
Haushaltsrede 2017 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, dass  wir es geschafft haben, den Haushaltsplanentwurf für das 

Jahr 2017 direkt nach der Sommerpause fertig zu stellen, so dass er heute 

eingebracht werden kann.  

 

Ich werde Ihnen nun einen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte – oder wenn 

Sie so wollen die „Knackpunkte“ – des Haushaltsplanentwurfs 2017 geben:  

 

1. Der Haushalt 2017 wäre in der hier vorliegenden Form genehmigungsfähig, weist 

aber Defizite aus. Für das Jahr 2017 sind es rd. 4,2 Mio. €. Die größten 

Verschlechterungen müssen wir bei der Allgemeinen Kreisumlage sowie der 

Jugendamtsumlage hinnehmen. Beide Umlagen zusammen lagen in 2016 noch 

ein gutes Stück unter 25 Mio. €. Nach dem Eckdatenpapier zum Kreishaushalt 

2017 sollen sie nun auf 26,4 Mio. € steigen. Das entspricht einer Zusatzbelastung 

von etwas mehr als 1,5 Mio. €. Positiv ist dagegen die Entwicklung der 

Gewerbesteuer. Auf der Basis der aktuellen Entwicklung in 2016 – im Rahmen 

des Budgetberichts war davon gerade die Rede – ist als Ertragserwartung für 

2017 bei der Gewerbesteuer (brutto) 20,8 Mio. € angesetzt. Allerdings verbleibt 

der Stadt Warendorf von diesen erfreulichen Gewerbesteuereinnahmen u. a. 

wegen der stark nivellierenden Wirkungen des kommunalen Finanzausgleichs in 

Nordrhein-Westfalen am Ende so wenig, dass ich mich entschieden habe, Ihnen 
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bezogen auf die Grundsteuer B gleichwohl eine Hebesatzerhöhung 

vorzuschlagen. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt bisher bei 433 v. H.; der 

vorliegende Haushaltsplanentwurf geht von einem neuen Hebesatz von 480 v. H. 

aus. Bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A sind die Hebesätze 

unverändert. Insbesondere auf das Thema Hebesatzerhöhung bei der 

Grundsteuer B gehe ich nachher noch ausführlich ein.  

 

2. Der Ansatz für Investitionen ist schon im laufenden Jahr außergewöhnlich hoch. 

Der Hauptgrund dafür sind die aktuellen Baumaßnahmen für die 

Flüchtlingsunterbringung. In etwas abgeschwächter Form setzt sich dies nach 

dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf im Jahr 2017 und den 

Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 fort. Allein für das Jahr 2017 sind 

Investitionen mit einem Volumen von rd. 8,9 Mio. € veranschlagt. Für den 

gesamten Finanzplanungszeitraum, also die Jahre 2017 bis 2020, beträgt das 

Investitionsvolumen rd. 28,7 Mio. €. Als neue Maßnahmen sind insofern vor allem 

der Neubau einer Rettungswache sowie der geplante Interkommunale 

Baubetriebshof berücksichtigt. Die ordentliche Verschuldung steigt um rd. 3,1 

Mio. € bis Ende 2020. 

 
3. Die Sanierung des Lehrschwimmbades in Freckenhorst – bzw. ein 

entsprechender Zuschuss dafür an die Stadtwerke Warendorf GmbH –wie auch 

die OEK-Projekte Sporthalle/Veranstaltungshalle sowie Vereinshaus sind in dem 

vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht veranschlagt.  

 
Um eine grundsätzliche Diskussion über die Maßnahmen in Freckenhorst führen 

zu können, habe ich ja eine entsprechende Vorlage in die politischen Beratungen 

gebracht. Zwischenzeitlich sah man auf Seiten der Fraktionsspitzen durchaus die 
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Entscheidungsreife bezüglich des Lehrschwimmbades auf Grund des 

vorliegenden Gutachtens und der ergänzenden Zahlen. Insofern wird nun 

beginnend beim Bezirksausschuss eine Beschlussvorlage beraten, die sich vorab 

mit dem Thema Lehrschwimmbad befasst. Ich denke, man kann sich von  beiden 

Seiten dem Thema nähern: In der Gesamtbetrachtung oder in einer vorab 

einzelnen Entscheidung, die den Weg für andere positive Entscheidungen öffnen 

könnte. Denn, ich kann mir aus rein finanziellen Erwägungen nicht vorstellen, bei 

Sanierung/ Neubau des Lehrschwimmbades eine weitere Maßnahme in 

Freckenhorst wirtschaftlich stemmen zu können. Andererseits halte ich es für 

undenkbar, in Freckenhorst gar nicht zu investieren, z.B. im Bereich der dringend 

benötigten Sanierung der Turnhallen.  

