
 

 

Kreis Borken 

- Pressestelle - 

 

 

Rede von Landrat Dr. Kai Zwicker zur Einbringung des 

Kreishaushaltes 2020 am 12.12.2019 
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1. Lebenswertes Westmünsterland bewahren 
 

Nach Forschungen niederländischer Wissenschaftler lag unsere Grenzregion vor 

Jahrmillionen in der Nähe des Äquators. Wir wurden dann immer weiter nach Nordwesten 

verschoben. Darüber freue ich mich sicher nicht alleine. Wie die meisten Menschen im Kreis 

Borken fühle ich mich hier in unseren Breiten sauwohl. Zu Recht lautet der neue Claim fürs 

Münsterland „DAS GUTE LEBEN“. Dies gilt vor allem für unser Westmünsterland: Wir 

leben in einer jungen, aufstrebenden Region mit vielen Facetten: Natur, Kultur, Arbeitsplätze, 

Wohnqualität. Wir dürfen stolz auf unsere Heimat, auf unsere schönen Städte und 

Gemeinden, auf unsere reizvolle Landschaft sein. Wir dürfen sie genießen, unsere Lebensart, 

bei der (fast) alles passt: Tradition und Moderne, Gemeinschaft und Gemeinsinn, 

Weltoffenheit und Überschaubarkeit. Ja, wir leben in einer Region, um die uns viele beneiden. 

 

Aber: „DAS GUTE LEBEN“ heißt nicht, das Gute zu genießen und zufrieden die Hände in 

den Schoß zu legen. „DAS GUTE LEBEN“ ist Botschaft an alle, unsere Heimat 

mitzugestalten. Der Appell richtet sich vor allem auch an uns, die wir als Gewählte 

Verantwortung tragen. Nicht küren, müren: Diese münsterländer Maxime gilt auch für 2020.  

 

Ich möchte gemeinsam mit Ihnen die kommenden Herausforderungen bewältigen und unser 

Westmünsterland weiterentwickeln.  

 

2. Wirtschaft als Basis unseres Wohlstandes stärken – Attraktivität der 

Region herausstellen 
 

Basis unseres Wohlstandes ist unsere starke, anpassungsfähige Wirtschaft. Bodenständigkeit, 

Fleiß und Innovationen zeichnen unsere Familienbetriebe aus. Handwerk und Industrie gehen 

selbst weltweite Märkte erfolgreich an. Viel Kraft schöpfen sie aus ihren regionalen Wurzeln. 

Aber: Unsere kleinen und mittleren Unternehmen stehen unter erheblichen 

Wettbewerbsdruck. Wir wollen sie unterstützen. Wir wollen weiter für günstige 

Rahmenbedingungen sorgen! Vor Ort in den Kommunen geht es vor allem um 

Gewerbeflächen, um akzeptable Steuern und Gebühren. Für uns als Kreis geht es um 

Digitalisierung und Fachkräftesicherung, um Gründungs- und Innovationsförderung. 

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft sind das unsere Aufgaben. 

 

Der Breitbandausbau geht überall zügig voran. Wir ernten jetzt die Früchte, für die wir mit 

dem Bau des Leerrohrnetzes im Kreis die Grundlagen geschaffen haben! Wir sind dabei 

enorm ins finanzielle Risiko gegangen. Niemand konnte garantieren, dass das 

millionenschwere Vorhaben funktioniert. Heute, 10 Jahre später, können wir mit Stolz sagen: 

Es hat funktioniert! 

 



 

 

Beim Mobilfunk arbeiten wir an zwingenden Verbesserungen. Ein stabiler Empfang ist für 

viele Anwendungen Voraussetzung. Leider hapert es daran bei uns oft noch gewaltig – 

Stichwort „Funklöcher“. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam im Münsterland eine 

Kampagne gestartet. Wir wollen zunächst einen Überblick über die Netzabdeckung 

bekommen: Tausende Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe werden derzeit befragt. 

