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Landrat Cay Süberkrüb      Einbringung des Kreishau shaltes 2012 

 

 

Sehr geehrte Kreistagsmitglieder, 

liebe Kolleginnen und Kollegen 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

2011 war für viele Menschen ein Jahr wie andere, ein normales Jahr mit persönlichen Höhen und Tie-

fen, im täglichen Leben die üblichen Schwankungen, hoffentlich Arbeit, Urlaub, zu Weihnachten die 

Geschenksuche, zum Jahreswechsel die Megaraketen oder auch Brot statt Böller. 

 

Regional und global war 2011 war ein Jahr tief greifender Veränderungen. 

Die Taten der braunen Mörderbande aus Zwickau in den letzten zehn Jahren haben uns abermals vor 

Augen geführt, wie wichtig der Einsatz aller Bürger für Demokratie, Menschenrechte und gesellschaftli-

ches Engagement ist. Wir dürfen extremistischen Parolen und Untaten keinen Platz geben und haben 

das hier im Kreistag einmütig bekräftigt. Dass wir fast zeitgleich Rolf Abrahamson als neuen vestischen 

Ehrenbürger begrüßen durften, hat eine hohe Symbolkraft. 

 

Die Natur- und Atomkatastrophe von Fukushima hat uns alle getroffen und den Glauben an die Be-

herrschbarkeit von Naturkatastrophen und komplexer Technik tief erschüttert. Die Konsequenzen die-

ses Ereignisses werden uns auch in Deutschland und im vestischen Kreis Recklinghausen noch lange 

beschäftigen. 

Die schnell entschiedene und viel beschworene Energiewende, der Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien, ist gut und richtig. Doch muss sie auch konkret umgesetzt werden. Sie muss vor allem so umge-

setzt werden, dass unsere Industrie auch künftig konkurrenzfähig ist. Der Wegfall weiterer Industriear-

beitsplätze wäre insbesondere für unsere Region mit ihrer energieintensiven Industrie wie etwa im 

Chemiepark ein schwerer Rückschlag. Die Energie für unsere Industrie muss rund um die Uhr zu euro-

paweit konkurrenzfähigen Preisen verfügbar sein. 

 

Vor welch großen Herausforderungen wir dabei stehen zeigt sich bei den erheblichen Wiederständen, 

die der Bau neuer Hochspannungstrassen erzeugt. „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“, 

wird nicht funktionieren.  

Eine gesellschaftliche Antwort auf diese Herausforderungen haben wir noch nicht gefunden – ich habe 

große Zweifel, ob wir uns mehr und mehr „Stuttgart 21“ leisten können.  

Wie werden wir die Brüche zwischen repräsentativer Demokratie und direkter Bürgerbeteiligung orga-

nisieren? 
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Das Aussetzen der Wehrpflicht und die Umstrukturierung der Bundeswehr hat auch für unsere Region 

ganz konkrete und weit reichende Konsequenzen etwa beim Kreiswehrersatzamt, bei dem ein Großteil 

der Arbeitsplätze wegfällt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über viele Jahre gute Arbeit 

geleistet haben, ist das bitter. So wird es nach heutigem Sachstand leider auch „unseren“ Heeresflie-

gern am Bundeswehrstandort Rheine gehen. 

 

Eine der entscheidenden Fragen für uns in Deutschland wird sicherlich sein, wie sich die Finanz-, Ban-

ken- und Staatsschuldenkrise auf unsere Realwirtschaft und soweit auf die Entwicklung der Arbeitslo-

sigkeit auswirken – bisher halten sich die negativen Auswirkungen in Grenzen. Gleichwohl wird es 

auch für den Exportweltmeister schwierig, wenn andere Länder unsere Produkte nur mit Krediten fi-

nanzieren.  

 

Ein amerikanisches Sprichwort besagt: 

„Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer. Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so 

ist er ein Geschäftsmann. Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie. 50 Milliarden Dol-

lar Schulden haben - das kann nur der Staat“ 

 

Wir liegen im Kreis Recklinghausen mit den Städten zwischen Finanzgenie und Staat und wissen, dass 

finanzwirtschaftlich Genie und Wahnsinn eng beieinander liegen. 

Wir haben uns offensichtlich schon so sehr an solche Beträge gewöhnt, dass uns inzwischen auch 

Milliardenbeträge selbstverständlich vorkommen und auch in der öffentlichen Diskussion kaum noch 

Erschrecken hervorrufen. 

