
Haushaltsrede 2016 
 
-Es gilt das gesprochene Wort- 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, den Haushaltsplanentwurf für 
das Jahr 2016 mit der Finanzplanung für die Jahre 2 017 bis 2019 heute hier im 
Rat einzubringen. Weniger erfreulich ist, dass der Ergebnisplan 2016 wiederum 
mit deutlich „roten Zahlen“ abschließt. Das geplant e Jahresergebnis 2016 
beläuft sich auf rd. – 5.150.000 €. Auch die Liquid itätssituation wird sich im 
Laufe des Jahres 2016 strukturell weiter verschlech tern. Gleiches gilt für die 
Folgejahre. Wir befinden uns damit, wenn sie die Ha ushaltseinbringungen 
sowohl der Nachbarstädte und Gemeinden als auch der  Kommunen insgesamt 
in NRW verfolgen, in bester Gesellschaft. 
 
Zunächst jedoch möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen Umstand richten, 
der in den letzten Jahren an dieser Stelle keine be sondere Rolle gespielt hat. 
Es betrifft das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushal t. Dies ist in dem 
vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2016 im Vergleich  zum Jahr 2015 geradezu 
„explodiert“. Die geplanten ordentlichen Erträge su mmieren sich für 2016 auf 
rd. 80,1 Mio. €. Im Haushaltsplan 2015 lagen sie no ch bei 63,8 Mio. €. Das 
entspricht einer Steigerung um rd. 25 %. Auf der Au fwandsseite ist der Anstieg 
etwas geringer, weil das geplante Defizit des Jahre s 2016 insgesamt rd. 
900.000 € unter dem Plandefizit des Jahres 2015 lie gt. Gleichwohl steigen auch 
die Aufwendungen um rd. 23 %, und zwar von 70,2 Mio . € in 2015 auf – geplant 
– rd. 86,5 Mio. € im Jahr 2016. 
 
Was sind die Gründe für diesen starken Anstieg bei den Erträgen und den 
Aufwendungen? Ich möchte drei Punkte nennen. 
 
• Die Gewerbesteuer hat sich, wie Sie anhand der Graf ik sehen, zuletzt weiter 

sehr positiv entwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zurzeit sind als Gewerbesteuer (brutto) für 2015 18 .563.000 € verbucht. 
Dabei haben wir es bereits mit einem vorläufigen En dergebnis zu tun, denn 
der letzte Veranlagungslauf für 2015 wurde schon du rchgeführt. Mit diesem 
„Altzeithoch bei der Gewerbesteuer“ wird der Planan satz des Jahres 2015 
um fast 3 Mio. € überschritten. Auch hieran zeigt s ich, dass bei uns in 
Warendorf viele fleißige, innovative und erfolgreic he Unternehmerinnen und 
Unternehmer beheimatet sind. Darüber freue ich mich  sehr,  
auch,  
weil wir auf dieser Grundlage die Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer 
(brutto) für 2016 auf einem nie dagewesenen Niveau festsetzen konnten, 
und zwar mit 18 Mio. €. Das sind 2,4 Mio. € mehr al s in 2015. Bei der guten 
Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und hier in d er Stadt habe ich wenig 
Zweifel, dass dieser Ansatz letztlich auch erreicht  werden kann. 
 

• Der eigentliche Grund für den Niveausprung beim Hau shaltsvolumen aber 
ist das Flüchtlingsthema. Wie Sie wissen, ist zwisc hen „staatlichen 
Flüchtlingen“ in Notunterkünften und den regulären „kommunalen 
Flüchtlingen“ zu unterscheiden. Die Notunterkünfte an der 
Hermannstraße/Kleine Straße, an der Dr.-Rau-Allee s owie an der Mielestraße 
im Verwaltungsgebäude der Warendorfer Küchen GmbH h aben insgesamt 
eine Kapazität von 470 Plätzen. Die Kosten des Betr iebs dieser 
Notunterkünfte, sowohl was die Miete, die Betriebsf ührung durch das 
Deutsche Rote Kreuz, die Verpflegung der Flüchtling e als auch eventuelle 
Kosten eines Sicherheitsdienstes angeht, werden der  Stadt von der 
Bezirksregierung Münster zu 100 % erstattet. Das is t der Grund dafür, dass 
im Haushaltsplanentwurf 2016 der Ansatz bei den „Er stattungen vom Land“ 
um 5,5 Mio. € ansteigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was den anderen Bereich, also die „kommunalen Flüch tlinge“ angeht, so 
erhält die Stadt dafür Landeszuweisungen nach dem 
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Diese sind für 2 016 mit 6 Mio. € 



veranschlagt. Im Vorjahr waren an gleicher Stelle n ur knapp 300.000 € 
eingeplant. Auch das sehen Sie in der Übersicht. 