Messungen werden vorgenommen. Mit den Ergebnissen wollen wir das Notwendige dann 

schnellstens angehen. Eine deutliche Verbesserung der Mobilfunkversorgung ist das Ziel. Es 

ist ein „Muss“, dass künftig „5G“ auch im ländlichen Raum zur Verfügung steht.  

 

Eine Schlüsselfunktion hat unsere Digitalisierungsoffensive. Der von mir im vergangenen 

Jahr angestoßene Prozess der digitalen Transformation nimmt – eng begleitet durch Ihre 

Interfraktionelle Arbeitsgruppe  – in unserer Verwaltung richtig Fahrt auf. Wir wollen mehr 

und mehr Dienstleistungen für die Menschen und die Wirtschaft digital anbieten. Die 

technische Infrastruktur steht jetzt weitgehend. Die Digitalisierung unserer Akten läuft mit 

Hochdruck. 2022 wollen wir damit fertig sein. Wir optimieren und digitalisieren fortlaufend 

unsere Arbeitsabläufe. So entwickeln wir gemeinsam mit den Kommunen eine digitale Akte 

für die Jobcenter und die Sozialhilfe. Im nächsten Frühjahr werden wir Rechnungen 

elektronisch verarbeiten können.  

 

Problematisch wird in manchen Branchen die Fachkräfte-Situation – eine große Gefahr 

für unsere wirtschaftliche Entwicklung! Unsere heimischen Betriebe arbeiten deshalb daran, 

als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Auch unser Münsterland e. V. tut das. In enger 

Kooperation und Arbeitsteilung mit unserer Wirtschaftsförderung, den Kammern und vielen 

anderen Partnern ist er auf diesem Gebiet zentraler Akteur. Mit den umfassenden Aktivitäten 

zur Etablierung der Marke Münsterland macht er das Münsterland für Menschen auf 

besondere Weise bemerk- und erlebbar, also attraktiv. Fachkräfte von außen mit ihren 

Familien sollen verstärkt aufs Münsterland aufmerksam werden. Wir wollen ihnen das 

Ankommen erleichtern und sie zum Bleiben bewegen. Hierzu passt, dass wir mit der 

„Wohnraumoffensive Münsterland“ Impulse für den Neubau von bezahlbaren Häusern und 

Wohnungen geben.  

 

Mit Blick auf eine möglichst breite Qualifizierung der jungen Generation wollen wir auch 

2020 in unsere Berufskollegs viele Millionen Euro investieren. So gibt es ein festes, bis 2021 

gebundenes Förderbudget für die digitale Bildungsinfrastruktur. Der baulichen 

Maßnahmenplanung haben Sie bereits zugestimmt. Sinnvolle Bundes- und Landesprogramme 

unterstützen uns. 

 

Eine starke Wirtschaft ist auch Voraussetzung dafür, dass die Integration derjenigen gelingt, 

die Asyl oder Schutz vor Krieg bei uns suchen. Auch wenn das Thema aus den Medien fast 

verschwunden scheint, bleibt die Problematik! Immer noch kommen viele Menschen neu zu 

uns und auch die Eingliederung von denen, die schon einige Jahre hier sind, ist mühselig und 

manchmal problematisch. Machen wir uns nichts vor – es ist ein langer Weg! Dennoch: Wir 

sind bei der Integration erfolgreicher als andere Regionen – dank einer starken Wirtschaft, 

dank politischer Unterstützung, auch von Ihnen hier im Kreistag und in den Städten und 

Gemeinden, und dank eines großen ehrenamtlichen Engagements zahlreicher Bürgerinnen 

und Bürger. Ohne sie alle wäre es nicht zu schaffen.  

 

3. Unserer Landwirtschaft Planungssicherheit geben 
 

Wenn Bauern aus dem Westmünsterland mit ihren Treckern in Bonn, Hamburg oder gar 

Berlin für ihre Interessen demonstrieren, dann muss ihnen derbe die Hutschnur geplatzt sein. 



