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Haushaltsrede Kreistag 24.02.2014 
Es gilt das gesprochene Wort 
  
Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute steht für mich der 27. Haushalt zur Verabschiedung an und es ist meine 14. 
Haushaltsrede, aber so unaufgeregt, ja geradezu langweilig sind die Beratungen noch zu 
keinem Haushalt verlaufen.  
Obwohl der Landrat bei der Einbringung zum verbalen Rundumschlag ausholte und viel über 
dies und das aber wenig über den Haushalt sagte, wurde in den Ausschüssen 
weitestgehend sachlich gearbeitet. Das war wohltuend. Vielleicht findet unser Landrat nach 
dem 25.5. auch zur Sachlichkeit zurück. 
 
Ich frage mich, Herr Landrat, wer hat ihnen in Ihrer Rede zur Einbringung des Haushalts die 
Passage zu den Schlüsselzuweisungen aufgeschrieben? Herr Kleinebekel oder Herr Dewner 
können es nicht gewesen sein, denn die beiden Herren kennen sich aus. Das müssen Sie 
selbst fabriziert haben. Ich empfehle Ihnen, lassen Sie sich die Systematik der 
Kommunalfinanzen mal gründlich erklären, dann werden Sie erfahren, dass 
Schlüsselzuweisungen nicht pro Kopf gezahlt werden, wie Sie in Ihrer Haushaltsrede 
feststellten, sondern nach den Bedarfen und der Finanzkraft der Kommunen. Im vergangen 
Jahr war unsere Finanzkraft im Landesvergleich hoch und wir bekamen keine 
Schlüsselzuweisungen. In diesem Jahr aber liegen wir unter dem Landesdurchschnitt und 
bekommen 9 Mio. € Zuweisungen, d.h. Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der 
Gemeindefinanzierung im Rahmen des Finanzausgleichs. Das hat nichts mit Gießkanne zu 
tun, oder alle sind gleich und bekommen das Gleiche. Ist die Steuerkraft einer Kommune 
höher als ihr fiktiver Bedarf, erhält sie keine Schlüsselzuweisungen, oder umgekehrt. Wenn 
der Landkreistag vorrechnet, dass im ländlichen Raum pro Kopf rd. 350 € 
Schlüsselzuweisungen gezahlt werden, eine Großstadt aber knapp 600 € erhält, dann heißt 
das doch nur, dass im ländlichen Raum die Steuerkraft viel höher als in den Großstädten ist, 
das in den Großstädten die Bedarfe höher sind. Es ist erschreckend, wie Sie diese 
Rechnung des Landkreistages falsch interpretieren und im Zusammenhang mit fehlenden 
Schlüsselzuweisungen von Mindereinnahmen reden. Und dann machen Sie auch noch die 
Milchbübchenrechnung auf, die Menschen des Kreises Gütersloh seien dem Land nur 95 € 
pro Kopf wert. Wer so rechnet hat entweder nichts verstanden, oder er will auf billigste Art 
und Weise Stimmung machen. Ich finde, weder das Eine noch das Andere ist schmeichelhaft 
für einen Landrat. 
  
Freuen Sie sich lieber über die gute Wirtschaftskraft des Kreises mit vielen gesunden, 
innovativen Unternehmen und niedrigen Arbeitslosenzahlen. Freuen sie sich auch, dass Sie 
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fähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben die hervorragende Arbeit leisten. Vielen Dank 
an Sie Alle, die Sie uns immer wieder mit informativen Vorlagen und kreativen Konzepten 
versorgen. Ein besonderer Dank geht an Alle, die uns bei den Haushaltsberatungen tatkräftig 
unterstützt haben.  
 