 
Soweit die Ertragsseite. Selbstverständlich korresp ondieren mit den 
zusätzlichen Erträgen auch zusätzliche Aufwendungen . Diese sind der 
Hauptgrund dafür, dass die „Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen“ in 2016 um rd. 7,2 Mio. € auf 20, 3 Mio. € steigen. Auch der 
erhöhte Ansatz bei den „Transferaufwendungen“ geht zum Teil auf das 
Flüchtlingsthema zurück. Denn hier werden die Leist ungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, also die Sozialleistun gen an die Flüchtlinge, 
verbucht. Der Ansatz dafür liegt im Haushaltsplanen twurf 2016 rd. 4,2 Mio. € 
über dem Ansatz des Jahres 2015. 

 
• Es ist das Schicksal einer kreisangehörigen Kommune , dass ein erheblicher 

Teil ihrer Steuerkraft von der Kreisebene abgeschöp ft wird. Aufgrund der 
Hebesätze des Kreises Warendorf für die Allgemeine Kreisumlage von 38,9 
%, für die Sonderumlage zur Wertberichtigung bei de n RWE-Aktien mit 0,9 
% sowie der Jugendamtsumlage mit 17,8 % gehen inzwi schen 57,6 % (!) der 
gemeindlichen Steuerkraft an den Kreis Warendorf. A uch die absoluten 
Beträge sind beeindruckend. So summieren sich die Z ahllasten zur 
Kreisumlage (rd. 17,1 Mio. €), zur Sonderumlage weg en der 
Wertberichtigung der RWE-Aktien (rd. 400.000 €) sow ie zur 
Jugendamtsumlage (rd. 7,8 Mio. €) auf insgesamt 25, 3 Mio. €. Das sind über 
2 Mio. € mehr als in 2015. Hier liegt im Übrigen ei n weiterer Grund für den 
Anstieg der Transferaufwendungen auf insgesamt 36,7  Mio. € im Ansatz 
2016. 

 
Ich hatte eingangs schon gesagt, dass der Ergebnish aushalt 2016 mit einem 
Plandefizit von – 5.150.000 € abschließt. In den Fo lgejahren entwickeln sich die 
Plandefizite, wie Sie das der Grafik entnehmen könn en. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums, d. h. bis  Ende 2019, kumulieren 
sich die Defizite auf rd. 11,3 Mio. €. D. h. die St adt Warendorf wird auch in den 
nächsten Jahren fortlaufend Eigenkapital verzehren,  und zwar – auf der Basis 
des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs – bis 2019 i nsgesamt 11,3 Mio. €.  

 
Dabei steht uns, wie Sie der nächsten Grafik entneh men können, zunächst 
noch die restliche Ausgleichsrücklage zur Verfügung .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Ausgleichsrücklage waren am 01.01.2015 noch 9,35  Mio. € vorhanden. Für 
die vorliegende Haushaltsplanung müssen wir formal noch davon ausgehen, 
dass das Haushaltsjahr 2015, wie ursprünglich gepla nt, mit einem Defizit von 
knapp 6,1 Mio. € abschließt. Tatsächlich wird diese s Defizit, im Wesentlichen 
aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung, ge ringer sein. Mit dem 
letzten Budgetbericht hatten wir eine Verbesserung von rd. 2 Mio. € 
prognostiziert. Wenn man jedoch vom Plandefizit aus geht, verbleibt für 2016 
nur noch eine Ausgleichsrücklage von rd. 3,3 Mio. € . Diese wird auf der Basis 
des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs durch das De fizit des Jahres 2016 
vollständig aufgebraucht.  
 
