
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Haushaltsrede Kreistag 04.03.2013 
Es gilt das gesprochene Wort 

  

Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
so geräuschlos sind Haushaltsberatungen schon lange nicht mehr über die Bühne gegan-
gen. Das lag sicher auch an der guten Vorarbeit der Verwaltung, bei der ich mich für die ge-
leistete Arbeit bedanken möchte und bei Allen, die uns bei unseren Beratungen unterstützt 
haben. Möglichen Streitthemen hat die Verwaltung durch gut begründete Vorlagen und 
schlüssige Beschlussvorschläge den Wind frühzeitig aus den Segeln genommen.  
 
Im Folgenden möchte ich 4 Schwerpunkte näher beleuchten: 1. Finanzen, 2. Schule und 
Soziales, 3. Klima- und Artenschutz und 4. Straßenbaumaßnahmen. 
 
1. Finanzen 
 
Der große Streit blieb auch deshalb aus, weil unsere finanzielle Situation im Vergleich zu 
vielen anderen Kommunen und Kreisen sehr gut ist und wir zu keinen drastischen Sparmaß-
nahmen gezwungen waren. Der Kreis Gütersloh gehört mit seiner enormen Steuerkraft zu 
den wirtschaftlich stärksten Regionen NRWs, aber auch deutschlandweit. Grundlage hierfür 
sind außergewöhnlich erfolgreiche, innovative, weltweit operierende Unternehmen, ein ge-
sunder Mittelstand, fleißige Handwerker und leistungsstarke Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die alle zusammen für ein hohes Gewerbesteueraufkommen sorgen. Und weil unse-
re finanzielle Situation so außergewöhnlich gut ist, erhalten wir auch in diesem Jahr keine 
Schlüsselzuweisungen. Schlüsselzuweisungen sollen Defizite auf der Einnahmenseite der 
Kommunen und Kreise ausgleichen und berücksichtigen darüber hinaus die Größe der Ge-
meinden und die Höhe der sozialen Belastungen aus Transferaufwendungen, und sind kein 
Instrument, um reiche noch reicher zu machen. Deshalb ist es falsch vom Verlust der 
Schlüsselzuweisungen zu sprechen. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir nicht auf 
diese Transferleistungen angewiesen sind. Wer hätte Verständnis für einen ehemals Arbeits-
losen, der nun in Arbeit und Brot steht, jetzt aber beklagt, dass er keine Transferleistungen 
mehr erhält und auch noch Steuern zahlen muss? 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Wohlstand hat aber auch Konsequenzen. 
Wer viel hat, kann auch viel leisten, für den eigenen Kreis, aber auch für die, die wenig ha-
ben. Wer ein hohes Einkommen hat, zahlt, wenn es mit rechten Dingen zugeht, auch viele 
Steuern. Auch wir sind als Kreis Teil dieser Solidargemeinschaft und zahlen, immer entspre-
chend unserer Leistungsfähigkeit, an den Landschaftsverband und ab 2014 für den Solidar-
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pakt. Das Stärkungspaket der Landesregierung erregt insbesondere bei den abundanten 
Kreisen und Kommunen die Gemüter. Da ist dann gar von den Raubrittern des Rheinlandes 
die Rede und der Landrat leistet mit dem Kabarett reifen Vorschlag, die Ravensburg wieder 
zu bewaffnen, einen höchst unsachlichen und inakzeptablen Beitrag zu der sehr bedrücken-
den und schwierigen Finanzsituation vieler Kommunen. Es ist falsch, dass die, die hoch ver-
schuldet sind Alle das Geld in der Vergangenheit aus dem Fenster geworfen haben. Es ist 
genauso falsch, dass Alle sich mehr leisten als wir und sich selber aus der Schuldenfalle 
befreien könnten. 
Wer als Empfänger Teil des Stärkungspaktes wird, hat harte Auflagen zu erfüllen, muss den 
Gürtel sehr eng schnallen und seinen Bürgerinnen und Bürgern einiges zumuten. Wer, wie 
Gelsenkirchen immer noch mit einer Arbeitslosenquote von rd.16% zu kämpfen hat, im Kreis 
Gütersloh waren es in Januar 5,3 %, hat ganz andere Soziallasten zu tragen. Wer Über-
gangsquoten Schule / Beruf im einstelligen % Bereich hat, kämpft mit Problemen, die wir uns 
gar nicht vorstellen wollen. Duisburg wendet jährlich 15 Mio. ! für Flüchtlinge auf und jedes 
Jahr kommen 6000 Armutsflüchtlinge hinzu. Es ist absolut richtig, hier für einen Ausgleich zu 
sorgen. Das hat im Übrigen auch die ehemalige schwarz/gelbe Regierung richtig erkannt, 
aber nicht gehandelt und die Umsetzung des Gutachtens, das die Verteilung der Soziallasten 
neu regeln soll, ausgesetzt. Wir brauchen eine grundlegende Reform des kommunalen Fi-
nanzsystems, aber das fordern alle Fraktionen seit Jahren und seit Jahren vergebens.  
 