 

Ähnliches gilt für die Anträge auf Kunstrasenplätze in Warendorf und Müssingen 

sowie den Antrag auf zusätzliche Umkleiden am Stadtstadion. Die notwendige 

Priorisierung dazu ist im Zuge der Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes 

noch zu leisten und letztlich auch politisch zu entscheiden.  

 
Soweit der Überblick. Auf einige Punkte will ich nun vertieft eingehen. Ich beginne 

dabei mit dem Ergebnishaushalt. 

 

 

 

 

 

 



 4

  

 

 

 

 

 

 

 

Sie sehen jetzt die Entwicklung der Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2008, wobei 

der Hebesatz bis 2010 bei 419 v. H. lag, danach wie heute bei 427 v. H. 

Bemerkenswert ist vor allem die Gleichmäßigkeit des Gewerbesteueraufkommens in 

Warendorf. Das hängt vor allem mit unserer breit gefächerten Gewerbestruktur 

zusammen. Selbst in den Jahren der „Flaute“ nach der Lehmann-Pleite in 2008 gab 

es keinen allzu starken Ausschlag nach unten. 2012 lag das 

Gewerbesteueraufkommen dann erstmals wieder deutlich über dem Niveau vor der 

Krise. Und besonders bemerkenswert und erfreulich ist die aktuelle Entwicklung. 

Schon das Gewerbesteuerergebnis 2015 war mit rd. 18,6 Mio. € viel besser als 

erwartet. Und das laufende Jahr bringt uns nun, drei Monate vor Jahresende, ein 

nochmal fast 4 Mio. € darüber liegendes Allzeithoch von rd. 22,3 Mio. €. Der Grund 

dafür sind vor allem Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre. Aber auch das 

laufende Vorauszahlungssoll hat mit 16,7 Mio. € inzwischen ein beträchtliches 

Niveau erreicht. Vor diesem Hintergrund meine ich, dass der für 2017 gewählte 

Gewerbesteueransatz von 20,8 Mio. € durchaus angemessen ist.  

 

 

 



 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sehen nun zusätzlich, wie sich die Schlüsselzuweisungen seit 2008 entwickelt 

haben. Interessant ist vor allem der Vergleich mit der Gewerbesteuer. Während in 

2008 die Erträge aus der Gewerbesteuer und die Schlüsselzuweisungen in einer 

ähnlichen Größenordnung lagen, die Schlüsselzuweisungen entsprachen damals 80 

v. H. der Gewerbesteuererträge (brutto), stellt es sich für 2016 und 2017 völlig 

anders dar. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen entspricht nun nur noch gut 20 

v. H. der Erträge aus der Gewerbesteuer. Während die Stadt Warendorf früher eher 

gewerbesteuerschwach war, kann davon aktuell nicht mehr die Rede sein. Auf der 

Basis des Gewerbesteuerniveaus 2016 sind wir sogar von einer Abundanz nicht 

mehr allzu weit entfernt. (wikipedia: Abundanz (lat. abundantia, „Überfluss“) ist im 

Kommunalrecht die Bezeichnung für Gemeinden, deren Finanzkraft (Steuerkraft) 

höher ist als ihr Finanzbedarf, so dass sie keine Schlüsselzuweisungen aus dem 

kommunalen Finanzausgleich erhalten. 
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Während die Gewerbesteuer die größte Ertragsposition im städtischen Haushalt ist, 

bilden die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage die größte 

Aufwandsposition. Das Schaubild zeigt Ihnen auch insofern die Entwicklung seit dem 

Jahre 2008, wobei bei der Allgemeinen Kreisumlage in 2016 auch die rd. 400.000 € 

an Sonderumlage für die teilweise Wertberichtigung der RWE-Aktien berücksichtigt 

sind. Wie Sie sehen, sind vor allem unsere Zahlungen an Allgemeiner Kreisumlage 

zuletzt stark gestiegen, nämlich um rd. 3 Mio. € in den letzten drei Jahren (also seit 

2014). Die Jugendamtsumlage steigt aktuell nicht ganz so stark, wurde jedoch 

Anfang dieses Jahrzehnts stark erhöht, und zwar vor allem ausgelöst durch den 

Umbau der Tageseinrichtungen für Kinder (Stichwort: Rechtsanspruch U3-

Betreuung, 50% der Kosten trägt die  Kommune). Auf die Kreisumlage komme ich in 

einem anderen Zusammenhang noch einmal zu sprechen. 
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Vorher möchte ich jedoch auf das viel diskutierte Thema Flüchtlinge eingehen. 