Zusätzlich wird – erstmals- ein Rückgriff auf die A llgemeine Rücklage 
erforderlich sein. Die Allgemeine Rücklage wird im Jahresabschluss zum 
31.12.2014 mit rd. 86,3 Mio. € ausgewiesen. Nach de n haushaltsrechtlichen 
Vorschriften darf die Stadt von der Allgemeinen Rüc klage in zwei aufeinander 
folgenden Jahren nicht mehr als 5 % verzehren, ande rnfalls gerät sie in die 
Haushaltssicherung. Glücklicherweise wird die 5 %-G renze auf der Basis des 
vorliegenden Haushaltsplanentwurfs in keinem Jahr „ gerissen“. Ein HSK droht 
insofern nicht. Gleichwohl bedarf der vorliegende H aushalt erstmals der 
Genehmigung der Kommunalaufsicht. In den Vorjahren war dies noch nicht der 
Fall, weil das Plandefizit vollständig über die Aus gleichsrücklage abgedeckt 
war. Der Haushalt war damit „fiktiv“ ausgeglichen. Das ist jedoch in 2016 nicht 
mehr der Fall, weil die Ausgleichsrücklage nicht me hr hoch genug ist, um das 



Plandefizit des Jahres 2016 vollständig abzudecken.  Daher ist gemäß § 75 Abs. 
4 GO NW für den Haushalt 2016 erstmals die Genehmig ung der 
Kommunalaufsicht, d. h. des Kreises Warendorf, erfo rderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun zu der Frage, warum es trotz der um 3 Mio. €, a lso deutlich gestiegenen 
Steuerkraft nicht gelungen ist, das Defizit im Haus haltsplanentwurf 2016 
stärker zu senken: 
 
• Das hat zunächst – und vor allem – mit der um rd. 2  Mio. € höheren 

Umlagebelastung durch den Kreis Warendorf zu tun. I ch kann nur an den 
Kreis appellieren, dass er künftig auch seine eigen en Möglichkeiten im 
Rahmen von Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkrit ik nutzt, um dem 
stetigen Anstieg seines Finanzbedarfs entgegenzuwir ken. Die Frage ist aber 
auch, was eigentlich dagegen spricht, wenn „stille Reserven“ (aus dem 
Kapitalstock) mobilisiert werden, um die „stillen L asten“ (in Form des 
Wertberichtigungsbedarfs der RWE-Aktien) zu kompens ieren. Letztendlich 
ist mir aber auch klar, dass alle diese Maßnahmen n icht den gravierend 
steigenden Kosten beispielsweise im SGB II Bereich,  bei der U3/ Ü3 
Betreuung, oder bei der Eingliederungshilfe durch d en LWL entgegenwirken 
können. In diesem Zusammenhang muss man immer wiede r deutlich 
machen, dass für die Finanzausstattung der Kommunen  das Land die 
Verantwortung trägt. Der Vorsitzende der FDP Kreist agsfraktion Markus 
Diekhoff macht dies deutlich mit der Aussage „Gegen  die extern 
verursachten Kostensteigerungen durch den Landschaf tsverband 
Westfalen-Lippe, sinkende Schlüsselzuweisungen in v ielen Kommunen, 
dem Einheitslastenausgleich, höheren Tarifabschlüss en und der 
Flüchtlingskrise kann der Kreistag nicht ansparen.“  

• Die Frage, in welchem Umfang das Flüchtlingsthema d en Haushalt der Stadt 
Warendorf im Saldo der Aufwendungen und Erträge bel astet, lässt sich 
nicht klar beantworten. Denn die Haushaltsansätze d azu sind mit 



erheblichen Unwägbarkeiten behaftet. Das gilt zunäc hst für die 6 Mio. €, die 
als FlüAG-Pauschale veranschlagt sind. Denn sowohl die Verhandlungen 
zwischen kommunalen Spitzenverbänden und dem Land a ls auch das 
Gesetzgebungsverfahren zum FlüAG waren bei „Redakti onsschluss“ des 
Haushaltsplans 2016 noch nicht abgeschlossen. Der H aushaltsansatz dazu 
konnte daher nur auf der Basis von Zwischeninformat ionen zum Stand der 
Verhandlungen und Vermutungen über eine mögliche un terjährige 
Dynamisierung der FlüAG-Pauschale gebildet werden. Dasselbe gilt für den 
Ansatz von knapp 5,3 Mio. € für Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz. Bei der Bildung dieses  Ansatzes wurden 
erhebliche Sicherheiten eingeplant, ob diese aber l etztlich ausreichend, 
oder sogar viel zu hoch sind, lässt sich zurzeit nu r schwer sagen. Gleiches 
gilt auch für die Bildung der Ansätze zum Produkt 0 50401 
Übergangseinrichtungen. Auch hier ist mehr als eine  halbe Million € an 
Sicherheiten für die evtl. Anmietung bzw. Herrichtu ng neuer Objekte für die 
Flüchtlingsunterbringung berücksichtigt. Auch hier lässt sich heute kaum 
verlässlich sagen, welche Lösung im Laufe des Jahre s 2016 tatsächlich 
realisiert wird und wie es sich haushaltsmäßig im E inzelnen auswirkt.  