Der Haushalt 2014 ist trotz eines strukturellen Defizits von 3 Mio. € kein Sparhaushalt.  
Wir halten ein vielfältiges Angebot an freiwilligen Leistungen bereit, deren Ansätze auf 
hohem Niveau fortgeschrieben werden. Viele dieser Ansätze dienen vornehmlich der 
Prävention und bewirken Entlastung an anderen Stellen. So ist es inzwischen unstrittig, dass 
wir die Frauenberatungsstelle, den Verein Trotz Allem, Nadeschda, Selbsthilfegruppen, die 
Sucht- und Drogenberatung unterstützen und 30.000€ für die Familienplanung bereitstellen, 
um nur wenige Beispiele zu nennen. Genauso selbstverständlich sind die 
Randstundenbetreuung und der Ganztag an unseren Schulen, die Förderung des 
Klimaschutzes, Aufwendungen zur Energieeinsparung und Unterstützung der Erneuerbaren 
Energien. 
Wir leisten uns umfangreiche Förderung des Musik- u Kulturlebens, der Nordwestdeutschen 
Philharmonie, der Haller Bach Tage, der Musikschulen, alles ganz freiwillig. Diese Projekte 
sind entweder Teil des sozialen Netzes oder Teil der weichen Standortfaktoren, so dass der 
Kreis Gütersloh als hervorragender Lebens- und Arbeitsort wahrgenommen wird.  
Für dieses breite Angebot werden wir von vielen Kommunen und Kreisen in NRW beneiden. 
 
Für Entspannung bei den Haushaltsberatungen sorgte vor allem, dass wir einige mögliche 
Streitthemen im Vorfeld aus dem Weg geräumt haben. 
 
So konnte eine finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Dokumentationsstätte Stalag 
326 nicht nur für diesen Haushalt, sondern per Dringlichkeitsantrag sogar dauerhaft  
sichergestellt werden. Wir sind darüber sehr erleichtert und haben das noch vor einem Jahr 
nicht für möglich gehalten. Wie haben wir in den vergangen Jahren um jeden Cent für diese 
so wichtige Einrichtung gekämpft! Endlich kommt die Einsicht, dass diese hervorragende 
Arbeit, insbesondere auch die mit Kindern und Jugendlichen, unverzichtbar ist und finanziell 
dauerhaft abgesichert werden muss. Es ist nicht immer möglich mit den Klassen zu den 
weitentfernt liegenden Gedenkstätten zu fahren, warum auch, wenn wir Dokumente des 
nationalsozialistischen Terrorregimes hier vor Ort, in unserem Kreis vorfinden. Wir sehen in 
der Förderung auch eine Wertschätzung der jahrelangen, ehrenamtlichen, qualifizierten 
Arbeit, die nach wie vor die wichtigste Säule von STALAG 326 ist. Dieser Beschluss ist aber 
auch in Jahre 2014, dem großen Gedenkjahr, ein wichtiges Signal das wir gegen das 
Vergessen nach Außen senden. 
 
Auch den 2. Besuch im Rahmen der Frühen Hilfen für Familien und ihre Kinder als 
Pilotprojekt haben wir im Vorfeld mit großer Mehrheit beschlossen. Seit 2008 wird der 
Besuchsdienst vom Kreis gefördert und soll jetzt in einer einjährigen Erprobungsphase 
erweitert werden. Innerhalb des 1. Lebensjahres sollen weitere Besuche bei bis zu 30% der 
Familien durchgeführt werden. Das ist die kreative Weiterentwicklung der Verwaltung 
unseres Antrages aus 2013. Mit den Trägern der Besuchsdienste wird eine Konzeption 
erstellt, damit Familien frühzeitig bedarfsgerechte Entlastung erhalten. Das begrüßen wir. 
Die Evaluation wird dann zeigen, ob weitere Bedarfe bestehen. 
 
Mit großem Respekt stellen wir immer wieder fest, mit welcher Genauigkeit das Budget im 
Bereich der Jugendhilfe eingehalten wird. Alle Fraktionen im JHA, bei der FDP sind wir uns 
da nicht so sicher, haben ein großes Interesse daran, die Ziele und Anforderungen aus der 
Gesetzeslage und die Bedarfe der Familien, Jugendlichen und Kinder zu sehen und in 
Einklang zu bringen. Dabei hat die Prävention weiterhin einen hohen Stellenwert. So 
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wünschenswert die Einhaltung des Budgets auch ist, sie darf nicht zu Lasten der Teams der 
Jugendhilfe gehen, die hervorragende Arbeit leisten. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 
die Belastungen und Anforderungen für alle Beteiligten ständig steigen. Die Entwicklung 
unserer Gesellschaft, psychosoziale Schwierigkeiten, steigende Zahlen von 
Migrantenfamilien, Anforderungen an unserer Bildungssystem, Fachkräftemangel kommt 
letztlich immer wieder als Stressfaktor in die Familien zurück und wird somit Aufgabe des 
Jugendamtes. Dabei hat eine  Kooperation mit dem Bildungs- und dem Gesundheitssystem 
besondere Bedeutung.  
 