Dieses Thema ist bei Leibe nicht nur eine Frage der Finanzen. Auf diese muss ich 

mich jedoch hier beschränken. Im städtischen Haushalt entstehen vor allem unter 

zwei Aspekten im Zusammenhang mit den Flüchtlingen Kosten: 1. Durch die 

Gewährung von Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, und 2. im 

Zusammenhang mit der Unterbringung in städtischen Häusern, angemieteten 

Übergangseinrichtungen, Wohnungen usw.. Im städtischen Haushalt werden die 

Kosten dafür, zum Teil vermischt mit den vom Volumen her nicht ganz so 

bedeutsamen Aufwendungen für die Obdachlosen. Sie werden in drei Produkten 

abgebildet, nämlich dem Produkt 050102 – Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz, dem Produkt 050401 – Übergangseinrichtungen und 

dem Produkt 050202 – Sonstige soziale Leistungen. Der Folie, die wir jetzt zeigen, 

können Sie entnehmen, wie sich die Ergebnisse in diesen Produkten in den Jahren 

2015, 2016 und 2017 darstellen. Was zunächst das Jahr 2015 angeht, ergibt sich – 

über alle drei Produkte – im Saldo ein Defizit von knapp 700.000 €. In 2016 fallen die 

Planung und die aktuelle Prognose auf der Basis des Budgetberichts extrem stark 

auseinander. Während der Haushaltsplan 2016 noch – über alle drei Produkte – von 

einem Defizit von rd. 852.281 € ausging, erwarten wir aktuell einen Überschuss in 
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der Größenordnung von 1.500.419 €. Die Gründe dafür sind bekannt. Das Land 

Nordrhein-Westfalen hat die drei Warendorfer Notunterkünfte fast das ganz Jahr 

2016 betreiben lassen; sie laufen offiziell noch bis zum 31.10.2016. Das hat dazu 

geführt, dass der Stadt in 2016 (und davor auch schon im zweiten Halbjahr 2015) 

kaum Flüchtlinge zugewiesen worden sind. Folglich wird sich der Aufwand für die 

Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in 2016, im Vergleich zur 

Planung, mehr als halbieren. Das ist natürlich erfreulich und führt im Ergebnis dazu, 

dass das Flüchtlingsthema die Finanzen der Stadt bislang nicht belastet hat. In 2017 

und danach wird sich das jedoch nicht fortsetzen. Denn dann werden der Stadt 

Warendorf Flüchtlinge nach den normalen Verteilschlüsseln zugewiesen werden, so 

dass auch bei uns die üblichen Kosten für die Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz und die Unterbringung anfallen werden. Welche 

Erträge demgegenüber stehen, lässt sich aktuell nur ganz grob abschätzen. Der 

Haushaltsplanentwurf geht von einer Landeszuweisung nach dem 

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) von 5 Mio. € aus. Das ist aber keine belastbare 

Zahl. Denn das Flüchtlingsaufnahmegesetz für 2016 ist weder vom Landtag 

beschlossen, noch sind Entwürfe dazu bislang bekannt. D. h., es ist noch unklar, in 

welchem Umfang das Land im Rahmen des FlüAG Mittel zur Verfügung stellt und 

nach welchem Schlüssel diese Mittel auf die Kommunen verteilt werden. Insofern gibt 

das auf der Folie genannte Defizit von knapp 1,5 Mio. € für das Jahr 2017 nur die 

Tendenz an: In 2017 wird die Flüchtlingsfinanzierung vermutlich wiederum nicht 

auskömmlich sein. Die Kommunen, auch Warendorf, werden einen Eigenanteil 

aufbringen müssen. 
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Sie sehen nun die Entwicklung des Ergebnishaushalts der Stadt Warendorf seit dem 

ersten NKF-Jahr 2008. Dabei handelt es sich bis zum Jahr 2015 um Ist-Zahlen. Das 

Jahr 2016 ist in zweifacher Weise dargestellt, zum einen auf der Basis des 

beschlossenen Haushalts für das Jahr 2016 mit einem Defizit von rd. 6,6 Mio. €, zum 

anderen auf der Basis des aktuellen Budgetberichts mit einem Defizit von lediglich rd. 

