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Haushaltsrede Kreistag 02.03.2015 
Es gilt das gesprochene Wort 

  

Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 
 
der Kreishaushalt 2015 ist von Extremen geprägt.  
Das eine Extrem besteht auf der Einnahmenseite: Während im Landesschnitt die 
Steuerkraft  um gut 4 % in der Referenzperiode stieg, können wir uns im Kreis Gütersloh 
über unglaubliche 16 % freuen. Damit gehört der Kreis Gütersloh zu den wirtschaftlich 
stärksten Regionen, nicht nur in NRW. Dieser Anstieg bedeutet, im Kreis Gütersloh wird gut 
verdient, unsere innovative, weltweit agierende Wirtschaft macht lukrative Geschäfte, das 
schafft und sichert Arbeitsplätze. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verfügen über ein 
gesichertes Auskommen und ihre Kaufkraft sorgt für Konsum, hoffentlich vor Ort. Unsere 
Arbeitslosenzahlen sind vergleichsweise niedrig, wobei jeder Arbeitslose einer zu viel ist. 
Unsere Kommunen profitieren von reichlich sprudelnden Gewerbesteuern. Uns im Kreis 
Gütersloh geht es gut, wir stehen glänzend da. 
 
Und weil unsere finanzielle Situation so außergewöhnlich gut ist, erhalten wir, anders als im 
vergangenen Jahr, keine Schlüsselzuweisungen . Schlüsselzuweisungen sollen Defizite 
auf der Einnahmenseite der Kommunen und Kreise ausgleichen und berücksichtigen 
darüber hinaus die Größe der Städte und Gemeinden und die Höhe der sozialen 
Belastungen aus Transferaufwendungen, und sind kein Instrument, um Einnahme starke 
Kreise und Kommunen noch stärker 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.  
 
Und das andere Extrem besteht in den enorm gestiegenen Umlagen , die der Kreis 
Gütersloh in diesem Jahr zu leisten hat. Unsere weit überdurchschnittliche Steuerkraft hat 
Konsequenzen, denn unser kommunales Finanzsystem ist ein System der Umlage und der 
Solidarität. Die Erhebungsgrundlage ist unsere Leistungsfähigkeit, sprich unsere Steuerkraft.  
Wer viel hat, muss auch viel leisten. Das ist im Übrigen auch in unserem Steuersystem so. 
Unternehmen, die gut verdienen, zahlen viele Steuern, Gewerbesteuern, auf die die 
Kommunen zwingend angewiesen sind und Einkommensteuern, ebenso wie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Handwerksbetriebe. So sollte es jedenfalls sein! 
 
Allein die Landschaftsumlage steigt in 2015 um 10,3 Mio. €. So haben wir insgesamt eine 
Nettomehrbelastung in 2015 von über 19 Mio. € zu verkraften, alle Be- und Entlastungen 
eingerechnet. Das ist extrem! 
 
Und trotz dieser enormen  Mehrbelastung müssen wir heute keinen Sparhaushalt 
verabschieden. Ganz im Gegenteil, wir können sogar noch was für die Entschuldung  tun, 
immerhin 1,5 Mio. €. 
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Dank der sehr guten Vorarbeit haben wir viele mögliche Streitpunkte im Vorfeld diskutiert 
und entschieden. Das hat sich seit einiger Zeit bewährt. Und die Liste der sog. freiwilligen 
Leistungen wurde nicht zum Zankapfel. Die Ansätze werden fortgeschrieben und bei Bedarf 
erhöht. 
 
Ein wirtschaftsstarker Kreis braucht eine starke Wirtschaftsförderung . Endlich werden wir 
mit dem 2015 er Haushalt die deutliche Unterfinanzierung der pro Wirtschaft GT korrigieren. 
Damit wird allerdings nur der größte Mangel beseitigt, für neue Projekte bleibt kein 
Spielraum. Unsere proWi macht gute Arbeit, ist Motor und Ideengeberin und gleichermaßen 
wertvoll für Wirtschaft und Kommunen und überall anerkannt. Nur eine längerfristig 
gesicherte Finanzierung gibt Planungssicherheit. Wer gutes Personal halten will, muss auch 
eine Perspektive bieten, sonst sind gute Leute schnell wieder weg.  
 
