
Rede des Stadtkämmerers 

der Hansestadt Warburg, Herrn Klaus Weber 

Rede des Stadtkämmerers der Hansestadt Warburg, Herrn Klaus Weber, 
anlässlich der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2021 am 
26. Januar 2021 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren 
Ratsmitglieder, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! 
 
Mit Rücksicht auf die Dauer der Sitzung, die pandemiebedingt kurz sein sollte, werde 
ich Ihnen heute ausschließlich die wirklich elementaren finanzwirtschaftlichen 
Bestandteile zum Etat-Entwurf darlegen. 
 
Entgegen allen Erwartungen konnten wir das Jahr 2020 mit einem in dieser Höhe sehr 
erfreulichen Kassenbestand in Höhe von rd. 11,6 Mio. EUR abschließen. In dieser 
Summe enthalten sind jedoch alleine rd. 2,4 Mio. EUR aus dem Bereich der 
Gewerbesteuer, die uns und auch das zuständige Finanzamt völlig unerwartet kurz vor 
der Jahreswende zu unserer sehr großen Freude noch erreichten. 
 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015-2021 (in TEUR) 
 

  
 
Dadurch bedingt klafft in der Stadtkasse, wie Herr Bürgermeister Scherf dies eben 
schon erläutert hat, für dieses Jahr „nur“ eine Finanzierungslücke in Höhe von rd. 2,0 
Mio. EUR, sofern alle Investitionsvorhaben in dieser historischen Höhe von rd. 10,3 
Mio. EUR auch tatsächlich zur Umsetzung kommen. Im Jahr 2019 wurden 
Auszahlungen für Baumaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 7,7 Mio. EUR getätigt. 
Laut vorläufigem Jahresabschluss 2020 waren dies rd. 8 Mio. EUR. Die Vorjahre habe 
ich zu Ihrer Information hier ebenfalls einmal mit aufgeführt. Ich hoffe natürlich sehr, 
dass wir in diesem Jahr für Warburg entsprechende Konjunkturimpulse setzen können, 
um die örtliche Wirtschaft sowohl in der Kernstadt als auch in allen Dörfern im Rahmen 
unseres Leistungsvermögens nach Kräften zu unterstützen. 
 
Die Liquidität, bei der wir somit vor diesem 2. Corona-Pandemie-Jahr 2021 
vergleichsweise noch sehr gut aufgestellt sind, ist die eine Seite der Medaille der 
Ausgangslage unserer städt. Finanzwirtschaft. 
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Ausgleichsrücklage ´18-´23 (in TEUR) 
 

 
 
Genauso gut sieht bei einem Bestand i.H.v. rd. 9,6 Mio. EUR zumindest noch zu 
Beginn dieses Haushaltsjahres auch unsere Eigenkapitalposition im Bereich der 
Ausgleichsrücklage aus, wie Sie dieser Folie entnehmen können. Die dann in der 
Folge abnehmenden Säulen der Folgejahre stellen dann auch schon die Vorboten der 
kommenden finanzwirtschaftlich schlechteren Jahre 2021 folgende dar. Hier muss ich 
allerdings aus der traditionellen finanzpolitischen Anschauung heraus weitere 
erhebliche Relativierungen vornehmen. 
 

 
Ohne einen kreativen Buchführungsvorschlag aus Düsseldorf würden wir bereits jetzt 
voll in der Haushaltssicherung stecken, wie diese Folie verdeutlichen soll. Sie sehen 
hier zunächst die ersten drei Säulen, bei denen es sich um die festgestellten positiven 
Jahresergebnisse 2017-2019 handelt. Danach folgt das aktuell prognostizierte 
Jahresergebnis 2020 in Höhe einer schwarzen Null. 
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Dann kommen mit den nachfolgenden 4 blauen Säulen die Defizite der Planjahre 
2021-2024, wie wir sie Ihnen heute offiziell vorlegen. Das Jahr 2021 mit einem 
offiziellen Defizit in Höhe von rd. 4,1 Mio. EUR, das Jahr 2022 mit einem Defizit in 
Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR, das Jahr 2023 mit minus 1,1 und 2024 mit minus 1,0 Mio. 
EUR. Das sind die von uns im Etat-Entwurf veranschlagten Defizite…unter 
Berücksichtigung der kreativen Buchführungsvorgaben aus Düsseldorf. Die roten 
Säulen hingegen zeigen Ihnen die eigentlich wirtschaftlich realen coronabedingten 
Defizite in Größenordnungen zwischen 9,7 Mio. EUR in 2021 und 6,5 Mio. EUR in 
2024. 
 