Der Armutsbericht aus NRW legt erschreckende Fakten offen. Er ist nicht wie der der Bun-
desregierung schön frisiert. Er legt die unerträglich hohe Kinderarmut, die Verarmung großer 
Teile der Bevölkerung in vielen Teilen des Ruhrgebietes offen, er deckt auf, dass weite Teile 
des Landes von allen positiven Entwicklungen abgekoppelt werden.  
 
Muss nicht der Grundsatz der vergleichbaren Lebensverhältnisse gelten? Wir stehen zur 
Solidarität, aber wir sagen auch, unsere Leistungsfähigkeit darf nicht überstrapaziert werden. 
Wir wollen unseren Beitrag leisten, aber dürfen durch die Belastungen nicht in den Abgrund, 
nicht in die Haushaltssicherung gezogen werden. 
 
Wenn Sie, Herr Dr. Sökeland, kein anderes Thema zum Haushalt finden als den Stärkungs-
pakt ab 2014, dann sollten Sie zumindest gründlich recherchieren. Es ist ungeheuerlich mit 
welchen unrichtigen Äußerungen Sie ungeniert in die Presse gehen, getreu dem Motto ir-
gendwas bleibt immer hängen. Und Frau Dr. Schwarz-Gehring, Sie als Vorsitzende des Fi-
nanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, sollten die finanziellen Zusammenhänge verste-
hen und sich nicht vor den Karren falscher Behauptungen spannen lassen.  
 
Es ist falsch, dass der Kreis Gütersloh für den U-Turm in Dortmund die Zeche zahlt. Nicht 
einen Euro! Dortmund nimmt überhaupt nicht am Stärkungspakt teil. Das wissen Sie! Über 
Sinn und Unsinn des Dortmunder U-Turmes lässt sich sicherlich trefflich streiten. Fakt ist 
aber, dass erst die frühere schwarz-gelbe Landesregierung durch eine 80 %-ige Finanzie-
rung den Umbau des früheren Brauereiturmes zu einem „Zentrum für Kunst und Kreativität“ 
ermöglicht hat. Im Übrigen mit Zustimmung der Dortmunder CDU. Klar, bei einer so großzü-
gigen Förderung durch die Landesregierung greift man auch als CDU gerne zu!  
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Aber zurück zum Haushalt des Kreises Gütersloh und zum Punkt 
  
2. Schule und Soziales 
 
Viele Kommunen und Kreise in NRW beneiden uns, dass wir unsere freiwilligen Leistungen 
auch in 2013 kontinuierlich fortschreiben können.  
Wir leisten uns umfangreiche Förderung des Musik- u Kulturlebens und jetzt auch der Nord-
westdeutschen Philharmonie. Endlich!  
 
Wir leisten uns gut ausgestattete Schulen mit einem vielfältigen Angebot an unterstützenden 
Maßnahmen.  
Das Jahr 2013 wird durch das „Neue Übergangsmanagement“ einen großen Umbruch brin-
gen, denn das Land NRW etabliert für den systematischen Übergang von der Schule in Aus-
bildung und Beruf,  Berufsorientierungsbüros an allen weiterführenden Schulen (BOB). Da-
durch soll eine flächendeckende Berufsorientierung an allen Schulen erreicht werden. Be-
währte Projekte laufen aus und werden ersetzt. Das ist für uns eine große Herausforderung, 
aber auch eine Chance. Ziel dieser Umstrukturierung muss sein, die Qualität des Über-
gangsmanagements zu verbessern und noch erfolgreicher zu machen. Wir werden daher 
sehr sorgfältig zu prüfen haben, ob alle von uns bisher unterstützten Projekte wegfallen kön-
nen. Es ist auch notwendig die erfahrenen Akteure und ihre Netzwerke aus bestehenden 
Projekten möglichst zu integrieren, wie es mit der Übernahme der Coaches durch die Kom-
munen schon gelungen ist, sonst laufen wir Gefahr, die gewonnenen Erfahrungen aus den 
erfolgreichen Projekten im Kreis Gütersloh zu verlieren.  
  