915.000 €. Die Jahre 2017 bis 2020 sind auf der Basis des heute hier eingebrachten 

Haushaltsplanentwurfs 2017 mit der Finanzplanung bis zum Jahr 2020 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächste Folie zeigt die Entwicklung unserer Ausgleichsrücklage. Diese ist auf der 

Folie, die Sie jetzt sehen, zunächst einmal so dargestellt, wie Sie dies auch im 
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017 finden. Basis ist insofern das Plandefizit 

des Jahres 2016 von rd. 6,6 Mio. €. Auf dieser Grundlage wäre die 

Ausgleichsrücklage schon mit dem Haushaltsjahr 2016 fast aufgebraucht. Allerdings 

ist dies wenig realistisch, da der Haushalt 2016  - wie eben beschrieben - wesentlich 

besser abschließen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kämmerei hat deshalb eine Alternativberechnung angestellt, welche davon 

ausgeht, dass das Haushaltsjahr 2016 im Ergebnis mit einer „schwarzen Null“ 

abschließt. Wenn man dies annimmt, steht die Ausgleichsrücklage mit Stand vom 

31.12.2015 noch in vollem Umfang zur Verfügung, um die Defizite der 

Haushaltsjahre 2017 ff. abzudecken. D. h., sie würde noch ausreichen  für einen 

fiktiven Haushaltsausgleich im Jahr 2017; ein Rest von 1,7 Mio. € stände noch für 

2018 zur Verfügung. Erst danach müsste die allgemeine Rücklage  angegriffen 

werden müssen. 

 

Ich komme nun zurück zum Thema Grundsteuer B. Eine Hebesatzerhöhung 

vorzuschlagen, fällt keinem Bürgermeister leicht, auch mir nicht. Ich halte diese 

Maßnahme aber für nötig und ich halte sie jetzt für nötig. Denn es macht wenig Sinn, 
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einen solchen Schritt erst dann zu gehen, wenn der Status der Haushaltssicherung 

eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht. Ich meine, die Kommunalfinanzen 

müssen solide und vorausschauend gestaltet werden. Deshalb ist die 

Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B jetzt erforderlich, und zwar aus folgenden 

Gründen: 

 

1. Das Land Nordrhein-Westfalen behandelt seine Kommunen hinsichtlich der 

finanziellen Ausstattung, und dafür ist das Land originär zuständig, schlecht. Es 

kann kein Zufall sein, dass gerade in Nordrhein-Westfalen die 

Kassenkreditstände bei den Kommunen mittlerweile ein gigantisches Ausmaß 

angenommen haben. Aktuell belaufen sich die kommunalen Kassenkredite in 

Nordrhein-Westfalen auf rd. 26 Mrd. €. Die Situation in Nordrhein-Westfalen ist 

damit grundlegend anders als beispielsweise im Süden und Osten der Republik. 

Dort ist der kommunale Kassenkredit die seltene Ausnahme. Und ein 

wesentlicher Grund dafür ist, dass der Finanzausgleich nach dem GFG vom Land 

seit vielen Jahren nicht ausreichend dotiert wird. Der Städte- und Gemeindebund 

fordert schon lange, die Verbundquote von 23,5 v. H. wieder auf 28 v. H., also auf 

den Stand von Mitte der 80er Jahre, anzuheben. Auch der langjährigen 

Forderung unseres Verbandes nach gesplitteten fiktiven Hebesätzen mag das 

Land nicht nachkommen. Weitere Gründe liegen aber auch an der mangelnden 

finanziellen Unterstützung des Landes bei den Asylbewerbern. NRW Kommunen 

sind anfangs auf 75 % ihrer Kosten sitzen geblieben! Ein Umstand, der allerdings 

durch das Einrichten der Notunterkünfte in Warendorf nicht zum Tragen kam. In 

Berlin wird ein Rechtsanspruch für die U3-Betreuung geschaffen, in NRW bleiben 

die Kommunen auf rund 50% der Kosten sitzen. Die Eingliederungshilfe in NRW 
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ist letztendlich durch die Kommunen über die Umlage des LWL und anschließend 

des Kreises zu finanzieren, usw. usw…. 