Diese Planungssicherheit benötigt auch die Musikschule  für den Kreis Gütersloh. 2011 
haben wir eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse beschlossen und bis 2014 
festgeschrieben. Das brachte nach jahrelangem Streit endlich eine Perspektive. Jetzt sind 
wir einen Schritt weitergegangen und haben, neben einer Erhöhung des Zuschusses, auch 
eine Dynamisierung mitbeschlossen. Das sichert die hohe Qualität der Musikschule, die wir 
immer wieder an den guten Platzierungen bei „Jugend musiziert“ sehen. Das ermöglicht aber 
auch Tarifsteigerungen auszugleichen ohne die Elternbeiträge in Höhen zu treiben, die sich 
nur noch wenige Familien leisten können. Wir können die Sparschrauben nicht immer enger 
ziehen und glauben, das ginge ohne Qualitätsverlust. Gute Arbeit muss auch gut bezahlt 
werden. Das gilt auch für die Musikschule, aber nicht nur für sie. 
  
Deshalb fordern wir auch für andere Träger, die Dienstleistungen für uns erbringen, eine 
Dynamisierung der Zuschüsse , für Vereine wie „Frauen für Frauen“ oder „Trotz Allem“, 
oder welche Träger auch immer. Sie haben ein Anrecht drauf, ihrem Personal auch 
Tarifsteigerungen zahlen zu können. Wir werden das zum nächsten Haushalt thematisieren. 
  
Kultur und Kunst  wie die Musikschule, die Nordwest-deutsche Philharmonie, die Haller 
Bach Tage oder „Wege durch das Land“, um nur einige wenige zu nennen, sind 
Standortfaktoren, die wir fälschlicher Weise immer noch als weich bezeichnen, die aber beim 
Wettbewerb um Fachkräfte und Führungspersonal oder auch um Ärzte eine immer größere 
Rollen spielen werden.  
 
Bereits vor den Haushaltsberatungen ist mit großer Mehrheit die Entscheidung für einen 
Neubau des Böckstiegelmuseums  gefallen. Damit  wird der Kreis Gütersloh um eine große 
kulturelle Attraktion reicher. Dann können wir unser Erbe, die Werke Böckstiegels, 
angemessen präsentieren und die museumspädagogische Arbeit verstärken. Vielen Dank an 
Herrn Riedel und seine engagierte Arbeit. 
 
Obwohl wir die Förderung der Dokumentationsstätte STALAG 326  im vergangenen Jahr 
dauerhaft abgesichert haben, müssen wir spätestens in 2016 nachbessern und eine Lösung 
für die neue Deckungslücke finden. Wir sind sicher, dass uns das gelingt. Hier ist Jahrzehnte 
vor allem ehrenamtlich aber auch hauptamtlich wichtige, qualifizierte Arbeit geleistet worden. 
Welche Bedeutung die Gedenkstätte mit ihren Dokumenten des nationalsozialistischen 
Terrorregimes hat, sollte Allen spätestens dann klar geworden sein, als bekannt wurde, dass 
Bundespräsident Joachim Gauck im Mai zu Besuch nach Stukenbrock kommen wird. Wir 
freuen uns sehr, dass die Arbeit durch den Bundespräsidenten eine so hohe Wertschätzung 
erfährt. STALAG 326 ist auch eine wichtige Bildungseinrichtung im Kreis Gütersloh, die 
einen unersetzlichen Beitrag dazu leistet, um junge Mensche vor Geschichtsfälschung zu 
schützen. Der Kreistag sollte seine Wertschätzung durch eine abgesicherte Finanzierung 
auch weiterhin zum Ausdruck bringen. Das wäre ein wichtiges Signal in 2015, das wir gegen 
das Vergessen nach Außen senden - 70 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus.  
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Eine gute, zeitgemäße Schullandschaf t, die den Herausforderungen der Zukunft und des 
demografischen Wandels gewachsen ist, ist ebenfalls ein wichtiger Standortfaktor. 
Schule steht vor großen Herausforderungen, denn es gilt die UN-Behindertenkonversion 
umzusetzen und allen Kindern, deren Eltern das wünschen, den Gemeinsamen Unterricht zu 
ermöglichen und dies muss uneingeschränkt für alle Schulformen gelten. Der Elternwille ist 
ein hohes Gut. Das hat der unsinnige, ja schädliche Prozess, den der Kreis und einige 
Kommunen gegen die Gesamtschule Halle  geführt haben, gezeigt. Deutlicher konnte die 
Klatsche für die Kläger in Minden kaum ausfallen. Aber der Kreis musste Heerscharen von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie Anwälte in Marsch setzen, um eine völlig 
überflüssige Klage zu führen. Eine  Sitzung jagte die nächste und unzählige Überstunden 
wurden angehäuft. Und dann krepierte die letzte Patrone des Landrates kläglich im Lauf. 
Aber das kommunale Miteinander ist nachhaltig beschädigt.  
Der Untergang des KGH wurde beschworen, das Gegenteil ist eingetreten, KGH und EWG 
platzen aus allen Nähten. Ein dramatischer Schülerinnen- und Schülerverlust für die PAB 
sollte eintreten, jetzt werden die Kinder in Container gesteckt! Und Forderungen nach 
angemessenen Busverbindungen werden laut, um den in Pium abgelehnten Kindern den 
Weg nach Werther zu erleichtern. Der Zuwachs von 60% am KGH zeigt, dass der 
vermeintliche Nachteil von G8 wohl doch keiner ist. Die Qualität der Schule hat offensichtlich 
viele Eltern überzeugt. Allerdings, und das sage ich ganz deutlich, darf der enorme Zulauf 
zum KGH nicht dazu führen, dass der Gemeinsame Unterricht auf der Strecke bleibt. Der 
sollte bisher am Raumbedarf scheitern. 
 
