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Haushalt 2014 --- 
Haushaltsrede 12.12.2012
--- Es gilt das gesprochene Wort ---  
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Mitglieder des hohen Hauses, 

verehrte Damen und Herren – lieber Hans Jürgen Zurbrüggen, 

 

Sie erwarten wahrscheinlich auch in diesem Jahr einen Vortrag, der 

uns mit möglichst wenigen Zahlen belastet, nun, ich werde Sie nicht 

enttäuschen.  

Die Fraktionen haben mit der Kämmerei und in den Klausuren das 

Zahlenwerk umfassend begutachtet, jeder weiß, jeder sollte 
wissen, um was es geht.  

Und - eine Partei, die aus dem Bundestag geflogen ist, wäre 

sowieso gut beraten, mit Zahlen vorsichtig umzugehen. 0.2 Prozent 
haben eine politische Welt umgekrempelt, trotzdem, wir sehen das 

recht gelassen. Der liberale Nabel Deutschlands ist zurzeit eben 

nicht mehr Berlin, sondern Düsseldorf, für die NRW Liberalen hat 

das durchaus Charme. Und mit Blick auf die Tatsache, das sich die 

Parteien so langsam auf den "Wahlkampfmodus" einstellen, sei es 
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mir gestattet, etwas allgemeinpolitischer Stellung zu nehmen. 

Übrigens, ein recht sicheres Zeichen, dass es bald 

Kommunalwahlen gibt, ist immer wieder der Presse zu entnehmen, 

wenn politische Akteure sich enttäuscht verabschieden, weil sie bei 

der Kandidatenaufstellung durchgefallen sind bzw. nicht 

berücksichtigt oder schlichtweg "ausgebootet" wurden.  

Und liebe Freunde von den "Unabhängigen und christlichen 

Wählergemeinschaften", bitte nicht zu persönlich nehmen, ich kann 

es Euch aber nicht ersparen, immer vor Kommunalwahlen wird das 

Markenzeichen "Unabhängig" besonders blank geputzt. 

 

Inzwischen fragen Sie sich, was das mit unserem Haushalt zu tun 

hat, ich sage es Ihnen: Nur in der Haushaltsdebatte ist es den 

Parlamentariern überhaupt möglich, Stellung allgemeiner Art zu 

beziehen, mit Bezug zu politischen Vorgängen, die eben auch den 

Haushalt betreffen. 

Da die Legislatur zu Ende geht, sollte man doch auch ein gewisses 

Resümee ziehen, was sich in den letzten 5 Jahren als besonders 

markant herausgestellt hat.  
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Nun, zunächst wird es die eine oder andere personelle Veränderung 

geben. Mein Fraktionschef z.B. wird nach 10 Jahren im Kreistag 

nicht mehr antreten. Für manche schade, für einige - weniger 

schade, auf jeden Fall ein Verlust für den politischen Diskurs. 

Kollege Zurbrüggen hat 10 Jahre lang die FDP auf Augenhöhe 

gehalten, keine leichte Aufgabe für die Nachfolge.  

 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat auch gezeigt, liebe Freunde, 

dass Kommunalpolitik immer weniger im politischem Raum, als 

durch administrative Vorgänge entschieden wird. Die 

Gestaltungsspielräume in unserem Haushalt etwa, degenerieren zu 

Promille-Veranstaltungen. Einhergehend sind nach wie vor die 

strukturellen Defizite in diesem umlagebasierten System nicht in den 

Griff zu bekommen. Immer mehr Aufgaben, immer mehr 

Leistungsanforderungen, immer weniger Menschen bzw. andere 

Bevölkerungsstrukturen. Wir entfernen uns immer mehr von der 

Grundthese, so mein Eindruck, zuerst muss Lohn und Brot 

erwirtschaftet werden, dann können wir Wohltaten verteilen. Ich 

lasse mich gern als „Neoliberal“ bezeichnen, wenn damit 
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mindestens die schwarze Null im Haushalt gemeint ist. Es kann 
nicht sein, dass Anforderungen, Standards oder „Nice to 
Have“, die Wirtschaftlichkeit unterlaufen. Hier versucht unser 

Kämmerer Hans-Dieter Fleischer was in seiner Macht steht, um die 

Balance zu erhalten. Hierfür verdienen er und sein Team unseren 

großen Dank. Der positiv verlaufende Schuldendienst mag u. a. als 

ein Beispiel für diese ausgezeichnete Arbeit der Finanzabteilung 

dienen. Ob diese Entwicklung auch auf Bundesebene endlich 

stringent umgesetzt wird, da habe ich so meine Zweifel. Große 

Koalition heißt auch „große Kompromisse“ und sich nur auf die gute 

Konjunktur zu verlassen ist einfach „zu kurz gesprungen“.  