 

 Die Folge davon ist, dass auch die Stadt Warendorf, wie quasi jede Kommune in 

NRW, einen strukturell defizitären Ergebnishaushalt ausweist. D. h., es wird 

fortlaufend Eigenkapital verzehrt, zwar nicht in dramatischem Umfang, aber doch 

stetig; bislang sind es in der Summe rd. 7,5 Mio. Der formale Eigenkapitalverzehr 

läge im Übrigen noch weit höher, wenn mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 

nicht Instandhaltungsrückstellungen von 7,6 Mio. € gebildet worden wären. Deren 

Auflösung war zwar ergebnisneutral, hat aber die Aufnahme von Liquiditätskrediten 

erforderlich gemacht. Die Liquiditätsentwicklung der letzten drei Jahre, die Sie immer 

noch sehen, ist auch davon beeinflusst. 

Und um eins möchte ich sie bitten: Von der positiven Entwicklung im Jahr 2016, 

welches im Wesentlichen mit einer „schwarzen Null“ abschließen wird, sollte man 

sich dabei nicht blenden lassen. Denn das aktuelle Haushaltsjahr ist von zwei 

Sondereffekten geprägt: 1. der Situation, dass das Thema Flüchtlinge unsere 

Finanzen nicht belastet, sondern umgekehrt die Landeszuweisungen sogar höher 

sind als die städtischen Kosten. Und der 2. Sondereffekt ist das Allzeithoch der 

Gewerbesteuer. Frau Küch-Wallmeyer hatte hier in der Haupt-, Finanz- und 

Wirtschaftsausschusssitzung im Februar im Einzelnen vorgerechnet, dass von 1 

Mio. € Mehrertrag bei der Gewerbesteuer (brutto) der Stadt im Ergebnis – netto – 

nur etwa 60.000 € verbleiben. Denn von dem Mehrertrag sind 

Gewerbesteuerumlage und Beiträge zum Fonds Deutscher Einheit sowie Kreis- 

und Jugendamtsumlage zu leisten. Vor allem aber führt die gestiegene 

Steuerkraft wegen der 90 %igen Nivellierungsquote im kommunalen 

Finanzausgleich Nordrhein-Westfalens zu dramatisch sinkenden 
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Schlüsselzuweisungen. In dem Ihnen vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind als 

Schlüsselzuweisungen für 2017 4.450.000 € eingeplant. Dabei wird es auch 

bleiben, da die Referenzperiode für die Schlüsselzuweisungen 2017 am 

30.06.2016 bereits abgelaufen ist. Für die Folgejahre sind im 

Haushaltsplanentwurf Schlüsselzuweisungen von 4 Mio. € für 2018 sowie von 3,8 

Mio. € für 2019 und für 2020 eingeplant. Diese Planansätze sind aufgrund der 

Gewerbesteuerentwicklung mit dem letzten Rechenlauf – nach (!) 

Redaktionsschluss für diesen Haushaltsplanentwurf – schon jetzt nicht mehr 

realistisch. Sie werden mit der Änderungsliste anzupassen sein. Denn jede 

überdurchschnittlich hohe Steigerung der Gewerbesteuererträge führt im 

Folgejahr zum Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen. 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Im System der Umlagefinanzierung stehen die Städte und Gemeinden am Ende 

der kommunalen Nahrungskette. Die Lasten werden zweifach durchgereicht, 

zunächst vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe auf die Kreisebene und 

sodann vom Kreis Warendorf an seine Städte und Gemeinden. Die Zahlen dazu 

finden sich im Eckdatenpapier zum Entwurf des Kreishaushalts 2017. Danach 

fordert der LWL nach aktuellem Stand für 2017 6,3 Mio. € mehr als im Vorjahr. 
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Davon hat der Kreis zwar bislang nur rd. 5,5 Mio. € eingeplant, gleichwohl soll die 

allgemeine Kreisumlage aber gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Mio. € steigen. 