Wir leisten uns an unseren Schulen einen offenen Ganztag und das gilt ab dem Schuljahr 
2013/14 nun endlich auch für die Paul Maar Schule.  
Die Einführung des offenen Ganztags an der Regenbogenschule darf nicht an den beengten 
räumlichen Verhältnissen scheitern. Hier sind kreative Lösungen, auch vor dem Hintergrund 
der Inklusion, gefordert. Auch eine Kooperation mit der Stadt Gütersloh ist denkbar.  
 
Die Schullandschaft insgesamt befindet sich in einer Umbruchphase. Die Umsetzung der 
Inklusion, die Einführung neuer Schulformen wie die Sekundarschule sowie die Gründung 
mehrerer Gesamtschulen im Kreisgebiet, führt zu erheblichen Verschiebungen innerhalb des 
Schulsystems. Der Schulfrieden ist im Kreis Gütersloh noch lange nicht angekommen. Lö-
sungen im Interesse der Kinder lassen sich nur im Konsens finden und zwar Kommunen 
übergreifend. Die Regentschaft der Kirchtürme muss ein Ende haben. Der Kreis sollte als 
betroffener Schulträger die Initiative zu einer gemeinsamen Schulentwicklungsplanung ana-
log zu der für die Berufskollegs ergreifen. Wir brauchen eine Schullandschaft, die den Her-
ausforderungen der Zukunft und des demografischen Wandels gewachsen ist, mehr Kinder 
zu höherwertigen Abschlüssen führt und uns zu einem Spitzenkreis in der Bildungsland-
schaft macht.  
  
Der Prozess zur Entwicklung eines inklusiven Kreises Gütersloh ist dank der hervorragenden 
Arbeit von Herrn Jung, Herrn Henke und den mitarbeitenden Teams auf einem guten Weg. 
Vielen Dank dafür! Es ist definiert, wer welche Aufgabe zu erfüllen hat. Der Kreis muss si-
cherstellen, dass er sowohl seiner Kernaufgaben, als auch der Koordinierungsfunktion ge-
recht wird. Im weiteren Prozess müssen die Menschen mit Behinderungen selbstverständlich 
und regelhaft beteiligen werden. Deshalb haben wir entsprechend des wichtigen Grundsat-
zes der UN-Behindertenrechtskonvention "Nichts über uns ohne uns" einen Behindertenbei-
rat gefordert. Dieser Antrag soll nun in der weiteren Bearbeitung in Zusammenarbeit mit der 
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Wertkreis gGmbH, unterstützt vom Büro StadtRaumKonzept, geprüft werden. Wir sind über-
zeugt, ohne einen solchen Beirat wird es nicht gehen, denn wo Inklusion draufsteht, muss 
auch Inklusion drin sein. 
 
Wir verfügen inzwischen über ein  gut ausgebautes System „Früher Hilfen“. Besuchsdienst, 
Familienhebammen, Frühförderung, Familienzentren, u. v. mehr. Wir bieten unseren Famili-
en und deren Kinder ein umfassendes Angebot an Unterstützung, um jedem Kind eine reelle 
Chance für einen guten Start ins Leben zu bieten.  
 
Durch das Projekt "Feststellung individueller Förderbedarfe von Kindern bei Eintritt in eine 
Kindertageseinrichtung" mussten wir feststellen, dass unser Netzwerk noch nicht eng genug 
ist, denn es kamen durch die Studie erschreckende / aufschreckende Ergebnisse zu Tage.  
Es ist nicht hinzunehmen, dass Kindern mit Förderbedarf die entsprechende Förderung vor-
enthalten wird. Selbstverständlich muss sicher gestellt werden, dass medizinische Leistun-
gen von Ärzten verordnet und von Krankenkassen finanziert werden. Genauso selbstver-
ständlich muss es aber auch sein, dass der Kreis dafür sorgt, dass die Förderungen, die in 
seiner Verantwortung liegen, dann auch von ihm sichergestellt und finanziert werden. Des-
halb halten wir es für unabdingbar, dass wir im ersten Halbjahr einen Vorschlag der Verwal-
tung vorgelegt bekommen aus dem hervorgeht, wie die mit dem Projekt erzielten Erkenntnis-
se umzusetzen sind! Vor diesem Hintergrund sind wir bereit den gefundenen Kompromiss zu 
tragen. Zeitliche Verzögerungen akzeptieren wir allerdings nicht.  
 