Jetzt muss Vertrauen wieder aufgebaut und eine gute Kooperation der verschiedenen 
Schulen und der Schulträger erreicht werden. 
 
Diese Kooperation muss auch bei der Erstellung der Schulentwicklungsplanung  für die 
Förderschulen dem egoistischen Kirchturmdenken einiger Kommunen weichen. Viel zu lange 
wurde den Eltern Sand in die Augen gestreut und eine gemeinsame 
Schulentwicklungsplanung von den Kommunen verhindert. Die Mindestgrößen für Schulen 
gibt es seit 1978 und wurde 2013 in die neue Verordnung übernommen. Lange wurden 
Ausnahmen bis 72 Kinder genehmigt. Der Landesrechnungshof hat eine Einstellung der 
Praxis von der Landesregierung eingefordert. Wenn sich das Elternwahlverhalten gravierend 
ändert und die Förderschulen nur noch sehr wenig nachgefragt werden, müssen Schulträger 
darauf reagieren. Ein „weiter so“ ist die schlechteste aller Varianten. Keine Landesregierung 
könnte Miniklassen finanzieren und die Unterrichtsversorgung sicherstellen.  Es gibt zu 
wenig Sonderpädagogen, um auf der einen Seite Zwergklassen zu erhalten und auf der 
anderen Seite den Gemeinsamen Unterricht mit ausreichend Sonderpädagogen 
sicherzustellen. 
Unsere Aufgabe ist es, die Schulentwicklungsplanung sorgfältig, aber zügig zum Abschluss 
zu bringen. Für kreative Modelle darf es keine Denkverbote geben. Dabei ist konstruktive 
Mitarbeit aller Schulträger unabdingbar, um eine Föderschullandschaft zu erreichen, die dem 
Wohl der Kinder dient, aber auch die Wahlfreiheit der Eltern erhält. Ein schwieriges 
Unterfangen.  
 
Die Wogen in Sachen Gesamtschule Halle waren noch nicht geglättet, da holte der Landrat 
erneut die verbale Keule raus. Herr Landrat, haben Sie eigentlich nichts gelernt? Sie haben 
durch ihr rigoroses Vorgehen gegen die GE und damit gegen die Eltern der Stadt Halle viel 
Vertrauen verspielt. In der Rede zur Einbringung des Haushalts wird dann die Stadt Halle für 
Überlegungen, die sie in Sachen Jugendamt  anstellt, von Ihnen derart angegriffen, dass 
wieder alle Kommunikationstüren zugeworfen sind. Sie wissen genau, dass unsere Fraktion 
eine vehemente Verfechterin eines gemeinsamen Kreisjugendamtes war und ist. Und das 
auch vor Ort. Deshalb weisen wir den Vorwurf von Ihnen zurück. Nehmen Sie zur Kenntnis, 
dass die Stadt Halle bei einem derzeitigen Bedarf von ca. 5,6 Mio. € immerhin 4,4  Mio. € 
mehr einzahlt, 44% mehr! Für diese Mittel kann sehr viel Jugendhilfe vor Ort organisiert 
werden. Und wo waren damals Ihre verbalen Attacken gegen Verl und Rheda-Wiedenbrück, 
als diese Kommunen aus der Solidargemeinschaft ausgestiegen sind? Insbesondere Verl 
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macht Halle doch vor, wie es gehen kann, hohe Qualität, Präsens vor Ort und eigene 
Steuerung. Fragen Sie Frau Koch! Uns sind die Konsequenzen eines eigenen Jugendamtes 
in Halle sehr wohl bewusst. Wir wissen um die Gefahr des Dominoeffekts. Wir wissen, dass 
die personelle Situation im Kreisjugendamt dann sehr prekär werden wird. Wir wissen auch, 
dass wir eine gesetzliche Verpflichtung haben, Jugendhilfe für die restlichen Kommunen 
aufrechtzuerhalten, koste es was es wolle. Und es wird kosten, viel kosten! Deshalb sollten 
wir in Halle klug agieren und durch die Kraft unserer Argumente Überzeugungsarbeit leisten 
und nicht durch ungerechtfertigte Angriffe den Ausstieg befeuern. 
 
