
Rede des Bürgermeisters  

der Hansestadt Warburg, Herrn Tobias Scherf 

Rede des Bürgermeisters der Hansestadt Warburg, Herrn Tobias Scherf, 
anlässlich der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2021 am 
26. Januar 2021 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Rat und Verwaltung, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr verehrte Vertreter der örtlichen Presse, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Zunächst freue ich mich natürlich sehr, Ihnen in als Bürgermeister der Hansestadt 
erstmalig -gemeinsam mit unserem Stadtkämmerer Herrn Weber- den Etat-Entwurf für 
den städt. Haushalt dieses Jahres vorlegen zu dürfen. Dies geschieht in ganz 
besonderen Zeiten und erstmals im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeaussschuss. Wir 
alle – und ich ganz besonders – hätten uns das anders gewünscht. Aber: Die 
Umstände prägen unser Tun, wir jammern und klagen nicht, sondern wollen 
gemeinsam, mit Ihnen mit viel Optimismus und Tatkraft die Hansestadt Warburg auf 
Grundlage des von Ihnen zu beratenden und zu verabschiedenden Haushaltes 
voranbringen und weiterentwickeln. 
Die Feststellung der pandemischen Lage und der Beschluss des Rates mit 2/3-
Mehrheit, die Aufgaben für diese Dauer auf den Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss zu übertragen, führt dazu, dass erstmals in der Geschichte der 
Stadt der Haushalt in dieses Gremium eingebracht wird. Dabei war mir wichtig, dass 
alle Ratsmitglieder an diesen Beratungen teilnehmen können und ich danke der 
Verwaltung ausdrücklich, dass mit Hochdruck und viel Engagement die technischen 
Voraussetzungen hierfür und für weitere digitale Sitzungsformate geschaffen wurden. 
 
Gerade in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie sind wir als politisch 
Verantwortliche mehr denn je gefragt, klar Kurs zu halten und Sinnvolles und Wichtiges 
voranzubringen. Wir sind gefordert, trotz aller Schwierigkeiten kraftvoll und mutig zu 
handeln. Nur mit breiter Zuversicht werden wir diese herausfordernden Zeiten 
gemeinsam meistern! 
 
Wie Sie den Ausführungen des Stadtkämmerers entnehmen werden, wird uns die 
Corona-Krise fiskal betrachtet in diesem und vor allem im nächsten Jahr enorm viel 
abverlangen. 
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Bauinvestitions-Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2021 
 

 
 
Die aktuelle pandemische Lage ist vielleicht die größte Herausforderung für die 
Menschheit nach dem 2. Weltkrieg und wird es leider nach heutigem Erkenntnisstand 
erforderlich machen, dass wir mit dem Schuldenstand wieder auf das Niveau zu 
Beginn des Jahres 2019 zurückfallen. Natürlich wollen wir den bisherigen sehr 
erfolgreichen Weg der Entschuldung unserer städt. Bilanz auch künftig fortsetzen, 
auch wenn dieser perspektivisch in den kommenden 2-3 Jahren unterbrochen werden 
muss bzw. wir langsamere Schritte gehen müssen. 
 
Wir wollen jedoch ganz bewusst die örtliche Wirtschaft in Warburg in dieser 
außerordentlich schwierigen Situation weiter unterstützen, indem wir im Bereich der 
Baumaßnahmen eine Investitionssumme in Höhe von 10,3 Mio. EUR veranschlagt 
haben. 
Ziel ist es, diese Investitionen auch in dieser Höhe tatsächlich zu tätigen, um damit 
einer Rezession in unserer Hansestadt entgegenzuwirken und der Wirtschaft deutlich 
zu machen, dass wir auch in schwierigen Zeiten investieren und für eine positive 
Entwicklung von Handel, Handwerk und Gewerbe stehen. Sofern diese Strategie der 
Wirtschaftsförderung aufgeht, würde die Verschuldung, wie Sie hier sehen, von rd. 5,9 
Mio. EUR Ende 2020 auf dann 7,6 Mio. EUR Ende 2021 ansteigen. 
 
Dabei folgen wir natürlich nach kaufmännischen Grundsätzen der goldenen 
Bilanzregel, dass langfristig gebundenes Vermögen dann auch langfristig finanziert 
werden soll. Anders als manch andere Kommune dies praktiziert, nutzen wir ganz 
bewusst keine kurzfristigen Liquiditätskredite zur Finanzierung von langlebigem 
Anlagevermögen. Denn dies würde ja den Haushalt dauerhaft einem aus unserer Sicht 
verantwortungslosen Zinsänderungsrisiko für künftige Haushalte unterwerfen. 
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat nach einem Bericht des Handelsblatts 
noch zum Jahreswechsel ausdrücklich vor einer Zinswende gewarnt und deutlich 
gemacht, dass die Fiskalpolitik bei ihren Entscheidungen auch dies im Blick haben 
muss. 
 