In großer Übereinstimmung gestaltet sich auch der Prozess zur Inklusion. Wir sind auf einem 
guten Weg den Kreis Gütersloh zu einem inklusiven Gemeinwesen zu entwickeln. 
Jetzt müssen Handlungskonzepte erarbeitet und umgesetzt werden. Gemäß unserer 
gemeinsamen Beschlusslage wird unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung, als 
„Fachleute in eigener Sache“, eine Konzeption für einen Beirat entwickelt und umgesetzt. 
Dabei folgen wir dem Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention "Nichts über uns ohne 
uns". Das werden wir unter TOP 11  auf den Weg bringen. 
 
Inzwischen ziehen alle Fraktionen bei der Option an einem Strick und zwar in die gleiche 
Richtung, so dass die Option eine Erfolgsgeschichte für den Kreis Gütersloh ist. Das 
Arbeitsmarktprogramm findet breite Zustimmung. Unser Landrat muss sich nicht um eine 
Alternativbeschäftigung für Herrn Kupczek kümmern.  
Um eine Personengruppe allerdings müssen wir uns in Zukunft besonders kümmern. Wir  
haben im Kreis im Landesvergleich eine überdurchschnittlich hohe  Anzahl besonders großer 
Bedarfsgemeinschaften. Insbesondere  für die jungen Menschen in diesen Großfamilien 
müssen die Weichen für ihr zukünftiges Leben rechtzeitig und richtig gestellt werden. Eine 
passgenaue Hilfe kann nur als Querschnittsaufgabe sinnvoll und zielgerichtet organisiert 
werden.  
Es wird zunehmend aber auch wichtiger sein, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
schaffen, die verstärkt in den einzelnen Kommunen angesiedelt sind. Arbeits- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort sollen den Menschen ohne (Erwerbs-) Arbeitsplatz die 
Möglichkeit eröffnen, ihre Fähigkeiten zum Wohle der Gemeinschaft einzusetzen und 
gleichzeitig ihre Arbeitskraft zu erhalten. In den Kommunen angesiedelte 
Beschäftigungsmöglichkeiten stellen ein wichtiges Instrument dar, um auf die besonderen 
Belange großer Bedarfsgemeinschaften einzugehen und fachbereichsübergreifende 
Unterstützung (JobCenter, Bildungsbüro, Jugendamt, etc.) zu organisieren. 
 
Vergleichbar tiefgreifend wie die Umstellung zur Option sind die Veränderungen im 
Schulbereich. 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. 
  
Das Jahr 2014 wird durch das „Neue Übergangsmanagement“, das jetzt „Kein Abschluss 
ohne Anschluss“ (KAoA) heißt, einen großen Umbruch bringen. Für den systematischen 
Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf werden Berufsorientierungsbüros (BOB) 
etabliert und sukzessive das Projekt KAoA  an allen weiterführenden Schulen umgesetzt. 
Dadurch soll eine flächendeckende Berufsorientierung an allen Schulen erreicht werden. 
Bewährte 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 Übergangsmanagements zu verbessern und noch erfolgreicher zu machen. Wir 
werden daher zeitnah evaluieren, ob durch den Wegfall der bisher vom Kreis unterstützten 
Projekte Versorgungslücken entstehen. Insbesondere die Konsequenzen aus dem Wegfall 
des „Talenteparcours“  werden wir sehr kritisch bewerten. Hier sind wir der Empfehlung des 
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Bildungsbüros nicht ganz ohne Bedenken gefolgt. Durch die Umstrukturierung dürfen vor 
allem die Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf nicht auf der Strecke bleiben. 
Versorgungslücken müssen, wenn wir sie erkennen, sehr schnell geschlossen und durch 
kommunale Mittel finanziert werden.  
Wir wünschen uns, dass die erfahrenen Akteure und ihre Netzwerke aus bestehenden 
Projekten möglichst integriert werden, wie es mit der Übernahme der Übergangscoaches 
durch die Kommunen schon gelungen ist, sonst laufen wir Gefahr, die gewonnenen 
Erfahrungen aus den erfolgreichen Angeboten im Kreis Gütersloh zu verlieren.  
 