Wir möchten durch ein weiteres Beratungsangebot, angedockt an die hervorragend aufge-
stellten Familienzentren, die Lücke zwischen Besuchsdienst und Eintritt der Kinder in eine 
Kita schließen. Wir sind einverstanden, dass es darüber weitere Beratungen gibt, aber wir 
sind, wie Viele mit uns in Verwaltung und Politik, der Auffassung, dass hier ein niederschwel-
liges Angebot unsere „Frühen Hilfen“ weiter komplettieren sollte.  
 
Was wir nicht brauchen ist ein Betreuungsgeld, das dafür sorgt, dass Kinder von frühkindli-
cher Bildung ferngehalten werden und - wie Untersuchungen nachgewiesen haben - famili-
enpolitisch völlig wirkungslos ist. Da wird Geld verpulvert, das in den Kitas dringend gebracht 
würde. Demnächst gibt es als Wahlgeschenk noch eine Prämie, wenn ich mit dem Auto statt 
mit dem ÖPNV fahre. Warum, Herr zur Heiden, haben Sie das Betreuungsgeld verteidigt und 
unserer Resolution nicht zugestimmt? Der Bundespräsident hatte das Gesetz noch nicht 
unterzeichnet, da tönte Herr Bahr bereits von der Abschaffung und will damit im Wahlkampf 
punkten. Wie verlogen ist diese Politik? Und Herr Sieweke konnte wegen fehlender Ent-
scheidungskompetenz des Kreises nicht zustimmen. Aber gleich müssen Sie 5 zusätzliche 
Stellen nur für die Ausführung dieses einen Gesetzes beschließen. Lediglich bei der Büro-
kratie entfaltet das Betreuungsgeld erhebliche Wirkung!  
 
Wir haben ein Jugendamt, dass auch nach der Verkleinerung die Aufgaben bestens meistert, 
und immer wieder in der Lage ist, das Budget dank hoher Ausgabendisziplin trotz erheblicher 
Konfliktlagen, bei hoher Qualität einzuhalten. Die Politik wird mit aussagekräftigen Vorlagen 
und Berichten zu allen relevanten Themen informiert und Entscheidungen werden Ziel füh-
rend vorbereitet. Einsparpotentiale sehen wir im Bereich der Jugendhilfe nicht, es sei denn, 
wir investieren zunächst deutlich in die Prävention. Dadurch hätten wir in Zukunft die Chance 
die Früchte auch finanziell zu ernten.  
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Ein Jahr Option! Wir sagen, es war eine gute Entscheidung. 
Ziel war und ist es, Hilfen aus einer Hand, umfassend und kompetent, für die Menschen, die 
Unterstützung benötigen, zu organisieren. So können die Hilfen aufeinander abgestimmt, 
ohne Einmischung der BA, deutlich mehr Wirkung und Nachhaltigkeit erzeugen.  
Mit den Projekten des Arbeitsmarktprogramms können wir erste Erfahrungen sammeln und 
unter Beweis stellen, dass unser Fachbereich 5 den Anforderungen: 
- kritisch überwacht vom Bund 
- wirtschaftlich eng geführt vom Kreis 
- engagiert für die schwierigen Zielgruppen, zum Beispiel „Großfamilien“, gerecht wird. 
Gerade das Projekt "Großfamilien" bietet die Chance, im koordinierten Zusammenwirken, 
Fachbereich übergreifend, einschließlich Jugendhilfe, gemeinsam mit den Kommunen, per-
spektivisch erhebliche kommunale Mittel (Kosten der Unterkunft etc.) einzusparen und ins-
besondere den jungen Familienangehörigen eine zukunftsfähige Perspektive zu eröffnen. 
 
3. Klima- und Artenschutz 
 
Eine weitere Erfolgsgeschichte ist das Klimaschutzkonzept, das von einer breiten Mehrheit 
getragen wird und von der  Abteilung Umwelt hervorragend vorbereitet und begleitet wurde. 
Vielen Dank an das Team. Jetzt müssen wir, unterstützt durch eine weitere neue Stelle, die 
vielen guten Ansätze auch umsetzen. Wir hatten dafür weitere 50.000 ! gefordert, die CDU 
75.000 ! für Klima- und Artenschutz. Die Energiewende kann nur gelingen, und das Ziel 
2050 Energie autark zu sein, wenn der Kreis alle Potentiale ausschöpft. Vieles ist auf einem 
guten Weg, nicht nur das Klimaschutzkonzept, sondern auch der. EEA-Prozess – jetzt sogar 
in Gold. Einige Kommunen ziehen, durch Aufstellung eigener Klimaschutzkonzepte, erfreuli-
cherweise mit. Wir wollen „Energiekreis“ Gütersloh werden, zu dem gestärkte Stadtwerke 
ihren Teil zu einer dezentralen und damit sichereren und letztendlich preiswerteren Energie-
versorgung beitragen. Das trägt auch zur Wertschöpfung vor Ort bei. 
 
