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Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

neben vielen anderen wichtigen Themen trägt auch das Thema „Haushalt“ 

dazu bei, dass uns in diesem ersten Jahr der neuen Ratsperiode nicht 

„langweilig“ wird. Vor gerade einmal fünf Monaten haben Sie hier im Rat den 

Haushalt für das laufende 2021 mit breiter Mehrheit verabschiedet. 

Vorangegangen waren einige Wochen intensiver Haushaltsberatungen in den 

Fraktionen, in den Ausschüssen und im Rat der Stadt. Genau davor stehen 

wir jetzt schon wieder. Die Grundlage dafür legt der Haushaltsplanentwurf für 

das Jahr 2022 mit der Finanzplanung für den Zeitraum bis zum Jahr 2025, 

den ich heute hier im Rat der Stadt Warendorf einbringe. 

 

Dabei sind die Rahmenbedingungen des Haushalts 2022 ähnlich wie im 

aktuellen Jahr 2021, wobei sich einiges aber zwischenzeitlich weiter 

konkretisiert hat. Die Ausgangslage ist nach wie vor gut. Die städtischen 

Finanzen sind solide und geordnet. Trotz Corona hat auch das Jahr 2020 nur 

mit einem überschaubaren Defizit abgeschlossen. Auch im Jahr 2021 ist die 

Gewerbesteuerentwicklung erfreulich positiv und auch die Verschuldung ist 

trotz einer Kreditaufnahme von 4,8 Mio. €, die die Verwaltung kürzlich 

vollzogen hat, im interkommunalen Vergleich noch immer als maßvoll zu 

bezeichnen. 

 

Gleichwohl steht dieser Haushalt, noch stärker als der für das Jahr 2021, auch 

unter drei Vorzeichen, die ganz deutlich auch Grenzen aufzeigen:  

 

 

Bürgermeister Peter Horstmann 
Peter.Horstmann@warendorf.de   
 
Warendorf, den 07.10.2021 
 

 

mailto:Peter.Horstmann@warendorf.de
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a) Hier ist zunächst das Investitionspaket zu nennen, welches in den nächsten 

Jahren ansteht. Schon im aktuellen Haushalt für das Jahr 2021 waren über 

den vierjährigen Finanzplanungszeitraum Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit von fast 90 Mio. € geplant. Dieser Wert hat sich nun 

nochmals deutlich erhöht. Die veranschlagten Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit belaufen sich über den neuen Finanzplanungszeitraum 

2022 bis 2025 jetzt auf 126 Mio. €, das sind nochmals 40 % mehr als in der 

Vorperiode. Hinzu kommen noch die investiven Projekte, die schon im 

Haushalt 2021 verankert aber größtenteils noch nicht abgeschlossen sind. 

Dafür sind im Haushalt 2021 weitere 15,5 Mio. € budgetiert. Insgesamt 

beläuft sich das Investitionspaket für die nächsten vier bis fünf Jahre damit 

auf rd. 140 Mio. €.  

 

Schon das zeigt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. 

Selbstverständlich wird dieses Investitionspaket die Verschuldung der Stadt 

weiter, und zwar deutlich, erhöhen. Selbstverständlich wird es auch eine 

große Kraftanstrengung bedeuten, die Investitionen in guter Qualität und, 

gerade wenn sie mit Blick auf eine Landesgartenschau 2026 

termingebunden sind, auch pünktlich umzusetzen. Zum Vergleich: In dem 

Fünfjahreszeitraum von 2016 bis 2020 wurden in der Summe rd. 56,5 Mio.€ 

investiert. Was in den nächsten Jahren an Baumaßnahmen auf uns 

zukommt, beläuft sich damit auf das Zwei- bis Dreifache dessen, was die 

Verwaltung zuletzt umgesetzt hat.  

 

In einer Haushaltsrede kann aber auch der Hinweis nicht fehlen, dass 

dieses Investitionspaket auch den Ergebnishaushalt der Stadt Warendorf 

nachhaltig belasten wird, und zwar unter drei Aspekten. Erstens ist 

Personal erforderlich, und zwar auch zusätzliches Personal, um die 

Maßnahmen zu begleiten und abzuwickeln. Zweitens erzeugen die meisten 

dieser Projekte auch steigende Betriebs- und damit Folgekosten, und 

drittens dürfen in diesem Zusammenhang auch die Abschreibungen nicht 

vergessen werden, die nach dieser Investitionsoffensive selbstverständlich, 

und zwar sehr deutlich, steigen werden.  