 
 
Wenn ich jetzt noch einmal zurückspringe auf die Folie mit der Ausgleichsrücklage wird 
jedem klar, was Covid 19 nur in unserem kleinen Kosmos hier in Warburg bereits 
angerichtet hat (finanzwirtschaftliche Folge- und Langzeitschäden, Insolvenzen 
ungeahnten Ausmaßes etc. pp. mangels Kenntnis noch gar nicht eingepreist).  
Wie sahen die von mir angesprochenen kreativen Buchführungsvorgaben aus 
Düsseldorf im Detail aus? Der NRW-Landesgesetzgeber schreibt uns im Rahmen des 
sog. „NKF-Covid 19-Isolierungsgesetzes“ (auch bei der Namensfindung für das 
Gesetz war man phantasiereich) vor, dass wir die pandemiebedingten 
Steuermindereinnahmen ermitteln und als außerordentlichen Ertrag in den 
Ergebnisplan einstellen müssen. Jeder von Ihnen, der sich gut mit der kaufmännischen 
Buchführung auskennt, müsste jetzt eigentlich aufhorchen und fragen: Und wo ist die 
Gegenposition?  
 
Die so gebildeten Beträge sind dann gleichzeitig auf der Aktivseite der Bilanz vor dem 
Anlagevermögen zunächst bis Ende 2024 zu parken. 
 
Bei Licht betrachtet muss man zweifelsfrei feststellen, dass es sich dabei um reine 
Luftbuchungen handelt, die uns davor bewahren sollen, coronabedingt in die 
Haushaltssicherung zu rutschen. Ohne diese Luftbuchung wäre unsere 
Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 9,6 Mio. EUR durch das ansonsten zu erwartende 
Defizit 2021 in Höhe von rd. 9,7 Mio. EUR bereits vollständig aufgezehrt und wir 
würden in den Folgejahren unsere Allg. Rücklage in Größenordnungen in Anspruch 
nehmen, die eine Haushaltssicherungspflicht auslösen würde. 
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Jetzt machen Sie sich mal bitte selbst Gedanken darüber, aus welchen Motiven heraus 
sich in Düsseldorf jemand sich diese „Luftbrücke“ hat einfallen lassen. Mir wäre 
persönlich eine Zusage über tatsächlich fließende liquide Hilfen alle Male lieber 
gewesen. Doch diese konkreten Zusagen fehlen bis heute leider. Die Bazooka, aus 
der laut Bundesfinanzminister Scholz gar nicht mehr geladen, sondern nur noch 
geschossen werden sollte, scheint dann am Ende der Pandemie doch die Munition 
auszugehen. Nachdem man ja in Berlin zwischenzeitlich sogar Probleme bei der 
Findung gerechter und wirtschaftlich nachvollziehbarer Verteilungsmaßstäbe hatte, 
was mit Sicherheit bei dem ein oder anderen zu unerwünschten Mitnahme-Effekten 
geführt hat, wäre das Geld in Cash bei den Gemeinden sicherlich auch heute schon 
genauso gut aufgehoben gewesen. Doch die Hoffnung, dass aus dem Düsseldorfer 
Luftgewehr noch eine -Liquidität ausspuckende- Bazooka wird, stirbt zuletzt. Wir 
dürften übrigens das in der Bilanz geparkte Geld, das sich insgesamt auf über 22 Mio. 
EUR aufsummieren würde, nach dem Jahr 2024 über längstens 50 Jahre abschreiben. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
wenn dies alles so kommt und zum heutigen Zeitpunkt wird niemand hier im Raum in 
der Lage sein, gesichert das Gegenteil zu behaupten, würden wir künftige 
Generationen dann mit einer Gesamtsumme in Höhe von sage und schreibe rund 22 
Mio. EUR belasten.  
 