 
Festzuhalten ist jedoch, dass das Flüchtlingsthema den Haushalt 2016 auf 
der Basis der vorliegenden Zahlen nicht stärker bel astet, als den Haushalt 
2015. Das Defizit im Saldo der Produkte 050102 „Lei stungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz“, 050202 „Sonstige sozi ale Leistungen“ sowie 
050401 „Übergangseinrichtungen“ ist vielmehr gesunk en. Die Zahl zu 
nennen, um die sich das Defizit verringert hat – es  sind statt rd. 1,25 Mio. € 
in 2015 noch rd. 850.000 € in 2016 – ist nicht unpr oblematisch. Denn spitze 
Zahlen vermitteln den Eindruck von Genauigkeit. Tat sächlich haben wir es 
aber nur mit „Scheingenauigkeit“ zu tun. Denn die H aushaltsansätze in 
diesem Bereich sind, wie bereits erläutert, mit so vielen Unwägbarkeiten 
verbunden, dass sich verlässliche Aussagen im Grund e nicht treffen lassen. 
Wir werden zu den Haushaltsberatungen in den Fachau sschüssen die 
aktuellen Erkenntnisse einfließen lassen. 

 
Gleichwohl lässt sich als „Tendenz“ festhalten: Die  finanzielle Belastung 
der Stadt durch die Flüchtlinge dürfte in 2016 zumi ndest nicht höher sein 
als im Plan 2015. Die Gründe dafür sind vielfältig.  Zu nennen sind die 
erheblichen Bemühungen von Bund und Land, die Kommu nen bezüglich 
der Flüchtlingsunterbringung und Versorgung zuminde st einigermaßen 
auskömmlich auszustatten. Zu nennen sind auch die s taatlichen 
Notunterkünfte im Stadtgebiet. Da die Kapazitäten d ieser Notunterkünfte bei 
der Zuweisung kommunaler Flüchtlinge an die Stadt W arendorf 
gegengerechnet werden, wird durch die Notunterkünft e die Stadt Warendorf 
im Ergebnis finanziell entlastet. Und drittens ist es uns bislang insgesamt 
gelungen, bei der Ausweitung der Kapazitäten für di e 
Flüchtlingsunterbringung wirtschaftliche Lösungen z u realisieren. Auch das 
wirkt sich positiv aus.  

 
• Ich komme nun zu einem Punkt, bei dem wir in den le tzten Wochen 

innerhalb der Verwaltung kräftig miteinander gerung en haben. Es betrifft 
den Personalbereich bzw. die Personalaufwendungen. Denn diese steigen 
im Haushaltsplanentwurf 2016, wie zu sehen ist, auf  rd. 15,8 Mio. €. Das sind 



1.070.000 € mehr als in 2015. Der Grund für einen s olchen Anstieg liegt 
neben den üblichen tariflichen Steigerungen der Ver gütung auch in der 
Ausweitung des Stellenplans. Der Stellenplan 2016 w eist für den 
Beamtenbereich und für den tariflichen Bereich insg esamt rd. 280 Stellen 
aus. Obwohl knapp 3 Stellen im kommenden Jahr entfa llen können, sind 
das rd. 15 Stellen mehr als im Stellenplan 2015. Ic h möchte hier nicht auf 
jedes Detail des Stellenplans eingehen. Das wird de n Beratungen über den 
Haushalt 2016 bzw. den Stellenplan 2016 vorbehalten  bleiben. Aber ich 
möchte doch erläutern, wie sich diese zusätzlichen Stellen im Wesentlichen 
erklären bzw. wie sie begründet sind: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An erster Stelle ist hier wieder das Thema Flüchtli nge zu nennen. Denn 
allein rd. acht Stellen sind vorgesehen, damit dies e Herausforderung von 
der Verwaltung bewältigt werden kann. Dabei handelt  es sich um vier 
Hausmeisterstellen im Sachgebiet Soziales und Wohne n (wovon eine de 
facto bereits besetzt ist). Im Übrigen geht es um S achbearbeiterstellen für 
die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistun gsgesetz bzw. die 
Verwaltung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flü chtlinge. Über zwei 
von diesen Stellen haben wir im vorhergehenden Tage sordnungspunkt 
dieser Sitzung bereits beraten, da sie nach den Vor stellungen der 
Verwaltung möglichst rasch, d. h. im Vorgriff auf d en Stellenplan 2016 
besetzt werden sollten. In diesem Zusammenhang möch te ich auch darauf 
hinweisen, dass wir nicht eine einzige Stelle mehr für Sozialarbeit 
vorschlagen! 