 

b) Die Corona-Pandemie wirkt sich haushaltsmäßig im Jahresergebnis 

weiterhin nicht allzu stark aus. D.h. der Haushalt ist weniger eine Corona 

bedingte Momentaufnahme, sondern zeigt eher die strukturelle Situation, in 
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der sich die Stadt finanzwirtschaftlich aktuell befindet. Das hängt vor allem 

damit zusammen, dass die sog. „Corona-Schäden“ nach dem „Gesetz zur 

Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der 

kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ auch für die Jahre 

2022 und 2023 im Haushalt zu „isolieren“ waren. Konkret betraf das vor 

allem den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, für den in der alten 

Finanzplanung zum Haushalt 2020 eine höhere Ertragserwartung 

dokumentiert war, als nun realistisch ist. Dem gegenüber ist bei der 

Gewerbesteuer, auf die ich gleich noch näher eingehe, das Vor-

Krisenniveau inzwischen schon wieder erreicht bzw. überschritten, so dass 

kein Gewerbesteuerschaden zu isolieren war. Gleichwohl wäre es hier bzw. 

bei den Steuereinnahmen insgesamt ohne die konjunkturelle „Corona-

Delle“ vermutlich insgesamt noch besser gelaufen. 

 

c) Große Bedeutung bei der Aufstellung des Haushalts 2022 hatte, das wird 

Sie nicht überraschen, die Landesgartenschau 2026. Wie Sie wissen, ist 

die Machbarkeitsstudie dazu in Arbeit bzw. in großen Teilen fertiggestellt, 

so dass es möglich war, die Finanzbedarfe, die sich aus diesen ersten 

Planungen ergeben, auch in den Haushalt 2022 bzw. in die Finanzplanung 

bis 2025 zu „spiegeln“. Gerade die LGS und ihre Begleitmaßnahmen inkl. 

des Ankaufs der Emsinsel für 5,5 Mio. € zzgl. Nebenkosten sind zu einem 

erheblichen Teil dafür verantwortlich, dass im Investitionshaushalt nun in 

den nächsten vier bis fünf Jahren die genannten rd. 140 Mio. € investiv zu 

Buche schlagen. Auf die LGS komme ich nachher noch zurück.  

 
Soweit zur Einleitung. Bevor ich nun weiter auf Einzelaspekte eingehe, 

möchte ich das Gesamtbild beleuchten, dass sich insgesamt zeigt, und zwar 

sowohl im Ergebnishaushalt – also was die geplanten Jahresergebnisse 

betrifft – als auch im Finanzhaushalt mit den Auswirkungen auf Kreditbedarf 

und Verschuldung. 

 

Folie 2: Ergebnisübersicht 2008 - 2025  

Die Situation im Ergebnishaushalt ist unerfreulich. Erträgen von 93 Mio. € 

stehen hier Aufwendungen von 103,3 Mio. € gegenüber, so dass sich bei der 

laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 10,3 Mio. € ergibt. Das ist, 

leider, im negativen Sinne ein Rekordwert. Nur aufgrund der COVID-Isolierung 

von knapp 2 Mio. € waren davon im Haushaltsplan letztlich nur 8,3 Mio. € zu 

zeigen.  
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Die Folgejahre sind mit - 5,3 Mio. € in 2023 sowie - 3,6 Mio. € in 2024 und  

- 2,2 Mio. € in 2025 ebenfalls klar defizitär. Dabei ist das hier angezeigte 

Planergebnis für das Jahr 2023 wiederum bereits durch die COVID-Isolierung 

um rd. 1,4 Mio. € entlastet. Ohne diese wäre für das Jahr 2023 ein Minus von 

6,6 Mio. € auszuweisen gewesen.  

Auffällig ist vor allem, wie stark das Ergebnis in 2022 im Vergleich zum 

Vorjahr 2021 „einbricht“. Denn während im Jahr 2021 insgesamt mit einem 

negativen Jahresergebnis von 3,4 Mio. € geplant wurde, beläuft sich das 

Plandefizit im Jahr 2022 auf - 8,3 Mio. €, das sind 4,9 Mio. € mehr. Dieses Bild 

ergibt sich jedoch nur nach Berücksichtigung der COVID-Isolierung, also 

einschließlich der „fiktiven“ Erträge wegen des einzuplanenden Corona-

Schadens. Tatsächlich, also ohne die Corona-Isolierung, ist der Unterschied 

zwischen den Planungen für das Jahr 2021 und denen für das aktuelle Jahr 

2022 weit geringer. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (also 

ohne Corona-Isolierung) weist auch der Haushalt 2021 schon ein Defizit von  

- 8,2 Mio. € aus. Der entsprechende Wert für das Jahr 2022 liegt bei den 

eingangs genannten - 10,3 Mio. €. Das sind „nur“ 2,1 Mio. € mehr als im 

Vorjahr. 