 

Heute bringen wir den Kreishaushalt für das Jahr 2012 ein. 

Die Themen Finanzen, Sanierung, Konsolidierung, Sparrunden sind seit Jahrzehnten, unabhängig von 

der politischen Ebene, ein Dauerbrenner.  Das Jahr 2011 war dann aber doch etwas Besonderes. 

 

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Thema Finanzen die verschiedenen politischen Ebenen 

so  beherrscht hat.    

Auf Bundes- und Europaebene waren es die Themen: 

- Eurokrise 

- Rettungsschirme 

- Staatsverschuldung 

- Ankauf von Staatsanleihen, Eurobonds 

- Staatsrating 

- Schuldenbremse 

- Finanztransaktionssteuer 
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- Bankenregulierung 

 

Auf kommunaler- bzw. Landesebene waren und sind es: 

- Gemeindefinanzierungsgesetz  

- Stärkungspaktgesetz 

- Kommunalrating und Kreditbeschaffung 

- Haushaltskonsolidierung, Sanierungspläne 

- Umlagengenehmigungsgesetz 

- Kommunalaufsicht 

- Finanzkommission  

- Grundstücksteuer B und Gewerbesteuerhebesätze 

 

Das sind oft nur zwei Seiten derselben Medaille. Interessant, wie sich bei genauem Hinsehen die The-

men bzw. Probleme gleichen.  

Bereits im vergangenen Jahr habe ich ausführlich auf die tiefe kommunalpolitische Depression, die bei 

uns in der kommunalen Familie aufgrund der Finanzsituation herrscht, hingewiesen.   

Diese Entwicklung hat sich im vergangenen Jahr weiter verschärft! 

 

Unsere Hoffnungen, durch die gemeinsame Klage gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz endlich 

eine gerechtere Finanzausstattung zu bekommen, wurden vom Verfassungsgerichtshof zunichte ge-

macht. Das Gericht sagt eindeutig, es ist allein die politische Entscheidung des Landes, wie es die ihm 

zufallenden Anteile der Staatsquote zwischen sich selbst und den Kommunen und unter diesen verteile 

– die Kommunen sind also aus dem Blick des Gerichts letztlich abhängig Beschäftigte des Landes. 

 

Im täglichen Geschäft erfahren wir nur all zu oft das Gegenteil von dem, was wir in unserer Verfas-

sungsbeschwerde gefordert haben. Es vergehen kaum Tage oder Wochen, in denen nicht durch neue 

Gesetze und Verordnungen weitere Aufgaben auf die Kommunen übertragen werden.  

Leider fast immer, ohne das Geld gleich mitzuschicken.  

 

Das Wort Konnexität ist offenbar weder in Berlin noch in Düsseldorf bekannt. Und wer auch immer das 

hohe Lied der Beteiligung des Bundes an den Soziallasten durch die stufenweise Übernahme der 

Grundsicherungskosten singt, sollte daran denken, dass nach Berechnungen des Landkreistages bis-

her nur 7,6% der Soziallasten übernommen wurden – fifty - fifty wäre gerechter. 

Der Ausbau der U-3 Betreuung, den wir grundsätzlich alle unterstützen und begrüßen, wird die Städte 

jährlich weitere Millionen Euro kosten, weil die Fördermittel und Betriebskostenberechnungen viel zu 

knapp kalkuliert wurden.  
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Inzwischen wird bei Gesetzesentwürfen von Bund und Land gleich festgeschrieben, dass das Konnexi-

tätsprinzip nicht gelte – interessant auch die Variante, eine Idee zu publizieren und wenn Verfassungs-

juristen dann darauf hinweisen, dass hier die Konnexitätsgrenzen überschritten sind, die Initiative 

klammheimlich wieder einzusammeln. 

 

So funktioniert das nicht!  

So kann das nicht weitergehen! 

 

Trotz dieser Erfahrungen setzen wir uns an allen möglichen Stellen dafür ein, endlich eine gerechtere 

Finanzierung für die Wahrnehmung unserer Aufgaben zu bekommen. 

Das  vielzitierte Bild, dass eine 10fach ausgequetschte Zitrone kaum noch Saft gibt, war und ist richtig. 

