – haben alles daran gesetzt, gute, verlässliche 
Rahmenbedingungen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Mit Erfolg! 
Die wirtschaftliche Dynamik unseres Kreises war in den vergangenen 10 Jahren sogar 
landesweit die stärkste! Das BIP wuchs pro Kopf um 34,9 Prozent! Nirgendwo war die 
Entwicklung so gut wie bei uns – und darauf können alle wirklich stolz sein! 
 
Einen wichtigen Schub zur weiteren Entwicklung im Westmünsterland wird der seit fast 5 
Jahrzehnten von uns geforderte Lückenschluss der wichtigen Ost-West-Verbindung B 67 n 

zwischen Reken und Dülmen bringen. Endlich haben die Bauarbeiten begonnen. Sie werden 
voraussichtlich 5 Jahre dauern. Für unsere Infrastruktur ist das ein Meilenstein! 
 
Die boomende Wirtschaft sorgt dafür, dass wir einen historischen Tiefstand bei den 
Arbeitslosen haben. Das gilt auch für die Langzeitarbeitslosen, die von uns gemeinsam mit 
den Städten und Gemeinden betreut werden! Und das gilt auch für viele Flüchtlinge. Arbeit ist 
die beste Voraussetzung für Integration! 
 
Es ist eine tolle Leistung, die unsere mittelständischen Unternehmer zusammen mit ihren 
engagierten Belegschaften vollbracht haben – ganz herzlichen Dank dafür! 
 
Ebenso ein herzlicher Dank an das Land, das die Integrationspauschale des Bundes in Höhe 
von fast 450 Mio. Euro weitergibt. Ein starkes Signal an die Städte und Gemeinden! 
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„Danke“ sage ich auch mit Blick auf unseren Haushalt. Die guten Rahmenbedingungen und 
unsere Ausgabendisziplin führen 2018 zu einer Verbesserung von 2,6 Mio. Euro gegenüber 
der Planung. Statt Minus 2,1 Mio. Euro erwarten wir einen Überschuss von 0,5 Mio. Euro.  
 
Ich schlage vor, von dieser Verbesserung 1/3 unmittelbar unseren Kommunen zurückzugeben. 
1/3, das ist genau der Anteil, zu dem die Kommunen über die Kreisumlage unseren 
allgemeinen Haushalt finanzieren.  
 
Also: 1/3 soll für die Senkung der Kreisumlage 2019 eingesetzt werden. Die übrigen 2/3 
sollen in unsere Ausgleichsrücklage fließen. Wir treffen damit Vorsorge für kommende 
schwierige Haushaltsjahre nicht nur bei uns, sondern auch in unseren Städten und Gemeinden. 
 
Auch der LWL plant, die Umlage für 2019 zu verringern. Wir müssen 2,1 Mio. Euro weniger 
zahlen als 2018. 
 
Da wir auch in unserer Verwaltung konsequent optimieren, können wir bei der Allgemeinen 
Kreisumlage unseren schon seit Jahren landesweit niedrigsten Hebesatz weiter deutlich 
senken – von bislang 26,4 auf 25,1 Prozent! Für mich ist das gelebte Solidarität. Wir stützen 
und stärken uns gegenseitig. Wir gehen gemeinsam künftige Herausforderungen an.  
 
Etwas anders sieht es beim Jugendamt aus. Hier wird die besondere gesellschaftliche 
Herausforderung deutlich, vor allem der weiter steigende Bedarf an Kita-Plätzen oder die 
Ausweitung der Betreuungszeiten. Das wird sich fortsetzen, schließlich ist unser Kreis im 
Vergleich zum Landestrend durchaus geburtenstark. Diese Entwicklung führt dazu, dass wir 
die Jugendamtsumlage von 23,2 auf 23,3 Prozent geringfügig anheben müssen.  
 
II. Ziele 

Was bedeuten diese Daten? Unsere Haushaltslage bietet die Chance, zentrale 
Zukunftsaufgaben anzugehen. Digitalisierung, Mobilität, Bildung und Klima sind die 
Schwerpunkte. Unsere große Klimakonferenz im März zeigte Perspektiven auf. Deutlich 
wurden zahlreiche Verzahnungen und Schnittstellen. Das verbindende Element ist die 
Digitalisierung. Wissenschaftler ziehen Parallelen zwischen der Digitalisierung und der 
Industrialisierung vor 150 Jahren. Klar ist: Viele Branchen werden sich in nächster Zeit 
dramatisch wandeln – und das trifft auch uns!  
 