Eine solche Vorgehensweise wäre dann aus meiner Sicht von derselben 
Verantwortungslosigkeit geprägt wie der bereits beginnende Crash in der 
Rentenversicherung und die tickende Zeitbombe im Bereich der Beamtenpensionen, 
die unsere Kinder bereits unverschuldet schultern müssen.  
Nach dem NKF-Covid 19-Isolierungsgesetz dürfen wir diese coronabedingten 
außerordentliche Belastungen in einer Summe komplett oder in Teilschritten ab dem 
Jahr 2025 erfolgsneutral gegen unser Eigenkapital neutralisieren. Wir sollten dies aus 
meiner Sicht tun, um künftige Generationen nicht auch noch mit diesen 
Coronaschäden über ergebniswirksame Abschreibungen zu überlasten.  
Es ist generell und grundsätzlich angesagt, den heutigen Ressourcenverbrauch und 
die heutigen Schäden auch zeitnah von heutigen Generationen bezahlen zu lassen.  
Nun noch wie gewohnt, ein heute bewusst kurz gehaltener Abriss zu den wesentlichen 
Veränderungen der großen Ertrags- und Aufwandsarten laut dem vorliegenden 
Ergebnis-Etat-Entwurf: 
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Wesentliche Veränderungen bei Erträgen und Aufwendungen 
 

• Rückgang bei der Gewerbesteuer von 12,5 Mio. EUR (Plan 2020) auf 8,0 Mio. 
EUR (Plan) 2021: Coronabedingt mit Unwägbarkeiten (weitere 
Verschlechterung?) 

• Rückgang bei der Einkommensteuer um 0,5 Mio. EUR (von 11,1 Mio. EUR auf 
10,6 Mio. EUR) 

• Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen des Landes von 7,9 Mio. EUR auf 6,6 
Mio. EUR: Gute Gewerbesteuer der Vorjahre ausschlaggebend 

• Rückgang bei den Holzverkaufserlösen von 2,6 Mio. EUR (Ergebnis 2020) auf 
450 TEUR (Plan 2021): Klimaveränderung unmittelbar vor Ort spürbar 

• Anstieg bei der Kreisumlage von 18,1 Mio. EUR auf 19,3 Mio. EUR: 
Mehrbelastungen im Sozial- und Jugendhilfebereich und Corona 

• Verschlechterung Gesamtergebnisplan 2021 zu 2020 = 9,2 Mio. EUR (ohne 
ergebnisverbessernde Luftbuchungen) 

