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Haushalt 2013 --- 
Haushaltsrede 13.12.2012
--- Es gilt das gesprochene Wort ---  
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, meine Damen und Herren, 

 

heute, verehrte Kolleginnen und Kollegen, können Sie wieder 

davon ausgehen, dass ich uns kaum mit irgendwelchen Zahlen 

belasten werde.  

Die haushalterischen Dinge sind mit der Kämmerei und in den 

Klausuren ausgiebig behandelt worden, zudem wiederholt sich 

jedes Jahr das gleiche Ritual:  

Die Sprecher der Fraktionen müssen den Haushaltsentwurf 

kommentieren und bewerten, der Vortrag sollte natürlich 

scharfsinnig das Zahlenwerk analysieren, sollte durchaus die 

Prioritäten der unterschiedlichen Parteien herausstellen, sollte aber 

auch möglichst einen gewissen Unterhaltungswert aufweisen, damit 

die geneigten Zuhörer ein Mindestmaß an Interesse entwickeln 

können.  
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Das Ergebnis ist auch wieder ähnlich, je nach Bewertung ist das 

Glas halbvoll oder eben halbleer und unterm Strich bleibt nur übrig, 

alle sind leider halb durstig geblieben. 
 

Ich stelle damit fest, dass die grundsätzliche Entwicklung, dass 

die relevanten Eckpunkte, dass die allgemeine Dynamik eines 
Kreishaushaltes sehr wenig Differenzierungspotential enthält.  

Bedeutet mithin, dass die Verfügungsmasse, die die Verwaltung, 

aber auch das Parlament betrachten kann, im Vergleich, kaum der 

Rede wert ist; also auch die Haushaltsprosa der Fraktionen, einen 

Profilierungsansatz zu finden, etwas neutraler ausgedrückt, sich 

auch haushaltstechnisch kompetent und natürlich bürgernah zu 

positionieren, kaum wirkungsvoll möglich ist. 
 

Anders ausgedrückt, die Haushaltshoheit der Mandatsträger ist ein 

stumpfes Schwert, die Finanzen unterliegen weitgehend 

vordefinierten Abhängigkeiten. Natürlich ist das frustrierend und wer 

diesen Zustand in dieser Runde nicht wahrnimmt, blendet die 

Fakten schlichtweg aus. 
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Damit ich da nicht falsch verstanden werde Herr Fleischer, jedes 

Gramm dieses gewichtigen NKF-Werkes ist sein Geld wert und wir 

danken Ihnen und Ihrem Team für die unermüdliche Arbeit, uns 

Ehrenamtler halbwegs mit der Materie vertraut zu machen. 

 

Wie viel Diskussionspotential dann doch noch in der Vorlage 

steckt, hätten Sie Herr Landrat, in der letzten Bauausschusssitzung 

erleben können. Da entwickelte sich eine Harmonie über das 

Zahlenwerk, die kaum zu beschreiben, geschweige denn zu 

ertragen war. 

 

Harmonie ist dann auch gleich das erste Stichwort. Seit geraumer 

Zeit findet eine interfraktionelle Runde statt, die sich, durchaus 

produktiv, die Darstellung und positive Weiterentwicklung des 

Kreises Höxter zu ihrer Aufgabe gemacht hat. Allerdings inhaltlich 

doch sehr mühsam und in sehr kleinen Schritten; da gab es 
plötzlich die Meldung über die A39. 
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Verdammt noch mal meine Damen und Herren, genau solche 

Nachrichten wollen wir hören,  

wir brauchen keinen Nationalpark, die Kammmolche, 
Fledermäuse, Zauneidechsen und sonstiges Getier werden 

hervorragend versorgt,  

wir haben intakte Wälder, Fluren und vielfältige 
Kulturlandschaften und ||wir haben die Menschen||, die das alles 

sorgsam und nachhaltig behandeln, ------------ die Besucher müssen 

nur irgendwie dahin kommen.  

Ich rede noch gar nicht von der heimischen Wirtschaft, die wir hinter 

uns wissen und von jedem Tourismuskonzept, das von der 

Erreichbarkeit lebt. 
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Wirtschaften hat nun mal mit Menschen zu tun und da gibt es eben 

eine große Baustelle. Wie kann ich etwa jungen Familien klar 
machen, dass es fast nichts Schöneres gibt, als sich im Kreis 
Höxter niederzulassen.  
Ja, beispielsweise eine gute U3-Betreuung. In Borgenreich erlebe 

ich das Thema hautnah, ich sehe mit welchen Hürden, Standards 
und sonstigen Schwierigkeiten zu kämpfen ist, um mit den 

klammen Kassen voran zu kommen.  