 

 

Ärger und Zorn, vor allem Existenzsorgen sind der Grund. Die Landwirte sehen sich zum 

einen an den öffentlichen Pranger gestellt. Zum anderen können sie den vielen und immer 

neuen gesetzlichen Verschärfungen kaum mehr nachkommen. Als Kreisverwaltung schaffen 

wir es selbst kaum. So kann es sein, dass Tierhalter noch teure Filteranlagen abbezahlen, 

während sie sich bereits mit offenen Ställen befassen müssen. Wenn wir also wollen, dass 

unsere Bauern auch künftig regionale Lebensmittel herstellen, umwelt- und tierschutzgerecht, 

dann brauchen sie passende Rahmenbedingungen. Sie benötigen vor allem 

Planungssicherheit, um Investitionen tätigen und effektiv wirtschaften zu können. Hierfür 

mache ich mich stark und stehe dabei an der Seite unserer Bauern! 

 

4. Wirtschaft und Nachhaltigkeit in Einklang bringen 
 

Der Publizist Johannes Gross hat einmal gesagt: „Früher glaubte jede neue Generation, mit 

ihr fange die Welt an. Heute glaubt die neue Generation, mit ihr gehe die Welt zu Ende.“ Ich 

sage ganz deutlich: Wir müssen die Sorgen der Menschen ums Klima, ihre Ängste vor der 

Zukunft ernst nehmen. Aber: Panischen Katastrophenmeldungen und Notstandsforderungen 

kann ich nichts abgewinnen. Sie sorgen nur für Hysterie und Kopflosigkeit, bringen uns aber 

schlicht nicht weiter.  

 

Für mich stellen Ökonomie und Ökologie keinen Gegensatz dar. Eine moderne 

Umweltpolitik muss, gerade mit Blick aufs Klima, vorrangig auf technische Entwicklung, 

Innovation, Kommunikation und Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen setzen. 

Verbote und Appelle an Verzicht führen am Ende nicht zu einer Lösung, sondern in eine 

Sackgasse oder zu „Gelben Westen“, wie in Frankreich. 

 

Einen wichtigen Schritt für das Klima haben wir im Kreistag am 11. Juli gemacht. Wir haben 

uns dort auf ein gemeinsam formuliertes und dann einstimmig beschlossenes „9-Punkte-

Programm zum Klimaschutz“ verständigt. 

 

Ich finde es gut, dass Sie alle zu dem Konsens stehen. Damit befassen wir uns gleich unter 

TOP 11. Daher hier nur kurz:  

 Klimaschutz bleibt Daueraufgabe. 

 Wir schmieden eine „Allianz für Klimaschutz im Kreis Borken“. 

 Bis 2030 soll der gesamte Stromverbrauch im Kreisgebiet zumindest rechnerisch aus 

erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. 

 Der Kreistag wird die Klimaschutzarbeit des Kreises über eine Interfraktionelle 

Arbeitsgruppe eng begleiten. 

 

Wir starten nicht bei Null. Im Gegenteil:  

 Inzwischen werden bei uns fast 70 % des Strombedarfs durch erneuerbare Energien 

gedeckt. Damit liegen wir im Münsterland auf Platz 1. 

 Beim „Tag der Zukunftsenergien“ im Juni in Heiden hieß es: „Der Kreis Borken ist ein 

tolles Vorbild.“ Die Präsidentin des Verbandes Erneuerbare Energien, Frau Dr. Simone 

Peter – immerhin mehr als vier Jahre Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen – lobte: 

„Das Münsterland präsentiert sich als Zukunftsregion und handelt konkret für den 

Klimaschutz.“  

 Außerdem haben wir erneut die hohe Hürde der Zertifizierung für den „European Energy 

Award" in Gold nehmen können. Mein Dank gilt den Mitgliedern des „EEA-Teams" für 

ihr Engagement. 