Auch die Bundesentlastung von perspektivisch 5 Mrd. € (ab 2018) vermag das 

nicht auszugleichen. Zwar wird die sogenannte Übergangsmilliarde für das Jahr  

2016 in 2017 auf 2,5 Mrd. € bundesweit aufgestockt. Obwohl von diesen 2,5 Mrd. 

€ ein Anteil von 1 Mrd. € über die Bundesbeteiligung an den Kosten der 

Unterkunft auf Kreisebene ankommt, steigt die Kreisumlage trotzdem. Und die 1,5 

Mrd. €, welche direkt bei den Städten und Gemeinden ankommen, nämlich in 

Form zusätzlicher Umsatzsteuer, summieren sich, laut Eckdatenpapier, im Kreis 

Warendorf bei den Städten und Gemeinden auf ca. 3,3 Mio. €. Gleichzeitig steigt 

die Kreisumlage aber um mehr als das Doppelte. 

Oder in Zahlen auf der Ebene der Stadt Warendorf: Der Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer ist, wegen der Bundesentlastung, für 2017 mit 2,3 Mio. € geplant. 

Das sind 575.000 € mehr als in 2016. Gleichzeitig aber steigt allein die 

Allgemeine Kreisumlage von 2016 auf 2017 um 1.270.000 €. 

 

3. Auch eine noch so gut begründete Steuererhöhung ist für den Bürger 

schmerzlich. Deshalb haben wir selbstverständlich die Pflicht, sparsam zu 

wirtschaften. Das gilt auch was das Personal angeht. Anders als im letzten Jahr 

wird der Stellenplan in 2017 nicht ausgeweitet, vielmehr bleibt die Zahl der Stellen 

konstant bzw. wird  – mit rd. einer halben Stelle, also marginal – sogar etwas 

geringer. Auch der Personalaufwand steigt nur mäßig, etwa um 1,5 % auf knapp 

16,5 Mio. €. Aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhungen ist das 

unvermeidbar. Was die Konsolidierung angeht, sind von den insgesamt 60 

aufgelisteten Maßnahmen zwölf Maßnahmen im Haushalt bereits berücksichtigt. 

Der finanzielle Effekt summiert sich auf rd. 265.000 €. Über die übrigen 
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Maßnahmen ist noch zu entscheiden, zum großen Teil auch politisch. Wir werden 

das sukzessive vorbereiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Stadt führt die Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B um 47 

Hebesatzpunkte zu einem Mehrertrag von rd. 565.000 €. Für den 

Gesamtfinanzplanungszeitraum, d. h. bis 2020,  ergeben sich Mehreinnahmen 

von fast 2,3 Mio. €. Die Auswirkungen in Euro und Cent beim einzelnen Bürger 

lassen sich nur im Einzelfall darstellen. Denn die Bemessungsgrundlage zur 

Grundsteuer ist jeweils individuell. Letztlich entsprechen 47 zusätzliche 

Hebesatzpunkte aber einer prozentualen Erhöhung um rd. 11 %. Das ist 

durchaus eine deutliche Steigerung. Wie Sie der Übersicht entnehmen können, 

liegen wir mit 480 Hebesatzpunkten trotzdem im Kreis Warendorf keineswegs an 

der Spitze, und NRW-weit ohnehin nicht. Und im Übrigen war der Hebesatz bei 

der Grundsteuer B jetzt in Warendorf immerhin sechs Jahre konstant. Das heißt 

aber auch, dass die Steuer, die der Bürger zahlt, gleich geblieben ist und sich 

nicht an der allgemeinen Preissteigerung orientiert. Denn bei der Grundsteuer B 

ändert sich die Bemessungsgrundlage an sich nicht. Diese Steuer hat, wenn man 

so will, kein „dynamisches“ Element“. Insofern verhält es sich völlig anders als bei 



 16

der Gewerbesteuer, wo im Rahmen der allgemeinen Teuerung auch die 

nominalen Gewinne steigen, so dass sich auch die Steuer automatisch anpasst. 