Darum ist es für uns zwingend erforderlich, uns zukunftsfest aufzustellen. Das heißt, „digital 
und real“ in Einklang zu bringen. Deshalb möchte ich eine Digitalisierungsoffensive für 

unseren Kreis mit zwei Marschrouten initiieren: 
 
Zuerst gilt es, den Ausbau der erforderlichen Infrastruktur im Kreisgebiet weiter zu 
forcieren! Unser starker Partner ist dabei vor allem unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
(WFG)! An dieser Stelle „Herzlichen Glückwunsch“!!! Die engagierte Arbeit der WFG für 
die Wirtschaft der Region wurde jüngst in Berlin im Rahmen des „Großen Preises des 
Mittelstandes“ mit der „Premier-Ehrenplakette 2018“ ausgezeichnet. 
 
Zweitens wollen wir die großen Digitalisierungs-Potenziale in der Kreisverwaltung besser 

erschließen und nutzen. Wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen, aber es liegt noch 
sehr, sehr viel vor uns. Wir haben uns im Rahmen einer Bürgermeisterkonferenz im Oktober 
verabredet, das im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit zu tun.  

 
Was heißt das nun konkret? 
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Zu 1. Ausbau der erforderlichen Infrastruktur im Kreisgebiet: 

Beim Ausbau der Infrastruktur steht natürlich das Breitband im Blickpunkt: In Sachen 
Glasfaser sind wir ganz vorne im Münsterland. Wir wollen dies über die WFG und die 
Stadtwerke zusammen mit den Städten und Gemeinden trotzdem weiter vorantreiben. Nach 
der Erschließung vieler Ortslagen und Gewerbegebiete folgte dieses Jahr ein weiterer großer 
Schritt in Richtung Gigabit-Gesellschaft: Gleich zwölf Kommunen – Ahaus, Bocholt, Borken, 
Gronau, Heek, Heiden, Isselburg, Legden, Reken, Rhede, Schöppingen und Velen – erhielten 
mit großer Unterstützung unserer WFG vom Land Fördermittel zur Anbindung ihrer 

Außenbereiche. Raesfeld erhielt Fördermittel des Bundes. Die zur Verfügung stehenden 
Ausbaumittel liegen bei mehr als 80 Mio. Euro! Auch die Bürger und Betriebe im 
Außenbereich können so künftig die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Wichtig 
zudem: Ein Großteil der Fördergelder führt direkt zu Aufträgen in der Region. Insgesamt 
rechne ich für unseren Kreis damit, dass die Glasfaserversorgung bis zum Haus in Kürze bei 
über 40 Prozent liegen wird. Ein großes Hindernis beim Ausbau ist aber die zunehmende 
Bürokratie, gerade beim Erhalt von Fördermitteln! Wenn die Digitalisierung funktionieren 
soll, müssen EU, Bund und Land hier schnellstens gegensteuern! 
 
Als besondere Maßnahme bieten wir unserer Wirtschaft nun eine Plattform für die 
Realisierung eigener Digitalisierungsvorhaben: Mitte Oktober wurde auf dem d.velop-
Campus in Gescher ein Ableger des „Digital Hub münsterLand“ eröffnet. So werden neue 
Möglichkeiten für einen intensiven fachlichen Austausch und Kooperation eröffnet. 
 
Ein leidiges Thema für alle, die täglich unterwegs sind, ist die unbefriedigende Mobilfunk-
Situation im Kreis Borken: Noch immer gibt es hier Funklöcher und große Flächen mit 
schlechter Netzanbindung. Wir brauchen aber eine 100-prozentige und übertragungsstarke 
Mobilfunkabdeckung für unsere Menschen und Unternehmen! Ein flächendeckendes Netz ist 
für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land ein „Muss“. Um die Situation zu 
verbessern, haben wir kreisübergreifend das Modellprojekt „Verbesserung der 
Mobilfunkversorgung im Münsterland“ in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
Südwestfalen angestoßen. Bis zum Sommer 2020 sollen konkrete Handlungsansätze zur 
Netzoptimierung erarbeitet und mit den Mobilfunkanbietern verhandelt werden. Wir erwarten 
eine finanzielle Unterstützung des Landes. Auch unser Westmünsterland muss besser mit 
Mobilfunk LTE und von Beginn an auch mit der neuesten Generation 5G versorgt werden. 
Dies ist für die Zukunftsfähigkeit genauso wichtig wie die Versorgung mit Glasfaser.  
 
