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Sehr geehrter Herr Bürgermeister – sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich nehme das Ergebnis unserer Beratungen gleich vorweg: 

Die MI steht dem HH 2014  und den HH-Sanierungsplänen bis 2020 

insgesamt positiv gegenüber.  

Ich will hier nicht dezidiert auf das mehrere hundert Seiten starke  

Zahlenwerk eingehen, dieses liegt ja allen vor und ist vom Kämmerer  

deutlich dargelegt worden. 

Ich will erläutern warum die MI zustimmt:  dies geschieht u.a. weil 

der HH wenigstens einige der politischen Ziele der MI abbildet.  

Das heißt : 

1. es sind keine gravierenden Einsparungen im Bereich Bildung u. 

Kultur gemacht – unsere Institutionen sind erhalten 

und lebensfähig. Durch einen MI-Antrag - der schon im HH 

Niederschlag gefunden hat – konnten für die freie Kultur die 

notwendigen 5.ooo.- €  aufgesattelt werden. 

2.  Der gemeinsame Antrag der Fraktionen SPD, CDU, MI rundet die  

unbedingt notwendigen Erhöhungen ab und mildert in den 

betreffenden Bereichen die Härten ab. 

Die Vergnügungssteuer  sieht die MI allerdings bei 20%-Punkten 

anstatt der von  SPD u. CDU   vorgeschlagenen 19%. Das ist unser 

Deckungsvorschlag  für den von der MI geforderten Wegfall der 

Parkgebühren Dreiecksplatz, Simeonsplatz, Marienstr.-/ Bleichstr.  
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Gerade jetzt neue Parkflächen mit Gebühren zu belegen halten wir  

wegen der Bauphase in der Innenstadt für äußerst ungeschickt. 

Es gibt Erfolge zu benennen z.B.: 

In 2013 ist es gelungen die Stadtwerke wieder zu gründen und die  

berechtigte  Hoffnung  besteht, dass in einigen Jahren mit einer 

positiven Bilanz zu rechnen ist. 

Es gibt aber auch das Gegenteil von Erfolg: 

Nach Beendigung der Entwicklung am Wesertor fragte sich manch 

einer „Quo vadis Minden“ – aber inzwischen besteht die 

berechtigte Hoffnung für eine Entwicklung  an eben dieser Stelle 

in einer  Minden angemessenen Größe. 

Ja, da hat man sich zulange an einem Strohhalm festgehalten. 

Eine sehr große Klippe die noch umschifft werden muss ist die 

Sanierung unseres Rathauses. Der Ansatz im  HH 2014 ist nur ein 

vorsichtiger  Anfang.     --------------------------- 

Unsere Stadt ist nicht nur Innenstadt. 

Die Entwicklung der rechten Weserseite ist seit Jahrzehnten 

vernachlässigt worden und die machbaren guten, für den 

städtischen Haushalt völlig neutralen, Möglichkeiten sind von der 

politischen Mehrheit leider nicht mitgetragen worden. 

Wie lange will man sich diesen Hochmut, der jeder 

Wirtschaftsförderung widerspricht, noch leisten ?   
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Auch die Revitalisierung von Gewerbebrachen muss verstärkt 

in den Focus genommen werden.  

      

MI Meinung zu dem Stellenplan ist folgende: 

Die zusätzlichen Stellen in der Jugendhilfe sind unstrittig und  für uns 

eine sinnvolle und notwendige  Investition, weil langfristig auch in 

anderen Bereichen Kosten eingespart werden können. 

Im Stellenplan ist u. a. auch eine zusätzliche Stelle im ZSD für 

Wirtschaftsförderung vorgesehen. Die angestrebten Ziele 

unterstützen wir ausdrücklich. 

Wir sind allerdings der Meinung das in der Verwaltung genügend 

Fachkompetenz und auch Frauen/bzw. Man/Power vorhanden ist,  

damit diese Aufgabe angeschoben werden  kann, zumal in den  

vergangenen Jahren die Mitarbeiterzahl im ZSD einen deutlichen  

Zuwachs verzeichnete. 

Bisher war auf  Fragen der Politik zu dem Thema immer die Antwort 

„Wirtschaftsförderung ist Chefsache “. 

Dem Bürger wäre auch schlecht zu vermitteln wenn einerseits im 

Ganztag 60% mehr gezahlt werden sollen und hier soll mit der 

Hoffnung auf  Mehreinnahmen im ZSD  eine neue Stelle geschaffen 

werden, das sehen wir äußerst kritisch. 

Aus diesen Gründen werden wir dem Stellenplan nicht zustimmen. 



 

      4 

Dank an die Kämmerei die wie immer eine gute Arbeit gemacht hat. 

 

Dank  auch an die anderen Fraktionen für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. 

 

Edith von Wrisberg 

stv. Fraktionsvors. MI 