Es gab Jahre, da wurden Verwaltung und Politik von einer wahren Antragsschwemme 
heimgesucht. Anders in diesem Jahr. Ein Antrag, ein grüner Antrag , das war’s. Wir haben 
100.000 € für die Flüchtlingsarbeit  gefordert. Nach Diskussionen sowohl mit der 
Verwaltung  als auch mit den anderen Fraktionen, haben wir unseren Antrag leicht verändert 
und ihn so mehrheitsfähig gemacht. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die das 
möglich gemacht haben. Jetzt sind die 100.000 € beim kommunalen Integrationszentrum 
und nicht bei der Jugendhilfe angesiedelt. Wir sind allerdings sicher, dass auch die 
Jugendhilfe über kurz oder lang zusätzliche Ressourcen für die Flüchtlingsarbeit, personell 
und sächlich, benötigt. Das kommunale Integrationszentrum wird ein Konzept erarbeiten und 
aufzeigen, welche Projekte in den Kommunen gefördert werden sollen. Der Erwerb von 
Sprachkompetenz ist eine zentrale Aufgabe, aber auch die Hilfe zur Selbsthilfe muss 
gestärkt, Möglichkeiten zur Beschäftigung aufgezeigt und Freizeitangebote unterbreitet 
werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass Doppelförderungen ausgeschlossen sind. 
Das Signal, das wir aussenden wollen, soll lauten: Wir heißen die  Zuwanderer und 
Flüchtlinge im Kreis Gütersloh willkommen! 
 
Der deutliche Anstieg der Flüchtlingszahlen stellt unsere Kommunen vor große 
Herausforderungen. Er hat aber auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und damit auf 
die Versorgung mit preiswertem Wohnraum für die SGB II und SGB XII Bezieherinnen und 
Bezieher. Die noch im Sommer festgelegte Mietobergrenze ist inzwischen Makulatur, denn 
durch die Verknappung ist auch ein deutlicher Kostensprung zu verzeichnen. Das hat das 
Jobcenter erkannt und wird eine neue Datenerhebung veranlassen. 
 
Unwägbarkeiten im Bereich Soziales sind wir schon gewohnt. In diesem Jahr müssen wir auf 
Grund veränderter Gesetzgebung personell aufstocken. Das alte WTG (Wohn- und 
Teilhabegesetz) ersetzt durch das neue GEPA   mit dem Namen, den sich fast Niemand 
merken kann - „Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, 
teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von 
Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und 
Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen“ - erfordert eine zusätzliche Stelle für die 
Heimaufsicht. Uns ist es wichtig, dass wir die Heimaufsicht in die Lage versetzen, nicht nur 
Ordnungsbehörde zu sein, sondern auch Dienstleister. Ein Dienstleister, der gemeinsam mit 
den Einrichtungen und Diensten die Vielfalt der Angebote, sowohl stationär als auch 
ambulant, im Kreis weiterentwickelt. Die notwendigen Ressourcen dafür müssen wir zur 
Verfügung stellen! 
 
Auch für das befristete Projekt „ambulant vor stationär“  hat die Verwaltung weiteren 
Stellenbedarf angemeldet. Wir begrüßen sehr, dass den Menschen Unterstützung bei der 
Suche nach der besten Versorgung bei Pflegebedürftigkeit zukommen soll. Es ist der 
Wunsch der meisten Menschen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden 
verbleiben zu können. Dafür ist es aber auch notwendig, dass wir ein ausreichendes und vor 
allem ein vielfältiges Angebot zur Verfügung haben. Der Gedanke  „altern in Würde“ sollte 
uns leiten. Wenn wir dadurch Einsparpotentiale heben können, ist das ein guter Effekt. Aber 
die Refinanzierung der Stellen darf nicht unser oberstes Ziel sein, sondern die für die 
unterschiedlichen Lebenslagen am besten geeignete Versorgung der Menschen. Es darf 
nicht vordringlich ums Budget, sondern es muss um die Menschen gehen. Herr Landrat, in 
der Presse haben Sie den Kostenfaktor zu sehr in den Mittelpunkt gestellt.  