 
Hinzu kommen weitere Stellen, über die bereits ents chieden ist bzw. die de 
facto bereits vorhanden und besetzt sind, im Stelle nplan jedoch bislang als 
solche nicht ausgewiesen wurden bzw. ausgewiesen we rden mussten. Das 
hängt insbesondere damit zusammen, dass für befrist et angestellte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Stellen im S tellenplan vorhanden 



sein müssen. Hinzu kommt, dass in zwei Fällen eine Stelle vorübergehend 
zusätzlich erforderlich ist, wobei gleichzeitig ein e andere Stelle mit einem 
kw-Vermerk (= künftig wegfallen) versehen werden ka nn. Die Mitarbeiter auf 
der entsprechenden kw-Stelle werden in 2017 altersb edingt ausscheiden. 
Insgesamt erklären sich dadurch knapp sechs weitere  Stellen.  

 
Der dritte Block zusätzlicher Stellen ist von beson derer Bedeutung für die 
Entwicklung Warendorfs. Denn dabei geht es darum, u nser Baudezernat mit 
den notwendigen Kapazitäten auszustatten, die erfor derlich sind, damit 
unsere Stadt sich so entwickeln kann, wie die Wohnu ngsmarktstudie, die 
Umsetzung des ISEK, das Thema Emsinsel usw. es erfo rdern. Im 
Stellenplan ist daher eine zusätzliche Stelle für e inen Stadtplaner sowie eine 
zusätzliche Stelle für einen Tiefbauingenieur vorge sehen. Hinzu kommt 
noch eine weitere Stelle für einen Hochbauingenieur , welche vom Rat in der 
November-Sitzung bereits beschlossen worden ist. We itere drei Stellen sind 
für den Baubetriebshof vorgesehen, um diesen in die  Lage zu versetzen, die 
notwendigsten Pflichtaufgaben der Straßenunterhaltu ng und 
Straßenkontrolle so wahrzunehmen, das wir den Grund zügen unserer 
Verkehrssicherungspflicht nachkommen können. Gerade  diese 
Aufstockung der Stellen wäre bereits zum letzten Ha ushalt dringend 
notwendig gewesen. Zusammen sind dies sechs weitere  Stellen, wovon 
eine jedoch bereits per Änderung des Stellenplans 2 015 realisiert worden 
ist.  
Insgesamt möchte ich anmerken, dass die Anmeldungen  der einzelnen 
Sachgebiete um rund 10 Stellen höher lagen als hier  heute vorgeschlagen. 
Und ich muss sagen, dass von den Kolleginnen und Ko llegen im Haus 
äußerst verantwortungsvoll mit der Fragestellung „P ersonal“ umgegangen 
wird und wir uns alle, gerade in diesem Zusammenhan g, der Bedeutung für 
den kommunalen Haushalt sehr, sehr bewusst sind.  

 
Nicht unerwähnt bleiben soll auch, was im Haushalt 2016 bislang fehlt. Dies ist 
insbesondere auch ein Ansatz für die Sanierung des Lehrschwimmbads in 
Freckenhorst. Der Grund dafür liegt nicht darin, da ss ich vorschlagen würde, 
dass das Lehrschwimmbad Freckenhorst nicht saniert wird. Eine Entscheidung 
dazu in der Sache ist ja politisch auch noch nicht getroffen worden. Der Grund 
dafür ist aus meiner Sicht, dass noch nicht alle Fa kten auf dem Tisch liegen, 
die man braucht, um diese Sachfrage letztlich entsc heiden zu können. Offen ist 
derzeit vor allem noch, ob bzw. wie der bislang dur ch das Lehrschwimmbad 
abgedeckte Bedarf ggf. an anderer Stelle, d. h. dur ch die sonstigen Bäder 
hinreichend befriedigt werden könnte. Des Weiteren fehlt eine differenzierte 
Darstellung der finanziellen Aufwendungen der Stadt werke und der Stadt. 
Wenn auch das noch aufgearbeitet ist, werden wir ei ne 
Entscheidungsgrundlage haben, um über das Lehrschwi mmbad zu 
entscheiden. Insofern plädiere ich für die Weiterfü hrung des Bades in 2016, um 
in diesem Jahr die Beratungen dazu durchführen zu k önnen. 
 