So geht das nicht, Infrastruktur, Familienfreundlichkeit, 

Rahmenbedingungen für Gewerbeansiedlung usw. usw. sind 

vorwiegend fremdbestimmt, die Sozialversorgung ist kaum 

gegenfinanziert, wenn ich sehe, was es für Kosten verursacht, um 

mit einem Retentionsfilterbecken vor der Kläranlage weitere/neue 

Standards zu erfüllen, ||Geld, das für die Familien fehlt||, wundert es 

nicht, dass wir alle Nase lang in den Zeitungen und 

Untersuchungen vom „Aussterben“ des Kreises Höxter lesen 

können.  
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Nebenbei sein an dieser Stelle erwähnt, blickt noch irgendjemand 

bei den neuen Schulstrukturen durch. Der FDP ist es letztlich fast 

(fast) egal, welche Schulform aufgestellt wird, eins ist aber 

sonnenklar, es kann nicht nur um die Förderung der Schwächeren 

gehen, auch die stärkeren Schüler haben das Recht auf 
angemessenen Förderung. 
 

Wir wollen keinen Bildungseinheitsbrei in dem die junge Elite 

erstickt, ja, ich sage ganz bewusst Elite, wer unterschiedliche 
Begabungen, Fähigkeiten und Leistungsfähigkeiten ignoriert 
oder sogar unterdrückt, sozialisiert die Gesellschaft und 
bremst deren Entwicklung. 
Das A und O für die Attraktivität des Kreises ist es also in erster 

Linie ein Auskommen zu haben und vor allem gute 

Ausbildungsperspektiven (eine medizinische Fakultät in der Region 

schließt die FDP Fraktion ausdrücklich mit ein), alles andere nimmt 

man natürlich sehr gerne mit und da haben wir ja wirklich einiges zu 

bieten; das Stichwort Corvey z.B. wurde genannt 
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Es wird sich aber niemand hier niederlassen, nur um die gute 
Luft zu genießen und um auf Kalkmagerwiesen zu wandeln. 
 

Die Luft zum Atmen ist das eine, die Energie für die warme Stube 

das andere. Nur am Rand meine Damen und Herren, ist noch 

bekannt, warum die Umweltzonen in bestimmten Städten 

eingerichtet wurden? Ja, um Feinstaubemissionen zu reduzieren, 

mit den entsprechenden Autoplaketten bzw. Strafgebühren. Die 

Langzeitstudien zeigen jetzt, nichts, aber auch gar nichts hat sich 

verändert, außer, dass sich irgendjemand eine goldene Nase 

verdient hat, gleiches gilt übrigens auch für den CO2 Ablasshandel. 

 

Aber wir waren beim Thema Energie, ich mache jetzt nicht das 

Fass „Klimawandel“ auf, da gäbe es einiges zu sagen, nein, bleiben 

wir beim Thema „Energiewende“. 

Der neue Windkraft-Erlass schlägt vor Ort mit voller Wucht auf. 
Energiegenossenschaften ist das Zauberwort, Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger heißt es, Wertabschöpfung vor Ort gilt es 

zu erreichen usw. usw.  
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Liebe Freunde, die großen Energiemacher haben ihre Claims 

längst abgesteckt, die Projektierer geben sich bei den 

Landbesitzern die Klinke in die Hand, ich lehne das Konzept nicht 
ab, es wird aber etwas blauäugig Bürgernähe demonstriert, wo 

doch letztlich fast ausschließlich der schnöde Mammon die 

Windräder dreht. Die Kommunen sind gut beraten, und ich weiß 

wovon ich rede, wenn sie bei den auszuweisenden Flächen höllisch 

aufpassen.  

Der Konflikt „Energie- und Nahrungsbauer“ verschärft sich und 

Photovoltaik ist, im Moment zumindest, ein gesamtwirtschaftliches 

Desaster.  

Also, Energiewende schön und gut, hier wurde aber 

fälschlicherweise einem Zeitgeist Tribut gezollt, mit zu vielen meiner 

Parteifreunden in den Führungsetagen an vorderster Front, dessen 

Risiken und schlichtweg unprofessionelle Planung so langsam 

bewusst werden.  
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Wir könnten uns noch über einige weitere Themen unterhalten, 

wenn man den Begriff „Haushaltsdebatte“ ernst nimmt, um letztlich 
immer für den Kreis Höxter zu sprechen, aber, mein 

Fraktionschef hat mich gebeten, abschließend doch einige Zahlen 

zum Haushalt zu konkretisieren.  

 

Tue ich gerne lieber Hans Jürgen und zwar auf Seite 98, für den 

Plan 2013 gibt es da insgesamt eine Summe von 519.  

Verehrter Herr Fleischer, sehen Sie es mir nach, wenn ich die 

Anwesenden dazu auffordere, diesen Haushaltstitel nicht zu 
erfüllen, es handelt sich dabei um geplante Fahrverbote, was ja 

eigentlich auch nicht wirklich gewollt ist. 
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Meine Damen und Herren es ist nicht mehr weit zu den Feiertagen, 

von dieser Stelle ein gesegnetes und friedvolles 
Weihnachtsfest, ich weiß, das ist oft leichter gesagt als getan, 

dennoch, nehmen wir alle einen Gang raus und sehen uns gesund 

im Neuen Jahr wieder. Herrn Dr. Conradi wünschen wir zudem 

einen guten Start in Paderborn. 

 

Ansonsten stimmt die FDP Fraktion dem Haushaltsplan zu! 

 

Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit! 

Robert M. Prell 

Stv. Fraktionssprecher 