 

Der Grund für das um immerhin 2,1 Mio. € gestiegene Defizit liegt – ich muss 

das so pauschal sagen – darin, dass die Entwicklung der Erträge von 2021 zu 

2022 mit der Entwicklung im Aufwandsbereich letztlich nicht Schritt halten 

konnte. In das Gesamtergebnis gehen am Ende immens viele Aufwands- und 

Ertragspositionen ein, so dass eine Analyse im Detail kaum möglich ist. Einige 

große Posten lassen sich jedoch ausmachen. Dazu zählen die 

Jugendamtsumlage und die gestiegenen Personalaufwendungen, auf die ich 

jeweils nachher auch noch eingehen werde, sowie die schon erwähnte 

„Corona-Delle“ bei den Steuererträgen und gestiegene Aufwendungen bei den 

Sach- und Dienstleistungen. 

 

Folie 3: Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2008 - 2025  

Wegen der geplanten Defizite wird die Ausgleichsrücklage bereits mit dem 

Jahr 2022 vollständig aufgezehrt. Die Ausgleichsrücklage hat zum 01.01.2021 

einen Stand von immerhin 11,2 Mio. €, wird aber gleichwohl schon durch die 

hohen Defizite der Jahre 2021 und 2022 vollständig aufgebraucht. Bereits das 

Jahr 2021 nimmt (inkl. Ermächtigungsübertragungen) 4,3 Mio. € an 



Seite 5 von 14 

Ausgleichsrücklage in Anspruch. Die restlichen 6,9 Mio. € werden in 2022 

verzehrt.  

 

Da danach keine Ausgleichsrücklage mehr vorhanden ist, gehen die 

überschießenden Defizite zu Lasten der sog. Allgemeinen Rücklage, also des 

Eigenkapitals der Stadt Warendorf, welches nach dem Jahresabschluss zum 

31.12.2020 bei 86,8 Mio. € liegt. Wie Ihnen vielfach bekannt sein wird, darf 

eine Kommune in Nordrhein-Westfalen die Allgemeine Rücklage jedoch nur in 

bestimmten Grenzen in Anspruch nehmen. Werden diese Grenzen 

überschritten, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Ob dieses ggf. 

der Fall sein könnte, war bei der Aufstellung des Haushalts 2022 – erstmals 

seit vielen Jahren wieder – näher zu prüfen. 

 

Folie 4: Inanspruchnahme Allg. Rücklagen 2022 - 2025  

Ich will das Ergebnis gern vorweg nehmen. Im Ergebnis ist kein HSK 

aufzustellen, und zwar auch ohne dass eine Steuererhöhung einzuplanen war. 

Allerdings war dies doch relativ knapp.  

 

Die haushaltsrechtlichen Regelungen dazu ergeben sich aus § 76 GO NRW. 

Dort ist geregelt, dass u. a. dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen 

ist, wenn die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 

jeweils um mehr als 5 % verringert wird. Die nun aufgelegte Folie zeigt die 

Berechnung dazu. Wie Sie sehen, wird die 5 %-Grenze in 2022 nicht 

überschritten. Im Jahr 2023 wird sie mit rd. 6,2 % jedoch „gerissen“. 

Entscheidend war und ist damit, ob dies im Jahr 2024 erneut erfolgt. Dies ist 

nicht der Fall. Allerdings ist der Abstand zum Überschreiten der 5 %-Grenze 

nicht hoch. Er beträgt letztlich nur rd. 370.000 €.  

 

Auch wenn kein HSK aufzustellen war, ist der Haushalt 2022 nun jedoch 

wegen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4  

GO NRW genehmigungspflichtig. In den Vorjahren war jeweils nur eine 

Anzeige bei der Kommunalaufsicht nötig. 

 

Folie 5: Entwicklung der ordentl. Verschuldung 2008 - 2025  

Um das Gesamtbild abzurunden, komme ich jetzt zu den Auswirkungen der 

geplanten Investitionen auf die Verschuldung. Diese sind, das wird Sie an 

dieser Stelle nicht mehr überraschen, natürlich erheblich. Allein für 2022 sind 
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neue Kredite von 19,2 Mio. € eingeplant, in 2023 und 2024 setzt sich das mit 

Kreditneuaufnahmen von 17,1 bzw. 17,3 Mio. € fort, und 2025 sind nochmals 

3,8 Mio. € neue Kredite vorgesehen. Das ist jeweils der Fall, obwohl in 

großem Umfang Fördermittel eingeplant sind, beispielsweise für den  

3. Bauabschnitt der Stadtstraße Nord, die Landesgartenschau und diverse 

ISEK-Maßnahmen. Insgesamt steigt die Verschuldung der Stadt dadurch bis 

zum Ende des Finanzplanungszeitraums in 2025 auf rd. 69,5  Mio. €. In der 

letzten Finanzplanung lag dieser Wert noch bei knapp 54 Mio. €. Die 

Abweichung erklärt sich im Wesentlichen mit dem Projekt Landesgartenschau 

sowie dem Ankauf der Emsinsel und weiterer Flächen. 