Zu 2. Erschließung und Nutzung von Digitalisierungs-Potenzialen  
Natürlich wird die Kreisverwaltung schon seit Jahren digitaler. Trotzdem gibt es noch 
erhebliche Potenziale, die wir im Sinne einer digitalen Transformation erschließen können. In 
Teilen der Verwaltung, z. B. der Kfz-Zulassung, laufen digitale Fachverfahren seit geraumer 
Zeit genauso wie mobil zu nutzende Fachanwendungen, etwa im Veterinärwesen. Bis 2022 
wollen wir komplett von Papier auf die digitale Akte umstellen. Weitere mobile 

Anwendungen sind in der Planung und eine digitale Bezahlplattform steht vor der 
Einführung. Passgenau kommt dazu im Frühjahr der Relaunch unseres Internetangebotes 
mit nutzerfreundlichen Strukturen in einem auf allen mobilen Endgeräten laufenden Design. 
 
Unser Ausschuss für Bildung und Schule hat im September den Startschuss für ein 
Modellprojekt am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus gegeben: Zum 
Schuljahrbeginn 2019/2020 wollen wir dort weg von einer raumbezogenen Ausstattung der 
Unterrichtsräume hin zu einer personenbezogen Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen 
Geräten. Das erforderliche Geld ist im Haushaltsentwurf 2019 eingestellt. Dieses Projekt 
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korrespondiert mit dem Medienentwicklungsplan, den wir als Bestandteil der 
Schulentwicklungsplanung für unsere kreiseigenen Berufskollegs heute verabschieden.  
 
Durch digitale Prozesse soll die interkommunale Zusammenarbeit intensiviert werden. 
Dazu gehört die Einführung der Elektronischen Akte in den Jobcentern. Zwingende 
Voraussetzung ist ein leitungsgebundenes Netz mit hoher Bandbreite zwischen den 
Standorten der Kreisverwaltung und den Rathäusern. Der Ausbau soll bis Anfang 2020 
erfolgen.  
 
Indem wir digitale Dienstleistungen anbieten, erleichtern wir Bürgern und Unternehmen das 
Leben. Zeitraubende Behördengänge und Papier entfallen, Platz wird gespart. Wir können 
unsere Aufgaben effizienter wahrnehmen. Das gibt’s aber nicht zum Nulltarif! Wir müssen 
uns für die Digitalisierung zunächst personell stärker aufstellen. Im Stellenplan sind dafür 
4,25 neue Stellen ausgewiesen. Die Kommunen haben dazu schon Zustimmung signalisiert.  
 
Die Digitalisierung verschafft uns notwendige Instrumentarien, die Zukunftsthemen Bildung, 
Mobilität und Klimaschutz besser anzugehen. 
 
Wir wollen weiter auch an unseren Berufskollegs neue, zukunftsweisende Bildungsgänge 
erproben. Solche Schulversuche im Themenfeld „Ingenieurtechnik und Fachhochschulreife“ 
legen wir Ihnen in der heutigen Kreistagssitzung zur Beschlussfassung vor. 
 
Noch effizienter wird auch die BBS Westmünsterland. Sie wird ihre Nebenstellen in Ahaus 
konsolidieren und am Hauptstandort an der Fürstenkämpe konzentrieren. Das Gebäude 
unserer früheren Hans-Christian-Andersen-Schule wird dafür genutzt. 
 
In Sachen Fortschreibung unseres Nahverkehrsplans konnten wir nach breiter 
Bürgerbeteiligung das formale Beteiligungsverfahren einleiten. Am 21. Februar nächsten 
Jahres beschließt der Kreistag den Plan, der zahlreiche zusätzliche Fahrten vorsieht. Wir 
machen den ÖPNV attraktiver! 
 
Das über den ÖPNV hinausgehende neue Mobilitätskonzept liegt Ihnen zur Beratung vor. 
Die darin vorgesehenen innovativen Maßnahmen sollen die Mobilität verbessern, die 
Unfallzahlen senken und durch verringerte, verkehrsbedingte Emissionen zum Klimaschutz 
beitragen. 
 

III. Stellenplan 

Insgesamt sieht der Entwurf des Stellenplans 22,65 neue Stellen vor. Mehr als die Hälfte 
davon sind befristet, knapp die Hälfte refinanziert. Da gleichzeitig 2,5 Stellen wegfallen, geht 
es netto um 20,15 Stellen. Neben unserer Digitalisierungsoffensive hat dies vor allem einen 
Grund: Der Gesetzgeber schraubt die Standards immer höher. Völlig zu Recht gibt es darum 
immer wieder Forderungen, endlich Bürokratie abzubauen. Das unterstütze ich voll und ganz. 
Bund und Land müssen sich zurücknehmen, zumal es immer schwieriger wird, Fachkräfte zu 
gewinnen und zu halten. Wir steuern dagegen. Mit Erfolg! Wir bilden selbst bis an die Grenze 
unserer Möglichkeiten aus. Umso mehr hat es mich gefreut, dass uns kürzlich das 
Wirtschaftsmagazin „Capital" zu einem der besten Ausbildungsbetriebe deutschlandweit 
gekürt hat. Dafür danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern! 
 
