
Bürger Bündnis Minden      

 Freie  Wählergemeinschaft 
 Fraktion  im Rat der  Stadt Minden 

        Minden, den 28.11.2013 

 

 

Haushalt 2014 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Mindener Bürgerinnen und Bürger! 

 

 

Nach wie vor bemühen sich Rat und Verwaltung, das  gesteckte Ziel 

zu erreichen, den Haushalt 2016 auszugleichen! 

 

Die HHs-Konsolidierungsbemühungen von Rat und Verwaltung 

greifen, jedoch bedarf es besonderer Anstrengungen um mittel- und 

langfristig die Einnahmen, z.B. durch aktive und praxisorientierte 

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen zu verbessern. 

 

14 Monate vom Workshop bis zur Vorlage des neuen 

Wirtschaftsförderungskonzeptes im Haupt- und Finanzausschuss am 

vergangenen Donnerstag sind der Sache nicht angemessen, zumal der 

Rat auch hier einer neuen Stelle für eine gute Fachkraft zustimmen 

soll. Ohne Aussprache, Herr Bürgermeister, so nicht! 

 

Wir unterstützen den Dialog zwischen der freien Wirtschaft, dem Rat 

und der Verwaltung der Stadt Minden. 

Jedoch werden die formulierten und vereinbarten Ziele der 

Wirtschaftsförderung nicht erreicht. 

 

Die Anstrengungen zur Neuansiedlung von Gewerbe- und 

Industriebetrieben, sowie das Management zur „Bekämpfung“ der 

Ladenleerstände in der Innenstadt sind mangelhaft.  

Ungenügend sind die Aktivitäten zur Beseitigung und Revitalisierung 

der Gewerbe- und Industriebrachen.  
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Stillstand „Auf dem Rechten-Weserufer“, das Land NRW ist bereits 

2012 aus dem Förderungsprogramm ausgestiegen und da keine 

städtischen Finanzmittel zur Verfügung stehen, ruht die 

Altlastenuntersuchung seit mehr als 2 Jahren.  

Die Lösung der Altlastenfrage ist aber der Schlüssel für Investitionen. 

 

Entlang des Mittellandkanals verfallen auf den Brachflächen Gebäude, 

Lagerflächen und Gleisanlagen. 

 

„Herr Bürgermeister, das ECE  Center am Wesertor wurde mit 

„großem Aufwand“ geplant, jedoch ohne die Bodenneuordnung – um 

die verschiedenen Eigentümer unter einen Hut zu bringen - 

voranzubringen und Ankermieter für Minden zu gewinnen. 

Nun die Beerdigung 1. Klasse, wieder nichts …!  

Und?  wie geht es weiter? 

 

Sie verhindern die Ansiedlung der Firma Hornbach mit einem großen 

Bau- und Gartenmarktcenter auf dem Gerresheimer Gelände. Warum? 

Geben Sie Ihre Blockadehaltung auf! 

Wir müssen nun endlich in Minden vorankommen!  

 

Wesertor/ untere Bäckerstraße, Martinitreppe, Obermarktzentrum und 

die Ostseite des Scharns – gegenüber von Hagemeyer:  

Es bewegt sich nichts ….! 

 

„Herr Bürgermeister,  

um mit Ihren eigenen Worten zu sprechen:  

 

„Keine weiteren großflächigen Einzelhandelsbetriebe entlang der 

Ringstraße!““ 

 

Das Super – Super - WEZ-Einkaufscenter auf dem ehemaligen 

Klinikum-Gelände an der Ringstraße steht der Innenstadtentwicklung 

entgegen. 
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„Herr Bürgermeister,  

sie verzeichnen auch keine Fortschritte um das Großkinos auf dem 

Gelände an der Ringstraße (ehemals SEN) bauen zu können. 

Auch hier Stillstand - seit Jahr und Tag.!  

 

Wie weit sind die Gespräche (leider nur Gespräche) mit Herrn Dr. 

Meyer zu Erbe zur Ansiedlung eines großen Bau- und Gartencenters 

Ecke Ring- und Portastrasse gediehen. 

Auch hier abermals: nichts? Und in Porta wird gebaut!? 

 

Die interfraktionellen Beratungen des Arbeitskreises „Steuerung und 

Finanzen“  sind in 2014 zügig fortzusetzen, um gezielt, 

fraktionsübergreifend weitere Einsparmöglichkeiten des HHs 

auszuloten.  

 

Wie bereits Ende 2011 auf Vorschlag des Kämmerers vereinbart, 

sollten 4 Teilbereiche bereits in 2012 überprüft werden: 

 

- Kinder und Jugendsozialhilfe, - hier ist nun ein in sich schlüssiges 

Konzept erarbeitet worden. Der Ausweisung von 5 zusätzlichen 

Personalstellen werden wir unter großem Vorbehalt zustimmen, um 

durch gezielte und effektive vorbeugende Maßnahme hohe 

Folgekosten einzusparen zu können. Daher fordern wir ein verstärktes 

Controlling insbesondere für die stationäre Unterbringung. 