 

Der vorliegende Haushalt zeigt damit, leider auch hier, eindrucksvoll, dass der 

Entwicklung der Stadt, jedenfalls solange sie ohne kräftige Steuererhöhungen 

auskommen soll, finanziell durchaus auch Grenzen gesetzt sind. Ich bin der 

festen Überzeugung, dass das geplante Investitionspaket, an dem teilweise 

schon länger gearbeitet wird, das jedoch mit den jüngsten Entwicklungen 

bezüglich Emsinsel und Landesgartenschau nochmals ordentlich Dynamik 

bekommen hat, für die Entwicklung der Stadt nötig und wichtig und finanziell 

auch verantwortbar ist. Gleichwohl bestehen eben auch Grenzen, die nicht 

überschritten werden dürfen, damit die Stadt auch dauerhaft handlungsfähig 

bleibt.  

 

Denn trotz niedriger Zinsen ist eine Grundregel der Kapitalmärkte nach wie 

vor nicht aufgehoben: Schulden müssen zurückgezahlt werden. D. h. die 

Liquidität zur Bedienung der Kredite muss dauerhaft erwirtschaftet werden 

können. Und für den Ergebnishaushalt ergibt sich aus dem Investitionspaket 

eine ähnliche Konsequenz, nämlich dass der Abschreibungsaufwand 

erheblich steigen und die Jahresergebnisse entsprechend belasten wird. 

Diese Effekte konnten, gerade was die Abschreibungen angeht, in dem Ihnen 

vorliegenden Zahlenwerk im Wesentlichen noch nicht gezeigt werden, da die 

entsprechenden Aufwendungen erst zum Ende des Finanzplanungszeitraums 

entstehen werden, bzw. erst nach 2025. Dann jedoch werden sich erhebliche 

Auswirkungen gerade auch bei den Abschreibungen ergeben, und zwar in der 

Größenordnung von mehreren Mio. € jährlich. 
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Folie 6: Entwicklung Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer 2014 - 2025  

Ich möchte jetzt noch auf einige Aspekte des Ergebnishaushalts näher 

eingehen. Starten will ich mit den beiden wichtigsten Ertragspositionen, 

nämlich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer. Gerade die Gewerbesteuererträge haben sich in den 

letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Das Ergebnis des Jahres 2019 lag bei 

25,2 Mio. € brutto und damit um rd. 10 Mio. € über den Jahresergebnissen 

Anfang der 2010er Jahre. Im Corona-Jahr 2020 ist die Gewerbesteuer dann 

um gut 3 Mio. € auf knapp 22 Mio. € eingebrochen. Für das Jahr 2022 ist im 

Haushalt 2021 eine Ertragserwartung von 22,5 Mio. € dokumentiert. Diese 

Zahl sehen Sie auch in der Grafik. Tatsächlich entwickelt sich die 

Gewerbesteuer im Jahr 2021 jedoch schon wieder ausgeprägt positiv. Aktuell 

sind für 2021 schon gut 25 Mio. € verbucht. Auch vor diesem Hintergrund sind 

auch für das Jahr 2022 25 Mio. € eingeplant. Für die Folgejahre sind wir von 

Steigerungen um jeweils 1,5 Mio. € ausgegangen. Natürlich stehen diese 

Annahmen jeweils unter dem Vorbehalt einer weiter positiven wirtschaftlichen 

Entwicklung.  

 

Die zweitwichtigste Ertragsposition ist der Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer (inkl. Familienleistungsausgleich). Hier war von 2019 auf 

2020 ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Auch hier konnte man jedoch, 

auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes, für 2022 und darüber 

hinaus wieder von steigenden Erträgen ausgehen.  

 

Die Schlüsselzuweisungen spielen für den Haushalt der Stadt Warendorf 

mittlerweile eine deutlich geringere Rolle. Das hängt vor allem mit der 

inzwischen gewonnenen Gewerbesteuerstärke zusammen. Für 2022 sind an 

Schlüsselzuweisungen noch 3,2 Mio. € zu erwarten. Das sind rd. 2,1 Mio. € 

weniger als das Land in 2021 gezahlt hat. 

 

Folie 7: Entwicklung Kreisumlage, Jugendamtsumlage 2014 - 2022  

Die wichtigsten Aufwandspositionen sind weiterhin die Allgemeine 

Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage. Sie sehen dazu eine Grafik mit 

der Entwicklung ab dem Jahr 2014. Auf der Basis des Eckdatenpapiers des 

Landrats zum Kreishaushalt 2022 steigt die Allgemeine Kreisumlage in 2022 

auf rd. 18 Mio. € und damit wieder auf das Niveau des Jahres 2020.  
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Auffällig ist die Entwicklung der Jugendamtsumlage. Hier ist eine Zahllast von 

rd. 12,5 Mio. € eingeplant, das sind rd. 1,4 Mio. € mehr als 2021 bzw. rd.  