Nicht nur KAoA bringt eine große Veränderung in unsere Schullandschaft, sondern die 
Inklusion, die Einführung neuer Schulformen wie die Sekundarschule sowie die Gründung 
mehrerer Gesamtschulen im Kreisgebiet. Aufgabe des Kreises wäre es, diese Veränderung 
aktiv zu gestalten und positiv zu begleiten. Stattdessen wird der Elternwille in Halle eine 
neue Gesamtschule zu gründen, mit allen Mitteln bekämpft. Selbst vor dem Mittel der Klage 
schreckt der Landrat und mit ihm eine Mehrheit des Kreistages nicht zurück. Spätestens jetzt 
nach Abschluss des Anmeldeverfahrens sollte doch klar sein, dass eine Gefahr für die PAB 
nicht besteht und die Stadt Halle mit der Gründung nicht das Gebot der Fairness verletzt. 
Spätestens jetzt sollten alle Beteiligten im Sinne der Kinder und ihrer Eltern handeln. Es ist 
Aufgabe des Landrats die unversorgten Kinder nicht nur aus Borgholzhausen und Werther 
zu versorgen, sondern er trägt auch Verantwortung für die Kinder in Halle. Durch die eine 
Mehrklasse ist das Problem nicht gelöst. Wir dürfen die jetzt immer noch nicht versorgten 
Kinder doch nicht vor der Tür stehen lassen, sie auf eine weiter entfernte Schule schicken 
und ihren berechtigten Wunsch nach einem Gesamtschulplatz ignorieren. Ich fordere Sie 
dringend auf, nehmen Sie die Klage vom Tisch! Vor dem Hintergrund der Anmeldezahlen 
kann sie nicht erfolgreich sein, aber sie verhindert eine zufriedenstellende Lösung für die 
Kinder. Wenn wir alle Kinder entsprechend ihrer berechtigten Wünsche versorgen wollen, 
muss eine weitere Mehrklasse eingerichtet werden. Spätestens jetzt sollten Sie Herr Landrat 
zur konstruktiven Problemlösung zurückkehren und das Kriegsbeil einpacken. Verwehren sie 
den Kindern nicht durch politisch motivierten Starrsinn den Weg hin zu einer wohnortnahen 
Beschulung. Die Gerichte dürfen nicht über den Lebensweg unserer Kinder entscheiden. 
 
Nach dem Studium der Presse heute habe ich allerdings die Hoffnung auf jede 
Einsichtsfähigkeit des Landrates verloren. Herr Landrat, wir sind über ihre militaristische 
Wortwahl empört. Sie wollen laut Presse bei der Klage gegen die Kinder in Halle – indirekt 
richtet sich die Klage gegen die Kinder – bis zur letzten Patrone kämpfen. Ihnen ist 
offensichtlich jedes Fingerspitzengefühl abhandengekommen. Im Zusammenhang mit 
Kindern mit Patronen kämpfen zu wollen ist schäbig. Herr Landrat, Ihre verbalen 
Entgleisungen nehmen in letzter Zeit ein unerträgliches Ausmaß ein. 
 
Ein weiterer Streitpunkt im Kreis ist die Neustrukturierung der Lebensmittelkontrollen. 
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Entscheidung des Landtags auf eine 
Initiative der Landwirtschaftsministerin der letzten schwarz-gelben Bundesregierung, Ilse 
Aigner, zurückgeht. Sie hat durch den Bundesrechungshof eine Umfrage bei den Kreisen 
und kreisfreien Städten zur Lebensmittelkontrolle durchführen lassen mit dem Ziel die 
Lebensmittelkontrolle umzuorganisieren und die Kontrolle großer, international agierender 
Betriebe von der kommunalen Ebene auf die Länder und den Bund zu übertragen bzw. 
“hochzuziehen“. Somit ist die Veränderung auf die ausdrückliche Empfehlung des 
Bundesrechnungshofes zurückzuführen.  
Das hat das Land jetzt zum Ärger aller im Kreis Gütersloh umgesetzt. Dabei konnten 
allerdings die Bedenken der Kreisverwaltung Gütersloh nicht einbezogen werden, weil der 
Kreis darauf verzichtet hat, eine eigene Stellungnahme zum Gesetzentwurf abzugeben. Das 
hat er dem Landkreistag überlassen…..mit dem Ergebnis, dass unsere sehr speziellen 
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Interessen, unsere Meinung, unsere Kritik an der Erhebung der Daten und an der 
Auswertung bzw. an den aus den Zahlen gezogenen Konsequenzen nicht an das 
Ministerium und an die Politik im Landtag vermittelt wurde. Diese Chance der Mitwirkung 
wurde verpasst.  
Wir hoffen, dass der Kreis Gütersloh jetzt bei der konkreten Umsetzung der Änderungen bei 
der Lebensmittelkontrolle mehr Initiative zeigt und sich konstruktiv an den Gesprächen mit 
dem Ministerium beteiligt.  
 