 

Die Konsequenzen tragen die Bürgerinnen und Bürger durch steigende kommunale Steuersätze und 

eine sich verschlechternde öffentliche Infrastruktur. Die Konsequenzen tragen auch die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Städte und des Kreises, die teils schon seit mehreren Jahren warten, dass sie 

das Geld bekommen, das ihnen durch die Wahrnehmung höherwertiger Tätigkeit zusteht.  

 

Das Beispiel Selm mit einem Grundsteuerhebesatz von über 800 Prozentpunkten zeigt, dass jetzt un-

ter Umständen auch ein Steuerwettlauf einsetzt oder erzwungen wird, der dem Grundgesetzprinzip, 

dass der Staat für vergleichbare Lebensverhältnisse im Bundesgebiet sorgen soll, elementar zuwider-

läuft. 

 

Bund, Länder und Kommunen müssen sich als Teile eines Ganzen verstehen und den schwarzen Pe-

ter zur Seite legen. Staatliche Leistungen, Aufwendungen und staatliche Erträge müssen aufeinander 

abgestimmt sein.  Wir erwarten von denen, die über staatliche Leistungen entscheiden,  dass entweder 

die Leistungen an die Erträge angepasst werden oder die Einnahmen so erhöht werden, dass die Leis-

tungen des Staates damit finanziert werden können – alles andere ist, die Quadratur des Kreises zu 

erwarten.  

  

Viele Banken tun sich zunehmend schwer, den Städten vor dem Hintergrund der Finanzmisere weitere 

Kredite zu bewilligen. Die Frage nach der Systemrelevanz der Kommunen stellt sich.  

Dabei erkenne ich die Bemühungen unserer Landesregierung ausdrücklich an. Noch nie zuvor wurde 

soviel Geld über das GFG an die Gemeinden überwiesen. Auch die Grundidee des Stärkungspaktes, 

besonders notleidenden Kommunen gezielt zu helfen, ist richtig. 
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Aber die bisherigen Bemühungen des Landesregierung reichen bei der kaum vorhandenen Bereit-

schaft des Bundes, den Kommunen zu helfen, allein nicht aus, um die desolaten kommunalen Haus-

halte zu stabilisieren.  

 

Der Kreis Recklinghausen wird darüber hinaus in eklatanter Weise benachteiligt. Die regionale Dispari-

tät ist enorm. Ich will keine Neiddebatte anzetteln. Sie wissen: der Kreishaushalt wird aus zwei Quellen 

gespeist, der Kreisumlage und dem Gemeindefinanzierungsgesetz. 

 

Ein Kreis nördlich von uns hat eine Arbeitslosigkeit von drei Prozent und damit praktisch Vollbeschäfti-

gung – eine tolle Situation.  

Aus dem GFG 2012 erhält er über 150 Euro pro Einwohner – es sei ihnen gegönnt.  

Die Kreisumlage ist dort 2,5 Mal so hoch, wie die Einnahmen aus dem GFG – ein gesundes Verhältnis, 

denke ich. 

  

Wir bekommen bei über 10 Prozent Arbeitslosigkeit keine 35 Euro pro Einwohner aus dem GFG. Zur 

Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei den Soziallasten und den sonstigen Leistungen des Kreises muss 

bei uns die Kreisumlage mehr als 18 mal höher sein, als die Einnahmen aus dem GFG. 

Vor diesem Hintergrund werden alle Bemühungen der kreisangehörigen Städte und des Kreises zur 

Konsolidierung der Haushalte ad absurdum geführt. Das System der Finanzierung der Kreise muss 

dringend verändert werden. 

 

Die Städte, die an der ersten Phase des Stärkungspaktes teilnehmen müssen, stehen vor gewaltigen 

Aufgaben. 

Dabei läuft immer noch eine gigantische Umverteilung von West nach Ost: Die Stadt Marl allein zahlte 

2011 über 8 Millionen € in den Solidarpakt Ost.  

Aufbau Ost wird so zum Abbau West. 

 

Und die Förderbedingungen für Unternehmensansiedlungen sind ein eigenes Thema: Redcoon, ein IT 

Unternehmen wollte in Dorsten - Marl 1000 Arbeitsplätze ansiedeln – dingend benötigte Blaukitteljobs. 

Gelandet sind sie in Thüringen am Erfurter Kreuz. Die öffentliche Förderung dort war 6-mal so hoch, 

wie Werner Arndt und Lambert Lüttgenhorst sie hier bei uns versprechen konnten.  