2,8 Mio. € mehr als im Jahr 2020. Der aktuelle Anstieg hängt etwa damit 

zusammen, dass im Jugendamtsbereich zuletzt Defizite von insgesamt rd.  

4,2 Mio. € aufgelaufen sind, d. h. die Erträge aus der Jugendamtsumlage 

waren in den letzten Jahren nicht hoch genug, um den Gesamtaufwand im 

Jugendamt zu decken. Die Mehraufwendungen des Jugendamts wurden 

daher aus dem Allgemeinen Kreishaushalt beglichen, müssen nun aber – weil 

nicht alle Kommunen die Leistungen des Jugendamts erhalten – an den 

Allgemeinen Kreishaushalt zurückgegeben werden. Der Abbau des Defizits 

soll in drei Schritten erfolgen, und zwar mit 1,8 Mio. € in 2022, 1,4 Mio. € in 

2023 und einen letzten Betrag von 1 Mio. € in 2024. Ob sich unabhängig 

davon der zuletzt recht dynamische Anstieg des Finanzbedarfs des 

Jugendamts fortsetzt, wird abzuwarten sein. Die Zahlbeträge für die 

Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sind jeweils auf Basis 

der Steuerkraft der Stadt Warendorf und der vom Kreis Warendorf in dem 

Eckdatenpapier zum Kreishaushalt 2022 genannten Hebesätze für die 

Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage angesetzt. Den 

Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage gibt der Kreis Warendorf für 2022 mit 

30,5 v. H. an, der Hebesatz für die Jugendamtsumlage soll bei 21,1 v. H. 

liegen. Die Hebesätze liegen damit leicht bzw. – was die Jugendamtsumlage 

angeht – deutlich über den Hebesätzen des Vorjahres. Beide Hebesätze 

zusammen summieren sich auf 51,6 v. H. auf, was aber nun bedeutet, dass 

von der Steuerkraft der Stadt Warendorf inzwischen mehr als die Hälfte an 

den Kreis Warendorf abfließt.  

 

Folie 8: Stellenplan 2022  

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Haushaltsplan-

entwurf 2022 auf rd. 24 Mio. €, das sind fast 1,3 Mio. € mehr als im Vorjahr. 

Gleichzeitig ist eine weitere Ausweitung des Stellenplans vorgesehen.  

In welchen Bereichen hier zusätzliche Stellen eingeplant sind, sehen Sie in 

der Übersicht. 

 

Aufwandsmäßig ist zudem das Thema „Fülle der Projekte allgemein“ bzw. 

„Landesgartenschau im Besonderen“ teilweise bereits mitgedacht. Sie sehen 

das im Einzelnen im Produkt 010801 – Personalsteuerung und Betreuung, wo 

für das Jahr 2022 ein pauschales Personalzusatzbudget von 250.000 € 
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berücksichtigt ist. Dieser Aufschlag auf das Gesamtpersonalbudget steigt im 

Folgejahr auf 500.000 €. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass unmittelbar 

mit dem Zuschlag für eine Landesgartenschau personell in der Verwaltung 

deutlich nachzusteuern sein wird, da es ansonsten unrealistisch ist, die Fülle 

der Projekte, von denen ein großer Teil mit dem Zuschlag zur 

Landesgartenschau zwingend bis zum Jahr 2026 fertigzustellen sein wird, 

termingerecht abzuschließen. An der Frage, welche Maßnahmen 

organisatorischer Art vor diesem Hintergrund nötig sind, wird von uns gerade 

intensiv gearbeitet. Daher vermag ich aktuell noch nicht abschließend 

einzuschätzen, ob der personelle Zusatzaufwand mit diesen Zahlen schon 

richtig „abgegriffen“ ist. Unabhängig davon fallen solche Kosten aber ohnehin 

erst an, nachdem die nötigen zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gewonnen sind und tatsächlich ihren Dienst bei der Stadt Warendorf 

angetreten haben. Vor diesem Hintergrund wird ein Zusatzbudget von 

250.000 € in 2022 sicherlich ausreichend sein.  