Wir wollen der Krise keinen Raum geben! Wir wollen die lokale Wirtschaft weiter 
unterstützen. Daher sehen wir die folgenden Bauinvestitions-Schwerpunkte als 
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Fortsetzung der bisherige positive Stadtentwicklung auch in Zeiten der Corona-
Pandemie: 
 
Feuerwehrgerätehäuser: 422.000 EUR 

✓ Daseburg: 328.000 EUR 
✓ Planungsleistungen weitere Ortsteile: 94.000 EUR 

 
Schulen und Kindergärten: 2,85 Mio. EUR 

✓ Davon Digitalisierung Schulen: 885 TEUR 
✓ An- und Umbau Kindergarten Ossendorf: 1,4 Mio. EUR 

 
Erschließung Laurentiushöhe: 30 TEUR 
 
Sportstätten: 777 TEUR 
 
Im Bereich Feuerwehren wollen wir in den nächsten Jahren auch die Gebäude-
Infrastruktur nachhaltig verbessern, nachdem die Wehren im Bereich Ausstattungen 
über die Budgetierung gut ausgerüstet sind und auch künftig weiter werden. Ziel ist es, 
die Investitionen in den nächsten Jahren zu reihen und voranzubringen. Dabei setzen 
wir auf Kooperationen und ein gutes gemeinsames Miteinander der Wehren. Schritt 
für Schritt sollen Anpassung an die Anforderungen der Arbeitssicherheit und des 
Arbeitsschutzes für unsere Feuerwehrkameradinnen und -kameraden erfolgen in 
Verbindung mit einer Optimierung der Gerätehäuser. Fördergelder werden dabei nicht 
außer Acht gelassen, sondern sinnvoll und strukturiert genutzt. Während wir in 
Daseburg mit der Errichtung eines Pultdaches und mit der Gebäude-Erweiterung 
insgesamt eine Summe von rund 328 TEUR investieren, beginnen wir dieses Jahr in 
zahlreichen weiteren Stadtteilen mit konkreten Planungsleistungen in einem 
Gesamtumfang in Höhe von rund 94 TEUR. Dass unsere Aufgabenfelder Bildung und 
Erziehung auch in diesem Jahr wieder allerhöchste politische Priorität genießen, zeigt 
eine Investitionssumme in Höhe von rund 2,85 Mio. EUR. Die Liste der 
Einzelmaßnahmen ist sehr lang und kann im Detail dem Haushaltplan-Entwurf 
entnommen werden, den wir in diesem Jahr erstmalig ausschließlich papierlos 
vorlegen. Die Corona-Pandemie hat uns die herausragende Bedeutung der 
Digitalisierung für den Schul-Bildungssektor sehr deutliche vor Augen geführt. Hier 
waren wir in der Hansestadt bereits in der Vergangenheit sehr fortschrittlich und liegen 
hier im Vergleich zu vielen anderen Kommunen vorne. Unsere Schulen sind für uns 
alle sehr wichtig, daher wollen und werden wir auch in Zukunft hier nachhaltig 
investieren. 
 
Deswegen möchte ich auch die Gesamtsumme für den gebäudetechnischen Ausbau 
der Digitalisierungsinfrastruktur und die erforderlichen Beschaffungen von Hard- und 
Software an allen Schulen hervorheben. Wir investieren hier mit einem Gesamtumfang 
von rund 885 TEUR, die zu rund 347 TEUR aus der Schulpauschale des Landes und 
zu 538 TEUR aus dem Digitalpakt finanziert werden, der ja zu 90% vom Bund finanziert 
wird. Nicht ohne Stolz können wir für die Warburger Schulen konstatieren, dass wir 
bereits im laufenden Lockdown in der Lage waren, den Distanzunterricht für alle 
Schülerinnen und Schüler weitestgehend sicher zu stellen. 
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Der Medienentwicklungsplan sieht übrigens für einen Zeitraum von 5 Jahren 
Investitionen in die digitalen Medien für die Warburger Schulen von rd. 2 Mio. EUR vor. 
Dabei wird jedoch von einer Ausstattung mit Endgeräten von 1 zu 5 ausgegangen. 
Das wir unseres Erachtens jedoch nicht mehr haltbar sein. Auch hier werden wir uns 
an die Erfordernisse der Zukunft anpassen. Im Bereich der frühkindlichen Bildung ist -
hinsichtlich der Höhe der im Haushalt veranschlagten Einzelmaßnahmen- ganz sicher 
in diesem Haushaltsjahr der An- und Umbau unseres Kindergartens in Ossendorf mit 
rund 1,4 Mio. EUR hervorzuheben, der die florierende Entwicklung dieses Ortsteils 
nachhaltig unterstützen wird. Selbstverständlich liegen uns alle Kindergärten im 
Stadtgebiet gleichermaßen am Herzen und wir wollen und werden die Entwicklung und 
den Erhalt von Infrastruktur in allen Dörfern der Hansestadt im Blick halten. Eines der 
wichtigsten Zukunftsprojekte unserer Stadt stellt im Rahmen der „Regionale 2022“ die 
Laurentiushöhe Warburg -das Quartier mit Seele“ dar. Für die Teilerschließung 
Laurentiushöhe I stellen wir die Planungskosten in Höhe von 30.000 EUR mit dem 
Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, vorgelegten Etat-Entwurf bereit. Es ist ein 
Projekt mit erheblicher Strahlkraft für unsere Stadt und für Menschen in den 
Oberzentren Kassel und Paderborn und kann die Entwicklung als attraktives und 
lebenswertes Mittelzentrum deutlich voranbringen. 
 