Unsere Städte zahlen dafür, dass im Osten eine solche Kampfsubventionierung möglich ist. Ist das 

nicht verrückt? 

 

Die Landesregierung wird sich im Rahmen des Stärkungspaktes an der Aussage: „Die Städte werden 

nicht kaputt gespart“, messen lassen müssen und der Bund bleibt in der Verantwortung. 
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Dass der Kreis entgegen einiger Vorurteile seine Hausaufgaben gemacht hat, belegt der aktuelle GPA 

Bericht, der vereinfacht in 3 Zahlen zusammengefasst werden kann:   

 

0,8  , 1   und    6 

 

 

0,8 Prozent des gesamten Kreishaushaltes sind freiwillige Leistungen.  

 

1 Prozent bzw. 6 Millionen Euro des Aufwandes des Kreises beträgt das von der GPA identifizierte 

theoretische Einsparpotenzial des Kreises.  

 

Ich betone: das theoretische Einsparpotenzial.  

Wir reden dabei etwa über Flächen von Schulen, deren Flure nach heutiger Norm zu breit sind und 

vergleichbare Sachverhalte. Konkrete Sparmöglichkeiten werden kaum noch aufgezeigt.  

 

Eine der wenigen konkreten Sparvorschläge, den die GPA ausdrücklich unterstützt, ist die flächenre-

duzierte Sanierung des Kreishauses – wir werden uns damit und mit den Ergebnissen der zusätzlichen 

gutachterlichen Untersuchungen im Laufe der Haushaltsberatungen auseinandersetzen müssen. Wenn 

es wirtschaftlichere Alternativen gibt, bin ich der Erste, sie zu fordern und umzusetzen. Für Sparen wie 

verrückt, koste es letztlich, was es wolle, bin ich allerdings auch nicht. 

 

Wenn dann aus dem Kreisgebiet der Satz zu hören ist, der Kreis müsse endlich mal sparen, ist das so 

abstrakt formuliert allenfalls Selbstbefriedigung. Nur wenn konkret beschrieben wird, an welchen Stel-

len der Kreis Leistungen reduzieren oder auf Aufgaben verzichten soll, kann dies auch inhaltlich ge-

prüft werden.  

Ich will gerne über jeden konkreten Sparvorschlag diskutieren – ich bitte ausdrücklich darum. Pauscha-

le Aussagen, ein „Schwarzes Peter Spiel“ und gegenseitige Vorwürfe helfen uns nicht weiter. Ein sol-

ches Spiel hat ja auch nur dann richtig Feuer, wenn es gegenseitig und auf der Grundlage eines hohen 

Adrenalinpegels betrieben wird. 

• Warum verleiht die Dorstener Bücherei CDs an Erwachsene – kann das nicht jeder selbst für 

sich regeln? 

• Was sind die Marler Skulpturen wert? Gibt es vielleicht eine reiche ostdeutsche Stadt, die Inte-

resse am Habakuk von Max Ernst haben könnte? 

Das ist absurd und werde mich an einer solche Diskussion auch weiterhin nicht beteiligen – der Kreis 

ist allerdings auch kein finanzieller Steinbruch für die Städte. 
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Der Kreishaushalt sieht keine Einsparungen im Bildungsbereich vor. Nach dem Beschluss des Schul-

entwicklungsplanes durch den Kreistag werden jetzt die wirklich maroden Berufskollegs in Castrop-

Rauxel und am Kuniberg in Recklinghausen in Ordnung gebracht. 

 

"Es ist ein Skandal, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland immer noch men-

schenwürdige Löhne versagt bleiben, weil es keinen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn gibt", 

betont Johannes Stein, Bundespräses der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands.  

Unser Sozial und Arbeitsminister Guntram Schneider fordert ähnlich wie Stein gute Arbeit als beste 

Sozialhilfe. 

Das sehe ich genau so: Der Kreis wird sich nicht an Lohndumping beteiligen. Wer bei uns oder in un-

serem Auftrag arbeitet, soll davon ordentlich, wenn auch unter Umständen bescheiden leben können. 

  

Aufgrund des eingebrachten Umlagegenehmigungsgesetzes muss der Kreis ein Haushaltssicherungs-

konzept für 10 Jahre aufstellen, in dem auch die bilanzielle Überschuldung abgebaut werden muss.  