 

Folie 9: Landesgartenschau 2026  

Im Haushalt 2021 war eine Landesgartenschau 2026 noch nicht 

berücksichtigt. Das sieht diesmal anders aus und bildet den wichtigsten 

Unterschied des alten Investitionsplans zum neuen Investitionsplan für den 

Planungszeitraum 2022 bis 2025. Dabei war die Veranschlagung von allen 

Maßnahmen bzw. Teilmaßnahmen, die direkt bzw. indirekt mit der 

Durchführung einer Landesgartenschau verbunden sind, eine etwas 

„kniffelige“ Aufgabe. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle 

Maßnahmen in dem neuen Produkt 130102 – Landesgartenschau 

veranschlagt werden konnten, zum einen, weil sie später in der noch zu 

gründenden Landesgartenschau GmbH abzuwickeln sein werden, zum 

anderen weil es sich um Begleitmaßnahmen handelt, die mit der 

Veranstaltung selber nur indirekt zusammenhängen und daher auch im 

Haushalt an anderer Stelle zu zeigen sind.  
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Das „Gesamtpaket“ Landesgartenschau besteht damit aus folgenden fünf 

Blöcken:  

 

Folie 10: Einzelaufstellung LGS 

1. Investitionen, die direkt mit der Durchführung einer Landesgartenschau 

2026 in Verbindung stehen  

 

Dazu zählen im Kern- und Ergänzungsbereich einer LGS insbesondere die 

Sanierung und Weiterentwicklung des Emsseeparks für eine 

Landesgartenschau 2026, die Neugestaltung und Aufwertung von Lohwall 

und Linnenwiese sowie des Promenadenrings. Hinzu kommen 

Maßnahmen in den Ortsteilen. Für diese Baumaßnahmen ist im Produkt 

130102 – Landesgartenschau insgesamt ein Budget von 13,5 Mio. € 

veranschlagt.  

 

2. Finanzbedarf der Landesgartenschau GmbH 

 

Die eigentliche Veranstaltung Landesgartenschau 2026 würde von der 

noch zu gründenden Landesgartenschau GmbH durchgeführt. Hier würden 

die Eintrittsgelder vereinnahmt und alle veranstaltungsbezogenen 

Aufwendungen entstehen. Die Stadt müsste jedoch ein evtl. Defizit der 

GmbH ausgleichen und sie muss unabhängig davon auf jeden Fall den 

Geschäftsbetrieb der GmbH vorfinanzieren, da hier bereits in den Jahren 

vor der Veranstaltung Aufwendungen entstehen, ohne dass dem zunächst 

Erträge gegenüber stehen können. Daher sind im städtischen Haushalt 

unter dem Produkt „Landesgartenschau“ zur Vorfinanzierung der GmbH für 

2022 bis 2025 insgesamt weitere 1,4 Mio. € veranschlagt. 

 

3. Kauf und Entwicklung der Emsinsel  

 

Zum Kerngelände einer Landesgartenschau 2026 gehört bekanntlich die 

Emsinsel. Diese hat die Stadt inkl. Nebenkosten für rd. 6 Mio. € erworben. 

Der Kaufpreis ist jedoch erst 2022 fällig und war daher im Haushalt 2022 

bei dem Produkt 011301 – Grundstücksangelegenheiten zu veranschlagen. 

Hier findet sich ein Gesamtansatz für den Grunderwerb von 10,5 Mio. € in 

2022, davon entfallen die genannten 6 Mio. € auf die Emsinsel.  
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4. Flankierende Maßnahmen 

 

Folie 11: Einzelaufstellung LGS Flankierende Maßnahmen  

Darüber hinaus sind die nötigen Mittel für die Baumaßnahmen auf der 

Emsinsel, die schon vor der Durchführung der Landesgartenschau erledigt 

sein müssen, im Haushalt berücksichtigt. Dabei handelt es sich um die 

Abrissarbeiten sowie den Teil der Erschließung, der die Voraussetzung zur 

Durchführung einer Landesgartenschau bildet. Da diese Arbeiten aber 

letztlich auch unabhängig von einer Landesgartenschau erforderlich sind, 

sind sie beim Produkt 120101 – Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen 

veranschlagt. Für die Freilegung sind hier 5,5 Mio. € eingeplant und für 

verschiedene Erschließungsmaßnahmen insgesamt rd. 2,1 Mio. €.  

 

Zu den flankierenden  Maßnahmen zählen auch Projekte, die schon zuvor 

geplant und im Haushalt veranschlagt waren, jedoch nunmehr mit der LGS 

verknüpft sind. Das gilt zunächst für die Maßnahme „Neue Ems“, welche im 

Produkt 130102 – Gewässerausbau, Unterhaltung und Hochwasserschutz 

veranschlagt ist. Diese Maßnahme hat ein Volumen von weiteren 13 Mio.€.  

 

Hinzu kommen die bisherigen ISEK-Maßnahmen zur Neugestaltung der 

Fußgängerzone in Warendorf. Dafür sind 4,4 Mio. € veranschlagt, und zwar 

wiederum beim Produkt 120101 – Öffentliche Verkehrsflächen und 

Anlagen. 