 



 

 

Bei aller Freude über das Erreichte müssen wir aber feststellen, dass sich auch die 

Belastungen unseres Raumes durch die Energiewende enorm verschärft haben. Die 

Energiewende verändert dramatisch das Bild unserer Landschaft. Immer deutlicher wird, dass 

es deshalb keine unbegrenzte Akzeptanz in der Bevölkerung für immer mehr Windkraft- 

und Biogasanlagen oder große Leitungen für Strom und Gas gibt. Darüber dürfen wir nicht 

hinweggehen, sondern müssen auch hier die Sorgen ernst nehmen. Gegen die Bevölkerung 

etwas durchzudrücken, wird am Ende scheitern. Um Akzeptanz zu erreichen, fordere ich für 

die von der Energiewende besonders belasteten Regionen gemeinsam mit dem Deutschen 

Landkreistag einen Ausgleich, etwa bei der CO2-Bepreisung, oder durch zusätzliche 

Strukturförderung. 

 

5. Mobilität der Bevölkerung verbessern  
 

Seit langer Zeit stellen wir uns dem Thema „Mobilität“ und das nicht nur, weil wir 

Aufgabenträger im ÖPNV sind. Mit der Klima-Diskussion hat die Thematik noch mehr an 

Dynamik gewonnen. Es gibt inzwischen viele innovative Ansätze gerade für unseren 

ländlichen Raum. Das hat sich auch bei unserer Mobilitätskonferenz Anfang Juli gezeigt.  

 

Wir handeln! Grundlage für unser Handeln ist das neue „Mobilitätskonzept für den Kreis 

Borken“ und seine drei Ziele: 

1. Verbesserung der Mobilität,  

2. Erhöhung der Verkehrssicherheit, 

3. Verringerung der verkehrsbedingten Emissionen.  

 

Auf dieser Basis haben wir in diesem Jahr unser ÖPNV-Angebot weiter ausgebaut. 

Wichtige Linien verfügen jetzt über einen Halbstundentakt mit ergänzenden Verbindungen. 

Die Mobilitäts-App BuBiM bietet aktuelle Fahrgastinformationen und ermöglicht es, Tickets 

online zu erwerben. 

 

Wir haben weitere konkrete Pläne: 

• Verbesserung der Taktungen auf zusätzlichen Strecken, wie bereits auf der Strecke 

Ahaus-Borken, 

• Beschleunigung von Verbindungen – zum Beispiel die neue Buslinie 

„Baumwollexpress“, 

• attraktivere Ticketangebote. 

 

Zudem geht es um On-Demand-Verkehre. Es geht um höhere Qualität der Busse wie im 

Nahverkehrsplan vorgesehen. Es geht auch um die Verknüpfung der unterschiedlichen 

Verkehrsangebote  - Stichworte sind Mobilstationen und hochwertige 

Fahrradabstellanlagen.  

 

Allerdings sollte allen klar sein, dass in unserem ländlichen Raum der Individualverkehr 

weiter eine wichtige Rolle spielen wird. Viele Menschen können schlicht und einfach gar 

nicht auf ihr Auto verzichten. Viele müssen pendeln! Es ist in meinen Augen daher falsch, 

Treibstoffe höher zu besteuern. Das führt lediglich zu höheren Kosten für viele Menschen im 

Westmünsterland. Stattdessen muss es effektive Innovationen geben.  Auch wir arbeiten 

intensiv an Alternativen. Genannt seien Verbesserung und Ausbau der Radwege, 

Schienenverbindungen und Busspuren. Auch die Münsterland S-Bahn ist ein wichtiger 

Baustein, nicht nur für den Raum um Münster, sondern auch für unseren Kreis. Für die 

Stärkung des Schienenpersonenverkehrs steht ganz aktuell die Eröffnung des neuen „Pendler-

Bahnhofs“ in Klein Reken in drei Tagen. 