Weiter ist der Hebesatz der Kreisumlage zukünftig generell genehmigungspflichtig. Die praktische 

Auswirkung dieser Regeln ist für den Kreis Recklinghausen relativ einfach. 

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird es uns nicht mehr gestattet sein, im Interesse der Städte eine 

nicht kostendeckende Kreisumlage zu erheben.  Wir dürfen uns also nicht weiter bilanziell überschul-

den, sondern müssen den Haushalt ausgleichen und die bilanzielle Überschuldung abbauen.  

 

Wir dürfen uns dabei nicht auseinander dividieren lassen! Wir, der Kreis und die 10 kreisangehörigen 

Städte, sitzen in einem Boot.  

Wir haben es in den vergangenen Jahren parteiübergreifend geschafft, unsere Interessen gemeinsam 

zu vertreten und inhaltlich zu arbeiten. 

Diesen Weg müssen wir weiter beschreiten. Wir schlagen Ihnen daher vor, dass der Kreis freiwillig an 

einer weiteren externen Untersuchung der GPA, die für die sechs Kommunen im Stärkungspakt ver-

pflichtend ist, teilnimmt. Voraussetzung ist allerdings, dass das Land das finanziert.  

Ich werde – ich wiederhole mich – jeden konkreten Vorschlag zur Konsolidierung des Kreishaushaltes 

prüfen, stehe aber nicht für abstrakte Sparphantasien zur Verfügung. 

 

Parallel zum Haushalt werden heute auch die Ergebnisse und Beschlussvorschläge der Finanzkom-

mission eingebracht. Über Parteigrenzen hinweg ist es uns gelungen, gemeinsame Sparvorschläge zu 

erarbeiten. Dies war und ist ein wichtiges Signal auch über die Kreisgrenzen hinaus. 

Diesen Weg müssen wir fortsetzen und die bisherigen Ergebnisse konsequent umsetzen. 

Das wird unter den Vorzeichen Solidarpakt sicher noch zu viel weiter gehenden Überlegungen führen 

müssen. 
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Mir fällt es etwa schwer zu verstehen, wenn in der Diskussion um die interkommunale Zusammenarbeit 

beim bundesrechtlich streng einheitlich geregelten Ausländergesetz ein Betrag von 750.000,- € jährlich 

gleichsam am Wegesrande liegengelassen werden soll, weil sich dieses Arbeitsfeld plötzlich und un-

versehens zu einem Gebiet elementarster und höchst sensibler kommunaler Selbstverwaltung und 

Selbstverwirklichung mausert. Dazu muss es noch weitergehende Gespräche mit und unter den Städ-

ten geben. 

 

Der Prozess hat uns allen gezeigt, wie schwierig es ist, in den Haushalten noch erhebliche Einsparpo-

tenziale zu erschließen, ohne grundlegende Strukturen unwiederbringlich zu zerstören.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei der Bezirksregierung bedanken, die den Erar-

beitungsprozess stets konstruktiv begleitet hat. Dies war und ist nicht selbstverständlich. Genau so 

wenig selbstverständlich war das besondere Engagement von Wolfgang Pantförder, Uli Paetzel, Bodo 

Klimpel und Johannes Beisenherz.  

 

Bei allen regionalen Schwierigkeiten, Problemen und Herausforderungen, die Ihnen allen bekannt sind, 

gibt es doch auch etliches, was wir erreicht haben – Dinge, die auf einem guten Weg sind und auf die 

wir gemeinsam stolz sein können.  

 

Wir sind zugelassener kommunaler Träger für das SGB II – Hartz IV. 

Entgegen vieler Erwartungen von Skeptikern ist die bisherige Umstellung ordentlich verlaufen. Die 

Menschen bekommen Ihr Geld. Die Software läuft. 

Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich für die großartige Arbeit be-

danken. Für die hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft die sie, manchmal auch unter sehr schwieri-

gen Bedingungen, gezeigt haben und immer noch zeigen.  

 

Es gibt nun nicht mehr die Kreis- und die BA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wir wachsen 

zusammen als Mitarbeiter des Kreises.  

 

Nun müssen wir gemeinsam mit den Städten daran arbeiten, ganz gezielt besser zu werden: 

- bei der Kundenbetreuung 

- bei der Arbeitsvermittlung 

- beim Service. 

Ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird.  

Dass uns zeitgleich der Bund Knüppel zwischen die Beine wirft und die Mittel für die Integration Lang-

zeitarbeitsloser nordrheinwestfalenweit um ca. 300 Mio € gekürzt werden, ist völlig kontraproduktiv. 