 

5. Weitere Projekte  

 

Im nächsten Schritt zu nennen sind weitere Projekte, die mit einer LGS 

zusammen gedacht werden müssten. Das gilt für ein Parkdeck am Bahnhof 

mit einem Bauvolumen von zurzeit geplanten 3,6 Mio. €. Und genannt 

werden muss hier auch der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses 

Warendorf Nord im Bereich In de Brinke, welcher bis Anfang 2025 erledigt 

sein sollte, damit noch ausreichend Zeit bleibt, am alten Standort die 

baulichen Vorbereitungen für die Landesgartenschau zu treffen. Dieses 

Projekt Feuerwehrgerätehaus ist beim Produkt 011202 – Neu- und 

Umbaumaßnahmen veranschlagt, und zwar mit insgesamt 2,7 Mio. €.  
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Zuletzt sei, der Vollständigkeit halber, erwähnt, dass wir im Produkt 130101 

– Natur, Landschaft und Grünflächen schon mitgedacht haben, dass mit 

Blick auf die Landesgartenschau auch außerhalb des LGS-Geländes 

zusätzliche Aufwendungen für die Grünpflege anfallen werden. Dafür sind 

für den Zeitraum 2022 bis 2025 rd. 440.000 € eingeplant.  

 

Neben der Landesgartenschau steht mit dem Neubau eines Hallenbades in 

Warendorf ein weiteres Großprojekt auf der politischen Agenda. Dazu 

haben hat der Rat der Stadt am 06.05.2021 eine Reihe von Beschlüssen 

gefasst. Wir haben u. a. beschlossen, dass noch in diesem Jahr das 

Raumprogramm für das neue Hallenbad weiter ausgearbeitet und mit den 

Anforderungen und Wünschen der Nutzerinnen und Nutzer abgestimmt 

wird. Damit sind die Stadtwerke, wie Sie wissen, inzwischen gut 

vorangekommen, so dass über ein Raumprogramm für das neue Hallenbad 

noch in diesem Jahr beschlossen werden kann.  

 

Weiter hat der Rat entschieden, dass auf der Basis des Raumprogramms 

dann in die Objektplanung eingestiegen werden soll, um im nächsten 

Schritt die formalen Voraussetzungen für eine Förderantragstellung zu 

schaffen. Geeignete Antragsunterlagen für eine solche Förderung sollen 

bis spätestens Ende 2022 vorliegen. 

 

Ob und wann wir für unser Hallenbadprojekt entsprechende Fördermittel 

bekommen werden, wissen wir zurzeit nicht. Die Erfahrung mit anderen 

Projekten wie z. B. der Stadtstraße Nord hat jedoch gezeigt, dass es 

mitunter einige Zeit dauert, bis Fördermittelzusagen erfolgen. Wir wissen 

also noch nicht in welcher Höhe und ob wir überhaupt mit einer finanziellen 

Unterstützung rechnen dürfen. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt  

– vorgestern ist gerade erst die Öffentlichkeitsbeteiligung zur 

Grundkonzeption des Hallenbades abgeschlossen worden – nicht wie teuer 

das Hallenbad wird. Auch wissen wir noch nicht, wie das Hallenbad und  

– aufgrund der unsicheren Förderkulisse – auch nicht, über welchen 

Zeitraum es finanziert wird. Ohne erhebliche Fördermittel wird das Projekt 

für den Konzern Stadt kaum umzusetzen sein. 

 

Für den Entwurf des Haushalts 2022 mit der Finanzplanung bis 2025 hatte 

das folgende Konsequenzen: Der Haushalt unterstellt, dass das Projekt 
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Hallenbad den städtischen Haushalt nicht belasten wird, sondern allein von 

den Stadtwerken Warendorf finanziert werden kann. Zwar sind im Produkt 

160102 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wieder Kapitalzuführungen 

der Stadt an die Stadtwerke eingeplant, und zwar mit 1,2 Mio. € jährlich. 

Das folgt jedoch allein aus der Notwendigkeit, die ohnehin bestehenden 

Finanzbedarfe der Stadtwerke abzudecken, damit diese ihre übrigen 

Aufgaben erfüllen können. Ein Finanzierungskonzept für ein Hallenbad war 

dabei nicht mitgedacht. Gleiches gilt im Übrigen für größere 

Investmaßnahmen der Stadtwerke im Rahmen der Energiewende, 

beispielsweise für ein Wärmenetz.  

 

Folie 12: Wichtigste Investitionsmaßnahmen  

Ich möchte mit Ihnen jetzt noch einen kurzen Blick auf die sonstigen 

Investitionsmaßnahmen im städtischen Haushalt werfen. Denn dieser 

Haushalt 2022 mit der Finanzplanung bis 2025 ist weit mehr als nur 

Landesgartenschau inkl. der damit direkt oder indirekt verknüpften Projekte. 