 

Nunmehr gilt es, zügig, d.h. ohne schuldhafte Verzögerung, die 

weiteren Teilbereiche anzugehen, wie z, B. : 

 

 - Grünflächen und unbebaute Flächen hinsichtlich ihre derzeitigen 

Nutzungen  

- Aufgabenstellung der Ordnungs- und Bauordnungsbehörde,  

- Gemeinkosten und Wartungsverträge, 

- und ggf. weitere Maßnahmen auf Anregung des GPAs. 
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Mein persönlicher Dank gilt, unserem Kämmerer und seiner 

Mannschaft, die in Ihren Bemühungen nicht nachlassen 

Gestaltungsräume aufzuzeigen, die zu einem ausgeglichenen HH dann 

führen können, wenn die Rahmenbedingungen, die Bund, Land und 

Kreis setzen, dies zulassen. 

  

Wir vom BBM werden dem HH dennoch nicht zustimmen können, da 

nach wie vor, Teilbereiche der Verwaltung es immer noch nicht 

verstanden haben, ihre fachlichen und rechtlichen Möglichkeiten 

einzusetzen, um konsequent öffentliche Finanzmittel einzusparen: 

 

z. B. die 30% Baukostenüberschreitung für die obere Bäckerstraße 

 

Unsere Zustimmung zum HH setzt voraus: 

 

Die Platanen auf dem Scharn werden nicht umgepflanzt, sie bleiben 

stehen und die geplanten Plateaus werden nach den parallel stehenden 

und völlig gesunden Platanen ausgerichtet, ohne den vom 

Bauausschuss beschlossenen Entwurf in seinen Grundzügen zu 

ändern. 

Einsparungen: mehr als 150.000,-€ !!! 

 

Die Elternschaft wird nachträglich in die Konsolidierungsmaßnahen 

zur Finanzierung des „Offenen Ganztages“ mit der notwendigen 

Transparenz eingebunden. Die Träger legen ihre Finanzierung offen. 

Von der einmaligen Erhöhung der Elternbeiträge um 60 % wird 

Abstand genommen. 

 

Die im Nahbereich des Bürgermeisters geplanten „Mehrstellen“ 

werden gestrichen.  

Die Prüfungen, in wie weit hier die Ausweisung zusätzlicher Stellen 

erforderlich ist, sollte der scheidende Bürgermeister seinem 

Nachfolger überlassen.  

Setzt doch der neue Bürgermeister ggf. andere Schwerpunkte seiner 

Arbeit zum Fortschritt und Wohle unserer Stadt Minden.  

 
Peter C. Düster      (siehe auch Anhang Seite 5) 

 

Dipl. Ing. Peter Düster,  Himmenweide 6,  32425  Minden,  0571-41765,  pc.duester@teleos-web.de 

 

mailto:pc.duester@teleos-web.de
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Anhang zur HH-Rede BBM 2014 
Im Rat der Stadt Minden am 28.11.2013  

 

von Frau Claudia Herziger-Möhlmann 

 

Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Dieses betreibt die Stadtverwaltung äußerst unprofessionell und wenig 

transparent. 

Die Prozessanalyse, die der externe Berater INSO für den Bereich Jugend 

gemacht hat, müsste für alle Fachbereiche (vielleicht mit Ausnahme der 

Kämmerei) erfolgen. Dann könnten wir Prozesse in der Verwaltung klar 

beschreiben, benötigte Funktionen klar definieren, Abläufe transparent 

aufzeigen und auch Prozesse/Abläufe verbessern. 

Aber einfach so einen Bildungsplaner, Stadtteilmanager, 

Klimaschutzmanager, Citymanager und einen persönlichen Assistenten für 

den BM. einzustellen, ohne hinreichende Prozessanalyse ist 

unprofessionell, und die Auswertung sollte dem neuen Bürgermeister 

vorbehalten sein! 

 

Offenen Ganz Tag  

 

1. Die Träger legen genau und schriftlich ihr Finanzierungsdefizit offen. 

Da wir 3 versch. Träger haben, die nach unterschiedlichen Tarifen 

bezahlen (die Elterninitiativen zahlen z.T.  einen Stundenlohn, das 

DRK analog kommunalen TVÖD) werden wir hier je nach Träger 

unterschiedliche Finanzierungsdefizite vorfinden. Und: Wir werden 

erstmalig den genauen Betrag kennen, der fehlt! Dieser ist bislang 

nicht bekannt. 

2.  
Dieses wirft dann die generelle Frage auf, ob wir uns überhaupt einen 

Träger, der hohe Tarifgehälter zahlt weiterhin leisten wollen, oder ob 

wir nach Alternativen schauen wollen. 

 

2. Wenn klar ist wie groß das Defizit ist, kann man darüber 

nachdenken wie es finanziert wird. Die Eltern werden sicherlich zu 

einer gewissen Beitragssteigerung bereit sein. Aber auch die Stadt 

Minden muss ihren Beitrag dazu leisten und nicht nur die Kosten für 

die sozialschwachen übernehmen. 