 

Abschließend möchte ich noch auf den Finanzhaushalt eingehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass durchaus in erheblichem Umfang investiert werden soll, hatte ich eingangs 

schon gesagt. Und das größte Projekt, nämlich den Neubau einer Rettungswache, 

hatte ich auch bereits erwähnt (das Foto zeigt übrigens die alte). Dafür sind im 

vorliegenden Haushaltsplanentwurf insgesamt 5,2 Mio. € berücksichtigt, beginnend 

mit 100.000 € Planungskosten im Jahr 2017. Allerdings stehen wir, was dieses 

Projekt angeht, noch ganz am Anfang. Geklärt ist bisher (sofern Sie heute hier im Rat 

dem Votum des HFWA sowie des UPV folgen) lediglich die Standortfrage. Im 

nächsten Schritt wäre nun ein genaues Raumprogramm zu entwickeln und mit den 

Kostenträgern (d. h. den Krankenkassen) abzustimmen, damit letztlich die 

Refinanzierung der Investition über die Rettungsdienstentgelte sichergestellt ist. 

Parallel dazu möchten wir auch den Einstieg in die Objektplanung finden. Der 

Neubau der Rettungswache ist insgesamt eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie wird uns 

noch einige Zeit beschäftigen. Wesentlich kurzfristiger, nämlich schon im Jahr 2017, 

soll der Interkommunale Baubetriebshof zusammen mit dem Kreis Warendorf 
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umgesetzt werden. Auch dazu war es, da die Abstimmungen mit dem Kreis 

Warendorf noch nicht abgeschlossen sind, nicht möglich, die Haushaltsansätze 

schon auf der Basis gesicherter Planungen und entsprechender Kostenschätzungen 

zu ermitteln. Vielmehr haben wir, damit das Projekt zeitnah realisiert werden kann, 

einen pragmatischen Ansatz gewählt, und jeweils 400.000 € investiv und konsumtiv 

in den Plan 2017 eingestellt. Soweit zu diesen beiden wichtigen 

Hochbaumaßnahmen.  

 

Im Tiefbau liegt ein Schwerpunkt weiterhin bei der Umsetzung des ISEK. Bekanntlich 

wird in 2017 zunächst die Maßnahme Marktplatz umgesetzt. Dazu musste jedoch 

kein Haushaltsansatz mehr gebildet werden, da Haushaltsmittel aus Vorjahren 

übertragen werden können. Die folgenden Schritte im Rahmen des ISEK wurden neu 

priorisiert. Als nächste Maßnahme ist nunmehr, für 2018, die Emsstraße vorgesehen. 

Ein Jahr später, also in 2019, folgen dann die Münsterstraße und der Krickmarkt, 

anschließend soll es mit der Freckenhorster Straße weitergehen. Auch der 3. 

Bauabschnitt der Stadtstraße Nord ist weiterhin in der Finanzplanung verankert, und 

zwar mit identischen Haushaltsansätzen wie schon im letzten Jahr. Da jedoch die 

Flächenverfügbarkeit noch nicht hergestellt ist, sind alle Ansätze jeweils um ein Jahr 

nach hinten geschoben, d. h. der Bau des 3. BA der Stadtstraße Nord wäre nun 

(planerisch) ab dem Jahr 2019 vorgesehen. Selbstverständlich sind auch im 

vorliegenden Haushaltsplan wieder einige Straßensanierungsmaßnahmen 

vorgesehen, zumeist in Kooperation mit dem Abwasserbetrieb. Und natürlich ist auch 

die Erschließung der geplanten Baugebiete berücksichtigt. 

 

Entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan soll auch in die Feuerwehr weiter 

investiert werden, und zwar für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt in einer 
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Größenordnung von über 2 Mio. €. Berücksichtigt sind dabei insbesondere ein HLF 

für den Löschzug Freckenhorst, drei ELW´s für Einen, Milte und den Standort 

Warendorf-Nord, ein neuer Schlauchwagen sowie ein neues HLF für den Löschzug 

in Vohren. Für die Flüchtlingsunterbringung sind, wie angekündigt, insgesamt 1,6 

Mio. € zusätzlich investiv eingeplant. Dabei geht es nicht um neue Projekte, sondern 

um die Restfinanzierung der bereits laufenden Baumaßnahmen in der Klara-Schmidt-

Straße, in Freckenhorst sowie in Milte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sehen nun die Entwicklung der ordentlichen Verschuldung, ebenfalls seit dem 