Der 75.000 ! Antrag der CDU soll nicht nur dem Klima- sondern auch dem Artenschutz zu 
Gute kommen. Aber Geld ist nicht alles, wenn auf allen politischen Ebenen dafür gesorgt 
wird, dass der Lebensraum vieler Arten immer mehr eingeschränkt wird. Der weiter andau-
ernde Flächenfraß ist eine der Hauptursachen für den Artenschwund, übrigens auch der 
Spezies Homo Agricola (Landwirt). Bekanntlich sind es vor allem landwirtschaftliche Flächen, 
die für Straßen, Gewerbe- und Baugebiete versiegelt werden und nicht mehr zur Erzeugung 
von Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen. Dazu trägt auch der Anbau von Energiepflanzen 
bei. Wir werden uns genau vorstellen lassen, in welche Artenschutzmaßnahmen das Geld 
fließen soll. Wir werden einen wachsamen Blick darauf werfen, ob die zusätzlich eingestell-
ten Mittel auch wirklich positive, wirksame Effekte für den Artenschutz auslösen. 
 
Und 4. Straßenbaumaßnahmen 
 
Wir leisten uns viel, können uns viel leisten. Was wir uns aber nicht leisten sollten, ist ein 
derart aufgeblähter Straßenbauetat. Laut Eckwertebeschluss ist eine Summe von 1,75 Mio. 
! für das Kreisstraßenbauprogramm vorgesehen. Wir sagen, das reicht, muss reichen und 
lehnen deshalb die zusätzliche 1 Mio. ! - deklariert als „Sondermittel A33“ – ab. Die Sanie-
rung der K 25 (Tatenhausener Str.) in Halle und den Neubau eines Radweges halten wir für 
erforderlich, aber ohne Aufstockung und ohne Sondermittel. Diese Maßnahme muss aus den 
vorhandenen Mitteln des Kreisstraßenbauprogramms finanziert werden. Andere Maßnahmen 
können dafür geschoben oder ganz gestrichen werden, wie die K6 neu oder die Querspan-
ge. Würden hier die vorhandenen Straßen sachgerecht unterhalten und ertüchtigt, könnte 
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auf diesen Neubau, der einen unverantwortlichen Eingriff in die Natur bedeutet, verzichtet 
werden. Wir stehen für Straßenunterhaltung und Sanierung, aber nicht für Neubau, der uns 
in den Folgejahren unnötig zusätzlich belastet.  
 
Es ist außerdem nicht akzeptabel, dass der Ansatz im Kreisstraßenbauprogramm nicht um 
die unerwarteten Fördermittel vom Land in Höhe von 250.000 ! für die K25 verringert wird, 
sondern zur Reduzierung der Kreditermächtigung eingesetzt wird. Das sollten Sie, liebe Kol-
leginnen und Kollegen von CDU und FDP, bei Ihrer Kritik am Stärkungspakt Stadtfinanzen 
auch mal berücksichtigen, dass der Kreis Gütersloh nur deshalb weitere Fördergelder in Hö-
he von 60 % der Baumaßnahme vom Land erhält, weil viele finanzschwache Kommunen den 
erforderlichen Eigenanteil von 40% nicht stemmen können. Wir profitieren von der Armut 
Anderer!  
  
Viele der zusätzlichen Investitionen z. B. der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesstätten 
für die U3-Betreuung, sind zwingend erforderlich, die zusätzlichen Mittel für den Straßenbau 
lehnen wir aus voller Überzeugung ab. Denn sie stehen im krassen Widerspruch zu einer 
ökonomisch wie ökologisch nachhaltigen Finanzwirtschaft. Das Ziel „keine Nettoneuver-
schuldung“ hat die Mehrheit des Kreistages offensichtlich völlig aus den Augen verloren.  
 
Hier weist der Haushalt eine deutliche Schieflage auf. Da aber in den Bereichen Schule, So-
ziales, Arbeitsmarkt Jugendhilfe, Umwelt und Energie die Weichen richtig gestellt werden, 
um den Kreis Gütersloh zukunftsfähig zu machen, stimmen wir insgesamt dem Haushalt zu. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir Ihre Auf-
merksamkeit geschenkt haben. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