 

Meine Dame und Herren, ein Thema nimmt in der politischen 

Betrachtung immer mehr Raum ein und zwar die Bildungsstrukturen 

im allgemeinen, mit der Inklusion im besonderen. Gerade für 

unseren eher ländlich geprägten Raum ist die Bildungspolitik von 

entscheidender Standortbedeutung. Über das Bildungsniveau habe 

ich mich im letzten Jahr schon ausführlich geäußert, die Inklusion ist 

ein weiterer Faktor, der die Liberalen gehörig umtreibt.  
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Für mich ein eigentlicher einfache Zusammenhang. Wenn ich 

Inklusion ernst meine, muss ich viel Geld in die Hand nehmen, alles 
andere ist Murks und wird alle Beteiligten frustrieren und 

demotivieren und zusätzlich – zusätzlich - den allgemeinen 

Bildungsstand weiter beeinträchtigen. Ein bisschen Inklusion ist 

genau so unmöglich wie ein bisschen schwanger, schlichtweg 
dummes Zeug. Warum das System der gut funktionierenden 

Förderschulen vor der Umsetzung einer Inklusion „platt gemacht 

wird“, bleibt mir sowieso ein Rätsel. Gilt hier wohl der Grundsatz 

„Ideologie geht vor Vernunft“? 

Ich ahne allerdings eine „Augen zu und durch“ Politik, so wie bei 

Energie und Umwelt mit all seinen Facetten auch schon zu 

beobachten. Die grünen Landesministerien zeichnen sich da 

besonders eifrig aus. Die Probleme auszutragen und letztlich zu 

bewältigen, bleibt dann bei den Verantwortlichen und Betroffenen 

vor Ort hängen, die Umsetzung des Windkrafterlasses mag als 

weiteres Beispiel dienen.  

Auch über dieses Thema habe ich im letzten Jahr ausführlich 

gesprochen und kann es mir jetzt nicht verkneifen, auch die 
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Fracking - Diskussion als ideologisch und ökodiktatorisch 
unterwandert zu erwähnen. Das Fass CO2 verursachter 

Klimawandel mache ich jetzt nicht auf, obwohl es mich ausnehmend 

reizen würde.  

Die Gängelungsversuche einer grünen Umerziehungsideologie, sei 

es der tägliche Speiseplan, welches Verkehrsmittel ich wähle oder 

CO2 neutrale Küchenrollen und vieles mehr, hat zum Glück auch 

einen Dämpfer bekommen, bin da zufrieden, aber nicht 

schadenfroh. 

 

Ein weiterer Punk, der besonders zu betrachten ist, haben wir mit 

dem Kulturprozess kennen gelernt. Im Kulturland Kreis Höxter soll 

jetzt wirklich Ernst gemacht werden mit der allgemeinen und 

umfassenden Kulturentwicklung. Ja, es werden 100.000 Euro 

eingestellt, eine Stelle mit Ausstattung, die Prozesse optimieren und 

Netzwerke nutzen und ausbauen soll. Ja, dass wurde auch von den 

Kulturschaffenden gefordert. Aber auch hier gilt, wenn ich es 
wirklich Ernst meine, muss ebenfalls viel mehr Geld in die Hand 

genommen werden, nicht um kurzfristig zu glänzen, sondern 
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nachhaltig und mit Perspektive auf einen wirtschaftlichen 

Kulturbetrieb hinzuarbeiten, um sich dann auch die Kunst und 

Kultur um ihretwillen leisten zu können. 

 

Diejenigen, die jetzt besonders gut aufgepasst haben müsste 

auffallen, dass ich eingangs meiner Rede etwas von einer 

"schwarzen Null" erwähnt habe und nun zwischendurch zweimal 

"viele Geld in die Hand nehmen" anmahnte. Hoppla, wie geht das 
zusammen? 
Nun, genau jetzt zeigt sich das erwähnte strukturelle Defizit und die 

Ohnmacht der Gestaltungsspielräume und ich bin jetzt mal so 

verwegen und behalte die Lösung für mich und in ihrer Phantasie. 
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Meine Damen und Herren, ich könnte mich noch weiter über viele 

Themen mit Ihnen austauschen, habe mich aber auf einige Punkte 

beschränkt. Ganz klar, demnächst wird der Kommunalwahlkampf 

uns immer stärker konditionieren, deswegen jetzt an dieser Stelle 

ein Dankeschön für die Zusammenarbeit der letzten Jahre. Am 

25.5.2014 werden wir die neuen Kolleginnen und Kollegen kennen, 

wünsche allen ihren Erfolg, wünsche allen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest, alles Gute im Neuen Jahr, 

 

na, und nicht zu vergessen, die FDP Fraktion stimmt den 

vorgelegten Haushaltsentwurf zu. 

 

Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit! 

Robert M. Prell 

Stv. Fraktionssprecher 