Jahr 2008. Auch hier ist die Planzahl 2016 von der aktuellen Entwicklung bereits 

überholt. Der Haushalt 2016 beinhaltet eine Kreditermächtigung im Volumen von 

4,35 Mio. €. Nach aktuellem Stand ist einigermaßen unwahrscheinlich, dass davon in 

vollem Umfang Gebrauch gemacht wird. Einigermaßen belastbare neue Zahlen gibt 

es aber auch nicht. Daher haben wir es hier, anders als beim Ergebnishaushalt, bei 

den Planzahlen 2016 belassen. Die Folgejahre stellen sich im Haushalt etwas 

ungleichmäßig dar. Während es in 2017 zu einer Nettokreditaufnahme von rd. 2,3 

Mio. € kommt, ist für das Jahr 2018 aktuell überhaupt keine Kreditaufnahme 

vorgesehen. Folglich würde sich, wenn dies so umgesetzt wird, die Stadt in 2018 um 

den Betrag entschulden, in dem alte Kredite in 2018 getilgt werden. Über den 
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gesamten Planungszeitraum von 2017 bis 2020 steigt, wie ich eingangs schon sagte, 

die ordentliche Verschuldung der Stadt um rd. 3,1 Mio. €. Das aber ist eine nur auf 

den ersten Blick unerfreuliche Entwicklung. Denn von den Investitionen entfallen 5,2 

Mio. € auf den Neubau einer Rettungswache. Dies aber ist eine Maßnahme, die die 

Stadt zwar investiv zu stemmen hat, welche aber letztlich über die Kostenträger 

(Krankenkassen) refinanziert wird. D. h., es handelt sich bei den Krediten, die für 

eine solche Maßnahme ggf. aufgenommen werden, um sogenannte „rentierliche 

Schulden“. Ähnliches gilt im Übrigen für einen Teil des Investitionsbedarfs im 

Zusammenhang mit dem Interkommunalen Baubetriebshof. Denn davon wird einiges 

ebenfalls über eine Miete, vom Kreis Warendorf, refinanziert werden. Damit ist der 

Finanzplan m. E. insgesamt ausgewogen, maßvoll und solide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die letzte Folie zeigt, wie sich in den letzten drei Jahren unser Liquiditätskredit 

entwickelt hat. Auch der Verlauf dieser Kurve ist aktuell deutlich besser als geplant, 

und zwar vor allem wegen der äußerst positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer. 

Perspektivisch ist gleichwohl weiter davon auszugehen, dass die Plandefizite im 

Ergebnishaushalt letztlich auch liquiditätsmäßig durchschlagen. Nach dem 

vorliegenden Haushaltsplanentwurf besteht für 2017 ein zusätzlicher 
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Liquiditätsbedarf von rd. 3,9 Mio. €. Über den Gesamtplanungszeitraum, d. h. von 

2017 bis 2020, beläuft sich der zusätzliche Liquiditätsbedarf sogar auf rd. 12,1 Mio. 

€. Auch das ist ein Grund dafür, auf die geplante Hebesatzerhöhung bei der 

Grundsteuer B nicht zu verzichten. Denn sonst fehlen weitere rd. 2,3 Mio. € in der 

Kasse.  

 

Wir haben heute den 29. September. Für die Einbringung des Haushaltsplans ist 

dies ein früher Zeitpunkt. Ein solch früher Zeitpunkt bringt eine Menge Vorteile, vor 

allem ist jetzt ausreichend Zeit zur Beratung in den Fraktionen und in den 

Ausschüssen. Bis zur geplanten Haushaltsverabschiedung in der 

Weihnachtsratssitzung am 16.12.2016 sind es immerhin noch 11 Wochen. Insofern 

liegt vor uns jetzt eine intensive Phase von, wie ich hoffe, konstruktiven und 

sachlichen Haushaltsplanberatungen. Die Verwaltung wird diese gern in der 

gewohnten Weise unterstützen.  

 

Allerdings geht mit der frühen Haushaltseinbringung auch einher, dass das eine oder 

andere sich in den nächsten Wochen vermutlich noch ändern wird. Die 

Flüchtlingsfinanzierung und die Schlüsselzuweisungen hatte ich bereits erwähnt. 

Zum Thema Breitbandausbau gab es bei Redaktionsschluss noch keine belastbaren 

Zahlen. Und auch für das von der Landesregierung angekündigte Projekt „Gute 

Schule 2020“ enthält der vorliegende Haushaltsplanentwurf im Wesentlichen 

Platzhalter. Bitte sehen Sie uns nach, wenn daher auch in diesem Jahr eine 

Änderungsliste vermutlich unvermeidbar sein wird.  

Vielen Dank! 


