
 
SPD-Fraktion Minden 
 
Haushalt 2014 - ein Haushalt für eine starke Stadt Minden 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr verehrte Damen und Herren. 

 

Am Anfang meiner - kurzen - Anmerkungen zum Haushalt 2014 soll die Frage 

stehen, wofür ein Haushalt dient: Zum einen natürlich als Rechtsgrundlage für die 

laufenden Ausgaben einer Stadt, z.B. für Gehälter, Zinsen, Sozialleistungen usw, 

zum anderen aber auch als Grundlage für die Zahlungen, die von den Bewohnern 

der Stadt eingefordert werden. So wichtig all das ist - wichtiger ist, welche 

Schwerpunkte ein Haushalt setzt, welche Ziele durch die Zahlen des Haushalt 

erreicht werden sollen. Dabei müssen aus Sicht der SPD-Fraktion gerade die Ziele 

durch einen Haushalt verdeutlicht werden, die für die Zukunftsfähigkeit einer Stadt 

entscheidend sind. 

Bei einer Stadt wie Minden kann das nur heißen: Wir müssen zum einen den 

Schwerpunkt bei der Verbesserung der Einnahmen setzen und zum anderen bei der 

noch intensiveren Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen, um in Zukunft weiter 

steigende Ausgaben für die sogenannten Transferleistungen zu vermeiden. Kurz 

gesagt: Da wir in Minden weder Gold noch Öl finden werden, müssen wir in die 

Köpfe der Kinder und Jugendlichen investieren und dort fördern, wo Förderung aus 

familiären oder sonstigen Gründen notwendig ist. 

 

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, 

gemessen an diesen allgemeinen Zielen kann die SPD-Fraktion dem Haushalt 2014 

zustimmen. Was die Einnahmeseite betrifft, wird durch die Erhöhung der 

Parkgebühren und des Vergnügungssteuersatzes das kurzfristig Mögliche mit 

Augenmaß in Angriff genommen. Im mittelfristigen Zeitraum wird durch das Konzept 

zur Wirtschaftsförderung aufgezeigt, wodurch sich Minden als guter Standort für das 

produzierende Gewerbe, für Handel und Dienstleistung behaupten und seine 

Stellung ausbauen kann. Die damit verbundene 1 Stelle für die Wirtschaftsförderung 

halten wir auch bei Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten für angemessen 

und notwendig, um in Zukunft bessere Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu 

erzielen, ohne den Steuersatz erhöhen zu müssen. 

 

Was die Investitionen für Kinder und Jugendliche betrifft: Auch hier setzt der 

Haushalt 2014 die richtigen Schwerpunkte, in Bezug auf Baumaßnahmen z.B. der 

Ausbau von Ratsgymnasium und Hohenstaufen-Schule. Die im Stellenplan 

vorgesehene Aufstockung von Stellen im Fachbereich 4 ist nicht nur vertretbar, 



sondern notwendig, um eine bessere, d.h. eine passgenauer auf die konkrete 

Situation von hilfebedürftigen Kindern und Jugendlichen abgestellte Arbeit der 

Jugendhilfe zu ermöglichen, was dann - so auch die Aussage des InSo-Gutachtens - 

zumindest mittelfristig Ausgabensteigerungen verhindert. Aus Sicht der SPD-Fraktion 

ist jedoch über die Ansätze des Haushalts erforderlich, die Arbeit in den 

Jugendzentren zu intensivieren, so dass wir hier 5 x 2.500,-- € und eine Stelle 

zusätzlich beantragen. 

 

Ein paar Sätze zu einem Thema, das in den letzten Wochen - zu Recht - für einige 

Aufregung gesorgt hat: Die über die regelmäßige Unterrichtszeit hinausgehende 

Betreuung von Schülerinnen und Schülern im Offenen Ganztag ist aus Sicht meiner 

Fraktion die unerlässliche Ergänzung zum Angebot der Schulen und die weiter 

steigenden Zahlen der Teilnehmer zeigen, dass auch die Eltern die vielseitigen 

Angebote des Offenen Ganztags schätzen. Um aber die Qualität der Arbeit im 

Offenen Ganztag zu sichern und wo nötig zu erhöhen, ist nach unserer Ansicht 

erforderlich, den Trägern der Arbeit mehr Gelder zur Verfügung zu stellen, wie es der 

Haushalt 2014 auch vorsieht. Dies bedeutet dann einen höheren Zuschuss der Stadt, 

aber auch höhere Beiträge der Eltern, wie es im Haushalt steht. Wie diese höheren 

Mittel aufzubringen sind, ist aber nicht jetzt zu entscheiden, sondern darüber ist erst 

mit den Eltern zu sprechen, um dann im Februar 2014 über die neue Beitragssatzung 

zu entscheiden. Diese Diskussion in Politik und Elternschaft ist leider bislang deutlich 

zu kurz gekommen, sie ist ab sofort offen zu führen. 

 

Um zum Schluss zu kommen: Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt und 

Stellenplan 2014 in der vorgelegten Form zu und stellt ergänzend die Anträge, die 

Sie vorliegen haben. Soweit dadurch Mehrkosten verursacht werden, ist die 

notwendige Deckung durch die beschlossene Erhöhung der Vergnügungssteuer über 

den Satz von 17 % hinaus gewährleistet. 

 

Bedanken möchte ich mich bei Herrn Kresse und der Kämmerei, die den Haushalt 

2014 unter regelmäßiger Beteiligung der Politik aufgestellt haben; bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Minden bedanke ich mich für die in 2013 

bisher geleistete Arbeit zum Nutzen unserer Bürgerschaft. Auch kann ich mich bei 

den Fraktionen des Rates bedanken, mit denen eine sachliche Diskussion über den 

Haushalt möglich gewesen ist, was leider jedoch nicht mit allen Fraktionen möglich 

war. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.    

 



 