Ohne größeren Dissens verliefen in diesem Jahr die Beratungen des Straßenetats. Hier 
können wir zustimmen. Das hat es lange nicht gegeben. Im Gegensatz zu anderen Jahren 
wurden die Vorgaben der Eckwerte umgesetzt und keine zusätzlichen Mittel eingestellt. 
Allerdings liegt uns nach wie vor die Querspanne quer.  
Wir begrüßen den Bau des Radweges an der Tatenhauser Straße. Ein wichtiger Beitrag zur 
Verkehrssicherheit, mit der es im Kreis Gütersloh nicht zum Besten steht und das seit 
Jahren. 27,5% mehr verunglückte Kinder, 16,2% mehr Senioren in einem Jahr, das ist 
erschreckend und muss sich ändern. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen brauchen wir eine 
detaillierte Analyse und ein Maßnahmenpaket, einen Masterplan Verkehrssicherheit, um die 
Verkehrsunfallzahlen deutlich zu senken. Die vermehrte Meldung von immer mehr 
Bagatellunfällen kann diese Entwicklung nicht erklären. 
 
Weit im Vorfeld der Haushaltsberatungen haben wir Entscheidungen in drei wichtigen 
Bereichen getroffen. Wir haben die Finanzierung der pro Wirtschaft GT, der OWL GmbH und 
der Nordwestdeutschen Philharmonie für 2014 sichergestellt. Allerdings hat der Kreistag 
nicht die Kraft gefunden, eine längerfristige Perspektive in diesen Fragen zu beschließen. 
 
Die pro Wirtschaft GT ist unterfinanziert, wie der Landrat in seiner Einbringungsrede richtig 
erkannte. Zurzeit lebt sie von der Substanz und steuert unweigerlich auf ein nicht 
unerhebliches Defizit zu. Auch wir plädieren eindringlich für eine bessere Finanzausstattung 
ab 2015. Die pro Wirtschaft macht gute Arbeit, ist Motor und Ideengeberin und 
gleichermaßen wertvoll für Wirtschaft und Kommunen. Nur eine längerfristig gesicherte 
Finanzierung gibt Planungssicherheit und schafft die Möglichkeit, dem Personal auch eine 
Perspektive zu geben. Sonst können wir gute Leute nicht langfristig an uns binden. Der neue 
Kreistag muss diese Sicherheit schnell herstellen. 
 
Auch die OWL GmbH benötigt diese Planungssicherheit. Der Wettbewerbserfolg „ it`s OWL“ 
hat gezeigt, dass eine auf regionaler Ebene agierende Gesellschaft den Wirtschaftsstandort 
OWL nach vorne bringt. Wir laufen Gefahr, dass andere Regionen uns den Rang ablaufen. 
 
Eine weitere regionale Aufgabe ist es aus unserer Sicht, auch die Nordwestdeutsche 
Philharmonie auf eine gesicherte finanzielle Basis zu stellen. Wer ein regional bedeutsames 
Orchester mit hervorragenden Musikern will, der muss sich auch an der Finanzierung 
angemessen beteiligen. Wir wollen das und hoffen sehr, dass auch der neue Kreistag das 
möchte. 
 
Und so möchte ich heute mit versöhnlichen Tönen enden. Es wird Sie nicht überraschen, 
dass unsere Fraktion dem Haushaltsplanentwurf zustimmt. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir Ihre 
Aufmerksamkeit geschenkt haben. 
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