Meine Damen und Herren, mehr Personal führt zwangsläufig zu mehr Raumbedarf. Ich bin 
Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie einstimmig den Beschluss zum Bau eines 

Ergänzungsgebäudes am Kreishaus gefasst haben. Im Frühjahr wird der Baubeginn sein. 
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Die von Ihnen eingesetzte Planungsbegleitgruppe ist bereits eng in das Vorgehen 
eingebunden. Sie alle werden wir selbstverständlich ebenso laufend über den Stand 
unterrichten. 
 
IV. Sonstiges 

Bei den Erneuerbaren Energien haben wir 2017 in NRW erneut eine Spitzenposition 
eingenommen. Hinter dem Kreis Paderborn liegen wir auf Platz 2. Dies ist sehr erfreulich. 
Allerdings gebe ich zu bedenken: Augenmaß beim weiteren Ausbau! Wir müssen stets die 
Auswirkungen auf Flora, Fauna und natürlich auch auf die Menschen im Blick haben – das 
gilt vor allem bei der Windkraft. 
 
Besonders im Fokus haben wir unsere heimische Landwirtschaft. Sie ist außerordentlich 
leistungsstark und trägt nicht nur zum Wirtschaftswachstum, sondern auch zum Natur- und 
Landschaftsschutz bei. Leider werden unsere Bauern durch viele Medien vor allem als 
Umweltsünder dargestellt, egal ob es um Wasser oder Tierhaltung geht. Diese Einseitigkeit in 
der Berichterstattung ist falsch. Unsere Landwirte, die seit Jahrhunderten ihre eigene Scholle 
bewirtschaften, produzieren hochwertige Lebensmittel, die so stark kontrolliert und überwacht 
werden wie noch nie und nirgendwo. Sie haben das größte Interesse am Erhalt der Flächen, 
Böden und des Wassers, weshalb viele Innovationen für ständige Verbesserung sorgen.  
 
Gemeinsam mit der Landwirtschaft teilen wir die große Sorge, dass die Afrikanische 

Schweinepest auf den Wildschweinbestand in unserem Raum übergreift. Wir hoffen sehr, 
dass dieser Fall nicht eintritt, müssen aber trotzdem Vorsorge treffen. Für die Schweinezucht 
im Kreis Borken mit mehr als 1 Mio. Tieren hätte ein Seuchenausbruch katastrophale Folgen.  
 
Nur zusammen werden wir im Wettstreit der Regionen wahrgenommen – diese Erkenntnis hat 
sich im Münsterland inzwischen durchgesetzt. Die gemeinsame Kampagne zur „Marke 

Münsterland“ mit den ersten Projekten sei genannt. Auch die große Zahl der Akteure, die 
sich am Regionale 2016-Nachfolgeprozess beteiligen, zeigt Zusammenhalt: Eingebunden 
sind alle Münsterlandkreise, die Stadt Münster, der Münsterland e. V., Lippe-Anrainer-
Kommunen, die Bezirksregierung und die Euregio. Wir setzen uns in den kommenden 
Monaten zusammen, um die Inhalte dieser Kooperation zu bestimmen. Uns trennen zwar auf 
der Landkarte oft viele Kilometer. Wir haben aber zahlreiche Gemeinsamkeiten und stehen 
vor gleichen Herausforderungen. Allen geht es darum, unsere Region auch in Zukunft als 
Wohn- und Arbeitsraum, kurz als „Ort zum Leben“ attraktiv zu halten. Auch wenn aktuelle 
Prognosen und Konjunkturberichte die Entwicklung weiter positiv einschätzen, hat es sich 
doch stets bewährt, dass wir unser Geschick selbst in die Hand genommen haben. 
 
Uns sonst? Vieles ließe sich noch nennen: Die gemeinsamen Anstrengungen etwa zur 
Verbesserung der Pflege durch die Einführung eines Pflegelotsen und auch die 

herausragenden Leistungen unseres Kreisorchesters seien als Beispiele genannt. Allein, 
mehr würde den Rahmen sprengen! 
 
Ihnen allen danke ich ganz herzlich für Ihre engagierte Arbeit im Kreistag und seinen 
Gremien. Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Ich wünsche Ihnen in den 
kommenden Wochen eine gute Beratung des Haushaltsentwurfs 2019 – getragen vom 
positiven Geist unserer Fahrt nach Düsseldorf. Zur Erinnerung, aber auch als „Ratschlag“ für 
die künftige Arbeit möchten wir Ihnen nun den „Düsseldorfer Radschläger“ überreichen. 
Vielen Dank! 