 

 

 

6. NRW-weit niedrigste Kreisumlage halten 
 

Meine Damen und Herren, alles, was wir vorhaben, hat seinen Preis! Die Kosten erhöhen sich 

wegen der vielen Pflichtaufgaben vor allem im sozialen Bereich und auch wegen der höheren 

LWL-Umlage. Im Allgemeinen Haushalt ergibt sich trotz Einsparungen ein Finanzbedarf 

von fast 143 Mio. Euro. Zur Deckung schlage ich vor, den Hebesatz der Kreisumlage auf 

25,8 Prozent festzusetzen. Zur Entlastung unserer Kommunen sollen 3 Mio. Euro aus unserer 

Ausgleichsrücklage genommen werden. Wir sollten die Ausgleichsrücklage jetzt trotz 

Wahljahr nicht weiter schmälern, um für kommende, schwierigere Haushaltsjahre für die 

Städte und Gemeinden Geld vorzuhalten.  Wir werden damit wie bereits in den letzten acht 

Haushaltsjahren den niedrigsten Hebesatz in ganz NRW haben. Der Durchschnitt bei den 

Kreisen lag 2019 gut 10 %-Punkte über unserem Hebesatz. Mit 342 Euro haben wir auch 

wieder den niedrigsten Umlagebedarf je Einwohner im Land.  

 

An dieser Stelle: Die 2011 zeitlich befristet eingeführte „Nachhaltigkeitsabgabe“ für die 

Finanzierung der Sanierung unserer Altdeponien ist – wie ich damals versprochen habe – jetzt 

weggefallen. Unsere Kommunen können also die Abfallgebühren günstiger kalkulieren, was 

jetzt allen Bürgerinnen und Bürgern zugute kommt: Fast überall bei uns im Kreis werden 

deshalb die Gebühren gesenkt. Wir entlasten dadurch eine vierköpfige Familie im Jahr um 

mehr als 25 Euro. 

 

So erfreulich es ist, dass unser Kreis landesweit Spitzenreiter beim Anteil kinderreicher 

Familien ist, so herausfordernd ist der Mehrbedarf von rund 7,1 Mio. Euro im Budget 

unseres Kreisjugendamtes. Dort steigt das Volumen auf rund 57 Mio. Euro. Ursächlich sind 

wachsende Bedarfe bei der Kita-Betreuung und den familiären Hilfen. Der Hebesatz für die 

Jugendamtsumlage wird damit 25,0 Prozent betragen. So hoch war er noch nie! Das ist das 

Ergebnis ganz bewusster politischer Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene, für die 

auch die kommunale Familie enorme Lasten schultert. Als familienfreundlicher Kreis 

begrüßen wir das, fordern aber auch einen gerechten Ausgleich durch die staatlichen Ebenen. 

 

7. Mit Optimismus und Zuversicht ins neue Jahr blicken 
 

Laut „Glücksatlas 2019“ haben wir Deutschen einen „Glückssprung“ auf ein neues 

Allzeithoch geschafft. Ich persönlich habe den Eindruck, mit die zufriedensten Menschen 

leben im Westmünsterland – angesichts der vielen positiven Rahmendaten, wie Höchststand 

bei der Zahl der Beschäftigten, der landesweit geringsten Arbeitslosenquote in unserem 

Bezirk mit einem Tiefstand an Langzeitarbeitslosen sicherlich kein Wunder. Wir können 

voller Optimismus und Zuversicht ins neue Jahr blicken und DAS GUTE LEBEN genießen. 

Ich bin sehr dankbar für das große bürgerschaftliche Engagement, das unseren Kreis 

auszeichnet. Ich bin in besonderer Weise Ihnen, meine Damen und Herren, dankbar für Ihren 

Einsatz im Kreistag und seinen Gremien zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich 

danke ebenso all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Kommunen für die 

gute Zusammenarbeit.  

 

Traditionell überreichen wir Ihnen am Schluss meiner Haushaltsrede als symbolische 

Anerkennung dafür immer ein kleines vorweihnachtliches Präsent. In diesem Jahr ist es ein 

Paar Arbeitshandschuhe, damit Sie stets unbeschwert zupacken können – zuhause im Garten 

genauso wie in der Politik. Ich wünsche uns allen für die kommenden Wochen eine 

konstruktive Beratung des vorgelegten Haushaltsentwurfs 2020! 