Auch hier vor Ort werden die Möglichkeiten abgeschnitten. 
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Bei einem der wichtigsten Infrastrukturprojekte der Region, dem Bau der A52, konnte ein entscheiden-

der Fortschritt erreicht werden. Wir werden auch weiterhin gemeinsam mit der Stadt Gladbeck für eine 

erfolgreiche Umsetzung eintreten. Uli Roland hat sich im Übrigen ausdrücklich für die breite regionale 

Solidarität bedankt, die wir mit organisiert haben und bei der nicht nur Kreis und Städte, sondern auch 

Bottrop und Gelsenkirchen mit im Boot saßen.  

 

Auch bei einem weiteren, seit vielen Jahren, inzwischen gar Jahrzehnten diskutierten Projekt, dem 

newPark, gibt es die dringend notwendigen und wichtigen Fortschritte. 

Ich setze darauf, dass die Landesregierung zum bisherigen Engagement steht und wir zum 31.03 2012 

die Flächen übernehmen können. Dies ist die Grundvoraussetzung für die zukünftige Flächenentwick-

lung und Vermarktung.  

 

Die Landesregierung hat die B 474n mit hoher Priorität in Ihre Förderlisten aufgenommen. Nun steht 

der Bund in der Pflicht, dies auch zu tun. Ich bin mir sicher, dass wir auch dieses so wichtige Projekt 

erfolgreich voranzubringen werden. Im Mai, so hört man, sind die Planfeststellungsbeschlüsse auf dem 

Prüfstand des OVG in Münster. 

 

Auf Fortschritt bei diesen drei Projekten hat noch vor zwei Jahren kaum jemand gewettet.  

 

Meine Damen und Herren, 

mein ausdrücklicher und respektvoller Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisver-

waltung für die Arbeit im letzten Jahr. Sie haben die besonderen Herausforderungen des Jahres 2011 

beeindruckend bewältigt. Ganz besonders gilt das neben denen, die den Umstieg zur Option schultern 

mussten, allen, die den heute vorgelegten Haushalt erarbeitet haben 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Bei allem was wir tun, muss stets der Mensch im Mittelpunkt stehen. 

 

Trotz, oder vielleicht gerade wegen der schwierigen Lage, sind wir es den Bürgerinnen und Bürgern 

unseres Kreises schuldig, alles zu tun, um die Region finanziell, wirtschaftlich, ökologisch und sozial 

voran zu bringen. 

 

Es geht darum, den Menschen im Kreis Recklinghausen ein gutes Leben zu ermöglichen. Sie sollen 

hier an Lippe und Emscher ihre persönlichen Chancen nutzen können. Sie sollen sich und ihre Famili-

en, wo immer es geht, aus eigener Kraft und Arbeit ernähren können. Sie sollen hier ein gutes Zuhau-
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se haben, eine funktionierende Nachbarschaft, ein friedliches und lebendiges Stadtviertel und aktive 

und kraftvolle Städte. 

 

Dafür müssen wir gemeinsam arbeiten, dafür werbe ich mit allem Nachdruck: 

- Beste Bildung für Alle 

- Wirtschaft fördern um Arbeitplätze zu schaffen 

- Soziale Gerechtigkeit 

- Gemeinschaft der Generationen. 

 

Wir müssen bei der Umsetzung vorankommen. Beim ersten Aufschlag haben wir mit der Vorlage und 

Sie mit Ihrem Beschluss verdeutlicht, dass es sich um ein Gemeinschaftswerk handeln muss, ein Ge-

meinschaftswerk des Kreises und der Städte, der Gremien und der Verwaltungen. Ein erster Zwi-

schenbericht wird heute ebenfalls eingebracht. 

 

Lassen Sie uns genau hinsehen, wo wir mehr tun müssen, um in den lebenswichtigen Handlungsfel-

dern voran zu kommen.  

 

Die Menschen haben für politische Ränkespiele kein Verständnis. Für unsere Zukunft brauchen wir 

Zusammenhalt. Lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Im Interesse unseres Kreises. Im Interesse unse-

rer Bürgerinnen und Bürger. 

 

Herr Kreisdirektor Roland Butz wird Ihnen nun den Haushalt im Einzelnen vorstellen. 

 

Glück auf! 

 