Mit Rücksicht auf die Dauer dieser Sitzung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
halte ich meine Haushaltsrede bewusst sehr kurz. Lassen Sie mich daher, bevor unser 
Stadtkämmerer gleich anschließend weitere finanzwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen dieses Etat-Entwurfs kurz erläutert, dennoch einige wichtige 
Zukunftsprojekte anreißen, die im Haushalt enthalten sind: 
 
Mobilitätskonzept 
 
Hier möchte ich zunächst den Betrag von 25.000 EUR für die Erstellung eines 
Mobilitätskonzeptes für die unterschiedlichen Mobilitäts-Bereiche wie Radverkehr, 
Parkraummanagement, oder ÖPNV-Entwicklung benennen. Sie sehen hier unseren 
1. Beigeordneten bei der Verleihung der Beitrittsurkunde zum Zukunftsnetz Mobilität 
durch Herrn Landesverkehrsminister Henrik Wüst. 
 
Innenstadtentwicklung 
 
30.000 EUR sollen mit dem heute eingebrachten Haushaltsplan in diesem Jahr für die 
Beauftragung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder kurz: 
ISEK bereitgestellt werden. Die Erstellung des ISEKs stellt die normierte 
Fördergrundlage für sämtliche Programme der Städtebauförderung dar. Das ISEK wird 
zudem ein elementares Steuerungsinstrument unserer künftigen politischen Arbeit im 
Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung unserer Innenstadt darstellen. Denn wir 
alle wollen eine möglichst dauerhaft gute und sinnvolle Konzeption voranbringen, um 
die unterschiedlichen Vorstellungen und Interessen zu bündeln. Auch hier wird die 
Corona-Pandemie weitreichende Auswirkung auf Handel, Gastronomie und die 
weitere Entwicklung unserer Innenstadt haben. 
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Klimaschutz 
 
Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! 
Uns allen ist bewusst, dass der Klimawandel weitreichende Bedeutung für unser 
Leben hier vor Ort und für die künftigen Generationen hat. Unser bisheriger Wohlstand 
und unsere Lebensgrundlagen sind durch den Klimawandel bereits kurzfristig ohne 
systematische, grundlegende und massive strategische 
Gegensteuerungsmaßnahmen gefährdet. Da der Klimawandel auch während der noch 
anhaltenden Corona-Krise keine Pause einlegt, unternehmen wir unterschiedliche 
Anstrengungen in diesem Bereich. Wir wollen eine Stelle im Bereich Klimaschutz 
schaffen. Zur Finanzierung entsprechender Klimaschutzprojekte stellen wir einen 
Betrag in Höhe von 10.000 EUR bereit. Ausdrücklich wollen wir auch hier die 
entsprechenden Fördermittel generieren. 
 
Sehr verehrte Damen und Herren Ratsmitglieder, 
der Haushalt 2021 der Hansestadt Warburg bietet zudem auch in den Bereichen 
Tourismus, Kultur und Modernisierung der Stadtverwaltung weitreichende 
Schwerpunkte. Lassen Sie uns gemeinsam in den Haushaltsberatungen Ziele und 
Maßnahmen diskutieren, weiterentwickeln und mit dem Beschluss des Haushaltsplans 
2021 die Zukunft der Hansestadt in schweren Zeiten voranbringen. 
 
Ich wünsche Ihnen gute Beratungen, zu denen wir Ihnen seitens des 
Verwaltungsvorstandes sehr gerne zur Verfügung stehen. An dieser Stelle möchte ich 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die in unterschiedlichster Form 
an der Aufstellung mitgewirkt haben, herzlich für ihr Engagement danken. Ein solches 
Werk ist immer eine Team-Leistung vieler, die ich persönlich sehr zu schätzen weiß.  
Sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder, der Haushalt der Hansestadt 
Warburg ist eingebracht, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe nun 
an unseren Stadtkämmerer, Herrn Weber. 