 
Wir rechnen insgesamt ohne die erwähnten tatsächlich ergebnisverbessernden 
Luftbuchungen in Summe mit einer Verschlechterung im Gesamtergebnisplan im Plan-
Vergleich der Jahre 2021 zu 2020 in Höhe von sage und schreibe 9,2 Mio. EUR. Diese 
Verschlechterung wird bei der Gewerbesteuer mit einem coronabedingt sinkenden 
Ansatzrückgang von 12,5 auf 8,0 Mio. EUR verursacht. Die Fachwelt erwartet hier 
zeitversetzt einen weiteren massiven Rückgang. Der aktuelle Lockdown wird weitere 
Verwerfungen verursachen, die wir alle heute noch nicht ansatzweise abschätzen 
können. Ebenfalls coronabedingt erwarten wird bei der Einkommensteuer einen 
Rückgang um 0,5 Mio. EUR. Da wir in der entsprechenden Referenzperiode noch 
einen starken Zufluss bei der Gewerbesteuer hatten, sind die Schlüsselzuweisungen 
des Landes ebenfalls in einer Größenordnung von 1,3 Mio. EUR rückläufig. Der 
Klimawandel ist nicht nur bereits in unseren Wäldern sichtbar, sondern wird sich auch 
2021 erstmalig in der Stadtkasse bemerkbar machen. Unsere Holzverkaufserlöse 
gehen von 2,6 Mio. EUR auf nur noch 450 TEUR in diesem Jahr zurück. Dazu 
ergänzend sei erwähnt, dass der immense Preisverfall mit dem vollständigen 
Verschwinden der Fichtenbestände zu einer Abwertung des Bilanzansatzes im Jahr 
2020 in einer Größenordnung von rd. 5,2 Mio. EUR führt. Die Kreisumlage steigt erneut 
aufgrund von Mehrbelastungen im Sozial- und Jugendhilfebereich von 18,1 auf 19,3 
Mio. EUR. Meine sehr verehrten Damen und Herren Ratsmitglieder, bevor ich zum 
Schluss komme, noch ein sehr dringlicher Hinweis von meiner Seite für Ihre 
strategische langfristige Steuerung unserer Stadtfinanzen, auf die ab heute auch durch 
Corona ein höherer politischer Handlungsdruck zukommt als bisher! Auch unser 
städtischer Haushalt wird aus dieser Corona-Krise leider nicht so herausgehen, wie er 
hinein gegangen ist. Ich lege Ihnen die Lektüre meiner Schlussbemerkung im 
Vorbericht des heute vorgelegten Etat-Entwurfes daher sehr ans Herz, wo ich Sie aus 
finanzwirtschaftlicher Sicht auf die Probleme hinweise, die bereits vor Corona auf uns 
zugekommen sind.  
Wer glaubt, dass ich hier zu schwarzmale, dem biete ich in den Haushaltsklausuren 
nackte Zahlen für jedes einzelne der hier genannten Probleme an, die man kennen 
sollte. Wem das noch zu abstrakt ist, für den habe ich ein ganz praktisches und 
aktuelles Beispiel aus Düsseldorf. Die schwarz-gelbe Landesregierung musste bereits 
-aus ihrer eigenen Sicht durchaus nachvollziehbar und verständlich- gegenüber den 
kommunalen Spitzenverbänden ankündigen, dass sie die rund 1 Milliarde Euro, die 
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zur Stützung der Kommunen in diesem Jahr in die Verteilungsmasse (kreditfanziert) 
hineingepumpt wurde, schon im nächsten Jahr komplett wieder aus dieser 
Verteilungsmasse herausziehen wird. Wie dies dann in unseren Kommunen in 
Kombination mit eingebrochenen Steuern, Geschäftsaufgaben, Insolvenzen etc. wirkt, 
können wir uns alle heute noch gar nicht ausmalen. Haben wir hier in Warburg schon 
unsere Hausaufgaben gemacht, um uns auf die nächsten 5-10 Jahre krisenfest 
vorzubereiten? Aus meiner Sicht ein deutliches Nein. Strategischer 
Anknüpfungspunkt, um ein dauerndes Abrutschen in die Haushaltssicherung zu 
vermeiden, kann nur der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sein. Hier sind 
wir auf der Kostenseite alles andere als sattelfest für die Zukunft vorbereitet. Im 
Umgang mit diesem Blick in die finanzwirtschaftliche Zukunft sollten wir uns an einem 
Wort von Manfred Rommel, ehemaliger Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
Stuttgart orientieren, das sinngemäß wie folgt lautete: 
 

„Nicht das Erkennen eines Problems ist schlimm, sondern ein Problem zu 
erkennen und dann nicht gegenzusteuern.“ 
 

Sehr verehrte Damen und Herren Ratsmitglieder!  
Wir wissen, dass Sie Ihre wertvolle Freizeit für die Gestaltung der Zukunft dieser Stadt 
opfern und haben daher nach wie vor das allergrößte Interesse an einem 
konstruktiven, sachlichen und kollegialen Umgang mit jeder einzelnen Fraktion und 
darüber hinaus auch mit jedem einzelnen Ratsmitglied. 
 
Vor allem den neuen Ratsmitgliedern unter Ihnen bieten wir daher bei den nun 
anstehenden Haushaltsberatungen jede mögliche Unterstützung an. Sprechen Sie 
uns bitte an. Ich freue mich sehr auf unseren persönlichen Austausch, auch wenn 
dieser vermutlich weitestgehend nur in online-Besprechungen stattfinden kann.  
Zum Schluss gilt mein Dank den Kollegen Fachbereichsleitern für die gute 
Zusammenarbeit bei der Aufstellung des vorliegenden Etat-Entwurfes und an den 
Kollegen Armin Sander, der bei der Aufstellung des Haushalts im Hintergrund stets 
hervorragend die Fäden zusammenführt.  
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