 5 

 
Weiterer Stellenmehrbedarf entsteht in der Abteilung Veterinärwesen und 
Lebensmittelüberwachung, um der gestiegenen Anforderung im Arzneimittelgesetz 
nachkommen zu können. Wir begrüßen sehr, dass jetzt der Einsatz von Antibiotika  in der 
Tiermast (Schwein, Huhn, Pute, Rind) auf ein therapeutisch unerlässliches Mindestmaß 
reduziert werden muss und dem sehr stark verbreiteten Einsatz von Antibiotika in der Mast 
Grenzen gesetzt werden. Das ist aktiver Gesundheits- und Verbraucherschutz. 
 
In diesem Jahr ist das Kreisstraßenbauprogramm  für uns kein Aufregerthema. Fast 60% 
des Investitionsvolumens liegen im Bereich Radverkehr, um wichtige Lücken im 
Radwegenetz  entlang der Kreisstraßen zu schließen und dadurch die Verkehrssicherheit 
deutlich zu erhöhen. Das ist bitter nötig, denn die Unfallzahlen im Kreis GT unter Beteiligung 
von Radfahrern haben ein trauriges Niveau erreicht. Hier müssen wir erheblich besser 
werden. Und im Ranking „Fahrrad freundlicher Kreis Gütersloh“ ist noch sehr viel Luft nach 
oben. 
 
Ebenfalls ambitioniert sind unsere Ziele beim Öffentlichen Nahverkehr . Die Fahrgastzahlen 
der Nicht-Schüler sollen 2012 um 25% steigen. So sollen die demografisch bedingten 
Einnahmerückgänge beim Schülerverkehr mindestens kompensiert werden. Dafür muss 
aber das Angebot im sog. „Jedermannverkehr“ attraktiv sein und nicht nur auf den 
Berufsverkehr beschränkt bleiben. Nur Busse, die auch dem Mobilitätsbedarf entsprechen, 
werden genutzt. Wenn wir Qualitätsverbesserungen wollen, werden wir auch mehr Geld in 
die Hand nehmen müssen. Wir sind gespannt, ob das dann auch mehrheitsfähig ist. 
 
In den Haushaltsberatungen gab es nur einen Punkt, der nicht einstimmig beschlossen 
wurde: die Erhöhung der Verlustabdeckung für den Flughafen Paderborn/Lippstadt  um 
100.000 €. 2012 haben wir in zähen Verhandlungen umfangreiche Vertragsänderungen 
beschlossen. Damals hat der Kreis Gütersloh eine starke Position ohne Gegenleistung 
geräumt, in dem Vertrauen, dass es weitere Verhandlungen gibt, mit dem Ziel, ein 
tragfähiges Konzept für die Zukunftssicherung des Flughafens zu erreichen. Erarbeitete 
Vorschläge haben nicht einmal das Licht des Aufsichtsrats erblickt, sondern wurden von 
Landrat Müller zurückgehalten. Mit diesem Vorgehen hat Landrat Müller viel Vertrauen 
verspielt. Unser übermächtiger Partner Paderborn wehrt konstruktive Vorschläge ab. Aber 
die erhöhte Verlustabdeckung wird von den übrigen Partnern ohne Wenn und Aber 
eingefordert. Genau wie 2012 sehen wir nicht, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. 
Denn es lauern weiterhin hohe Risiken. Nicht nur die Wettbewerbsverzerrung durch 
gigantische Subventionen anderer Regionalflughäfen ist ein Risiko. Bleiben die Passagiere 
aus, steigt der Verlust, kehren die Airlines dem Flughafen den Rücken oder streichen sie 
Linien, steigt der Verlust. Und der Investitionsbedarf ist durch die erhöhte Verlustabdeckung 
noch nicht finanziert. Aber ohne eine tragfähige Zukunftsperspektive können wir der 
Erhöhung nicht zustimmen. 
 
Dem Haushaltsplanentwurf werden wir insgesamt trotzdem zustimmen .  
 
Ich komme zum Schluss, und möchte mich bei der Verwaltung sehr herzlich für die gute 
Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Haushaltsberatungen bedanken . Bei 
denen, die bei uns in der Fraktion Rede und Antwort standen, bei denen, die für die 
Aufstellung des Haushaltsentwurfs verantwortlich waren und den reibungslosen Ablauf 
gewährleistet haben. Aber auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich 
engagiert, hoch motiviert, mit viel persönlichem Einsatz und mit großer Fachlichkeit ihre 
Arbeit leisten, häufig am Limit und auch darüber hinaus. Ohne ihre exzellente Arbeit könnten 
wir keine qualifizierten Entscheidungen treffen. Vielen Dank! 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir Ihre 
Aufmerksamkeit geschenkt haben. 
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