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Herr Landrat, 
Herr Kämmerer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren, 
 
Die Coronapandemie beschäftigt uns nun seit über einem Jahr. In dieser Zeit 
haben wir viel lernen müssen. Zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte 
des Kreises Borken waren so harte Freiheitseingriffe nötig. Noch nie seit 
Bestehen des Kreises war die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung 
größer als während dieser Haushaltsplanberatungen. 
Die Zeiten sind hart, die Maßnahmen zermürbend. 
 
Noch vor einem Jahr war es unvorstellbar, Restaurants und Geschäfte über 
Monate zu schließen. Es war unvorstellbar, Weihnachten nur im engsten 
Familienkreis feiern zu dürfen. Die Reduzierung der sozialen Kontakte auf nahe 
null macht viele Menschen krank. 
 
Die rasant entwickelten Impfstoffe versprechen Gesundheit und Freiheit. 
Weil schnelleres Impfen zu einer schnelleren Rückkehr zur Normalität verspricht, 
ist der Appell der Landräte entlang der deutsch-niederländischen Staatsgrenze 
vom vergangenen Dienstag nur zu unterstützen: 
Wir brauchen schneller mehr Impfstoff! 
 
In dieser Krise hat sich die solide Aufstellung der Kreisverwaltung als Glücksfall 
erwiesen. Anders als in anderen Kreisen und kreisfreien Städten, gab es bei den 
Kontaktnachverfolgungen im Kreis Borken kein Versagen. Die Kreisverwaltung 
war und ist krisenfest. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Im Namen 
meiner Fraktion danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Kreisverwaltung für das herausragende Engagement, die Flexibilität und das 
Durchhaltevermögen. 
 
Die Krise ist ein echter Stresstest für die Kreisverwaltung – das wissen alle hier 
im Saal. Wer dennoch die Kreisverwaltung mit zum Teil unnötigen Anfragen 
flutet, nimmt billigend in Kauf, dass wichtige Dinge liegenbleiben. Die nötige 
Zurückhaltung in der Krise fehlt hier leider bei manchem. 
 
Anders als in Berlin, wo der Bundesgesundheitsminister große Probleme bei der 
Koordinierung hat, setzt der Kreis Borken mit digitalen Tools neue Maßstäbe. Für 
Impftermine und die Verimpfung von Impfstoffresten gibt es eine digitale 
Plattform, genauso für die Terminierung von Schnelltests. So flexible Lösungen 
kann man sich aus Berlin nur wünschen. 
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Jede Krise bietet auch neue Chancen. So ist es auch bei Corona. Diese Pandemie 
wirkt auf die Digitalisierung wie ein Booster. Videokonferenzen gehören 
inzwischen selbstverständlich zu unserem Alltag. Homeoffice ist bei nahezu allen 
Bürojobs realisierbar. 
 
Mit dem Booster für die Digitalisierung steigen die Anforderungen in der 
Kreisverwaltung. Ich freue mich, dass wir im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen die personelle Ausstattung zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen aufstocken konnten. 
 
Und noch viel mehr freue ich mich, dass wir den Städten und Gemeinden im 
Kreis Borken in dieser gravierenden Krise die größtmögliche Beinfreiheit 
gewähren können – mit einer gesunkenen Kreisumlage, die erneut die niedrigste 
im ganzen Land ist. 
 
Diese solide Finanzlage und die finanziellen Spielräume sind der sparsamen 
Politik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zu verdanken. Daran knüpfen wir 
in diesem Haushalt an. Und zum Glück haben wir ausreichend Reserven – 
welche finanziellen Opfer uns die Pandemie abverlangt, können wir heute noch 
nicht beurteilen. 
 
Mit diesem Kreishaushalt stellen wir aber auch die Weichen für weitere 
Herausforderungen: 
 

§ Der Kreis Borken unterstützt aktiv umweltfreundliche Technologien. 
Wasserstoff als Energieträger für eine umweltfreundliche 
Antriebstechnologie hat das Potenzial, unsere Klimabilanz nachhaltig zu 
verbessern. Hierfür werden Mittel bereitgestellt. 
Und weitere Maßnahmen zum Klimaschutz sollen im Rahmen der Allianz 
für Klimaschutz folgen. 
 

§ Mobilität in allen Lebenslagen muss möglich sein. Auch heute noch ist es 
leider sehr schwierig, mit dem ÖPNV von dem einen Ende des Kreises 
zum anderen Ende des Kreises zu kommen. Der Baumwollexpress wird 
das deutlich leichter machen. 
 

§ Die in den zurückliegenden Jahren äußerst sparsam finanzierten 
Fraktionen und Gruppen erhalten eine vertretbare und auch weiterhin 
mit den Grundsätzen der Sparsamkeit vereinbare Erhöhung der 
Zuwendungen. Wir hätten uns eine andere Verteilung erhofft, weil der 
Mindestbedarf bei kleinen Fraktionen gerade im Bereich der 
Digitalausstattung nicht gedeckt wird. Der gefundene Kompromiss geht 
ein Schrittchen in die richtige Richtung.    
 

§ Unsere mittelständisch geprägte Wirtschaft braucht gut ausgebildete 
Fachkräfte. Der Kreis als Träger der berufsbildenden Schulen wird seiner 
Verantwortung gerecht. Mit einer bestmöglichen Ausstattung erhalten 
die Schulen in Trägerschaft des Kreises ein großes Update. Damit 
können Lehrerinnen und Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler 
bestmöglich auf das Berufsleben vorbereiten. 
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§ In kaum einer Region ist die Betreuungsnachfrage so hoch wie bei uns. 
Eltern erhalten durch immer flexiblere Betreuungsangebote die Chance 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch das stärkt unserem 
Mittelstand den Rücken. 

 
§ Unsere Gesundheit wissen wir erst dann so richtig zu schätzen, wenn ihr 

Verlust droht. Das haben wir im letzten Jahr schmerzlich erlebt. Mit der 
Einführung des Tele-Notarztes schaffen wir die Voraussetzungen für 
eine bessere und schnellere Gesundheitsversorgung.   

 
Meine Damen und Herren, 
 
der Kreis Borken ist bestens gerüstet für die Herausforderungen unserer Zeit. 
Mit Investitionen in Bildung, Gesundheit, Digitalisierung und Klimaschutz setzt 
dieser Kreishaushalt die richtigen Weichen. Und auch in allen nicht erwähnten 
Bereichen steht der Kreis Borken bestens da. Vor diesem Hintergrund stimmt 
meine Fraktion dem Haushalt heute zu. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 