Der Haushalt, den ich hier heute vorlege, sieht wed er für das Jahr 2016 noch 
für die Finanzplanungsjahre bis 2019 Steuererhöhung en vor. Bei der Bildung 
der Ansätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B sowie die 
Gewerbesteuer wurde jeweils unterstellt, dass die H ebesätze konstant bleiben. 
Das ist in diesen Zeiten alles andere als selbstver ständlich. Mittlerweile gibt es 



auch im Kreis Warendorf etliche Kommunen, deren Heb esätze insbesondere 
bei der Grundsteuer B deutlich über den Hebesätzen der Stadt Warendorf 
liegen. Näheres können Sie der Grafik entnehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wohin die Reise diesbezüglich bei der Stadt gehen w ird, kann ich heute noch 
nicht abschließend einschätzen. Möglicherweise komm t auch die Stadt 
Warendorf mittelfristig um eine Steuererhöhung nich t herum. Der strukturelle 
Eigenkapitalverzehr der letzten Jahre deutet in die se Richtung. Andererseits 
gilt aber auch: Die Jahresabschlüsse sind in den le tzten Jahren stets deutlich 
besser ausgefallen als die Planungen. Das gilt auch  für das Jahr 2015. Und im 
Vergleich zum Jahr 2015 konnte das Plandefizit für das Jahr 2016, trotz 
mancher „Sicherheiten“ im Zusammenhang mit der Flüc htlingsfrage, immerhin 
reduziert werden. Vor diesem Hintergrund möchte ich  zunächst noch ein etwas 
klareres Bild bekommen, um dann ggf. zum nächsten H aushalt mit Ihnen in 
eine Diskussion um die langfristige Sicherstellung des kommunalen Haushalts 
einzusteigen. 
 
Abschließend möchte ich noch kurz auf den Finanzhau shalt eingehen. Auch 
der Investitionshaushalt ist von der Flüchtlingsthe matik stark geprägt. Für den 
Bau der beschlossenen Flüchtlingsunterkünfte an der  Reichenbacher Straße, 
in der Klimaschutzsiedlung sowie an der Hesselstraß e in Milte sind insgesamt 
3,8 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus trifft der Ha ushalt aber auch Vorsorge, 
damit die vorgesehenen Stadtentwicklungsmaßnahmen r ealisiert werden 
können. Das gilt für die laufenden Erschließungsmaß nahmen, die Umsetzung 
des ISEK und – insbesondere – für das Budget zum ev tl. Ankauf von relevanten 
Flächen.  
 
Der vorletzten Folie können Sie entnehmen, wie sich  auf der Basis des 
vorliegenden Haushaltsplanentwurfs nebst Finanzplan ung für die Jahre 2017 
bis 2019 die ordentliche Verschuldung der Stadt ent wickeln wird.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sehen daran, dass die Verschuldung ansteigen wi rd, jedoch bis Ende 2019 
nur relativ moderat um insgesamt 2,85 Mio. €. Bei d em niedrigen Niveau der 
investiven Verschuldung in Warendorf halte ich dies , auch vor dem 
Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase, für ver antwortbar. 
 
Weniger erfreulich ist die Liquiditätssituation. Wi e Sie der Grafik entnehmen 
können, hat sich schon in den letzten beiden Jahren  die Liquiditätssituation 
fortlaufend verschlechtert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dies wird sich im Jahr 2016 fortsetzen. Nach dem vo rliegenden 
Haushaltsplanentwurf entsteht im Jahr 2016 – zusätz lich zur ordentlichen 
Kreditaufnahme – ein Liquiditätsbedarf von rd. 4,6 Mio. €. Das wird dazu 
führen, dass der durchschnittliche Kassenkreditbeda rf entsprechend 
anwachsen wird. Auch in den Folgejahren sind nach d er Finanzplanung die 
Auszahlungen nicht von Einzahlungen in gleicher Höh e gedeckt. Der 
Liquiditätsbedarf aus den Planjahren 2016 bis 2019 summiert sich insgesamt 
auf rd. 9,8 Mio. €. Hierauf müssen wir in den Berat ungen ein besonderes 
Augenmerk legen und uns für die zukünftigen Haushal te durchaus Gedanken 
machen.  
 
Sehr geehrte Ratsmitglieder, der Entwurf der Verwal tung ist nunmehr 
eingebracht. Der Ball liegt nun bei ihnen. Ich wüns che ihnen gute, sachliche 
und faire Beratungen in den Fachausschüssen und ein e ebensolche 
Beschlussfassung in der Märzratssitzung. 
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 
 