Die Folie, die jetzt angezeigt wird, soll daran erinnern. Wir wollen und müssen 

darüber hinaus auch eine Rettungswache bauen und haben drei große 

Feuerwehrprojekte zu stemmen. Der 3. Bauabschnitt der Stadtstraße Nord 

wird vollendet. Wir haben im Haushalt zwei große Schulbaumaßnahmen und 

wissen zugleich, dass mit Blick auf die Ganztagsentwicklung auch noch 

weitere Schulbaumaßnahmen auf uns zukommen werden. Die Sporthalle 

Freckenhorst wird gebaut. Nicht zu vergessen sind auch die geplanten 

Baugebiete in allen Ortsteilen.  

 

Hinzu kommen mehrere Kita-Projekte, wobei teils noch unklar ist, wie diese 

realisiert werden. Die Kitas Eichenwäldchen/In de Brinke sowie 

Drosselweg/AWO werden in jedem Falle als städtische Investitionsmaßnahme 

umgesetzt werden. Darüber hinaus werden noch drei weitere Kindergärten für 

Warendorf, Freckenhorst und Hoetmar benötigt. Hier kommen ggf. auch 

Investorenmodelle in Frage. Um entsprechend handlungsfähig zu sein, sind 

zwei dieser Maßnahmen im Haushalt zunächst als städtische 

Investmaßnahme abgebildet. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Dieser Haushalt 

2022 mit seiner Perspektive bis 2025 zeigt wahrlich „große Zahlen“ und eine 

Fülle an Projekten. Dies umzusetzen wird die ganze Stadt, vor allem aber uns 
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hier im Rat und in der Verwaltung in den nächsten Jahren stark fordern. 

Insofern ist dieser Haushalt durchaus „ambitioniert“.  

 

Gleichzeitig gibt es Vieles, was noch fehlt. Ich hatte die Energiewende und 

den Ganztagsausbau in den Schulen bereits erwähnt. Auch was den 

Radwegebau angeht, wird mit dem, was der Haushaltsplan beinhaltet, 

allenfalls ein Anfang gemacht. Zufrieden sein kann man mit dem Erreichten 

hier noch nicht. Allerdings würde es auch nicht helfen, hierzu schlicht die 

Mittel im Haushalt zu erhöhen. Denn bevor Projekte umgesetzt werden, 

müssen diese auf der Basis des Radwegekonzepts zunächst identifiziert, 

priorisiert und geplant werden. Daran ist jetzt zu arbeiten. In Kürze wird Ihnen 

der Entwurf des Radwegekonzeptes vorgestellt werden. 

 

Darüber hinaus sollten wir aber einen wachen Blick auf die Entwicklung der 

städtischen Finanzen behalten. Die Ausgangslage und die aktuelle Situation 

sind sicherlich noch als gut zu bezeichnen. Es besteht aber durchaus die 

Gefahr, dass wir uns insgesamt überheben. Die Verschuldung beginnt sich in 

einen kritischen Bereich hineinzubewegen. Und wegen zusätzlicher 

Personalbedarfe, der Abschreibungen und sonstiger Folgekosten wird – das 

ist zu erwarten –der Ergebnishaushalt in den nächsten Jahren immer mehr 

unter Druck geraten. Vor diesem Hintergrund sollten auch Steuererhöhungen 

kein Tabu mehr sein. Der Haushalt 2022 und die Finanzplanung gehen 

aktuell, wie dargelegt, von stabilen Hebesätzen aus. Ob das aber dauerhaft 

durchzuhalten ist, vermag ich aktuell nicht zu sagen. Ich denke wir müssen die 

Entwicklung im Blick behalten und ggf. dann auch gegensteuern. Dabei sollten 

Steuererhöhungen das letzte Mittel sein, möglichweise sind sie jedoch ein 

unvermeidbares.  

 

Für heute möchte ich wie folgt resümieren: Dieser Haushalt 2022 ist 

ambitioniert. Er schafft die Grundlagen für eine dynamische Entwicklung der 

Stadt in vielen Bereichen und bildet u.a. die geplante Landesgartenschau 

2026 voll mit ab.  

Auf die Beratung des vorliegenden Zahlenwerks mit Ihnen zusammen in den 

Fraktionen, in den Ausschüssen sowie hier im Rat der Stadt freue ich mich. 

Die Mitarbeiter der Verwaltung werden dabei wie immer bestmöglich 

unterstützen – und eben diesen möchte ich für das bisher vorgelegte 

Zahlenwerk und die darin steckende Arbeit herzlich danken. Für heute fürs 

Zuhören – herzlichen Dank. 


