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Haushaltsrede im Rat der Stadt Minden am 28.11.2013 

Hartmut Freise  

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Meine Damen und Herren,  

 

vor gut einem Jahr und an dieser Stelle warnten wir im Hinblick auf den 

Haushalt 2013 vor zahlreichen Unwägbarkeiten und Risiken aufgrund nicht 

steuerbarer externer Einflussfaktoren.  

 

Unsere entsprechenden  Vorschläge zur Vorbereitung möglicherweise not-

wendig werdender Schritte zum Gegensteuern wurden als Arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahmen abgetan – und wenig später durch die Realität nur zu 

deutlich bestätigt. Erinnert sei nur an die vom Kämmerer frühzeitig festge-

stellten Einbrüche bei der Gewerbesteuer, oder die notwendige Definition 

weiterer Konsolidierungsmaßnahmen für den Haushalt 2014.  

 

Nach wie vor wird mit erheblichen Mehrerträgen (750 T€ - 2013, 1.250 T€ - 

2014) aus der Umsetzung eines Wirtschaftsförderungskonzeptes  gerech-

net, welches nach langer Vorbereitungszeit jetzt im Entwurf vorliegt, aller-

dings überwiegend aus konzeptionellen Ansätzen besteht und deshalb noch 

einiger Arbeit bedarf, um daraus auch entsprechende handlungsorientierte 

Teilkonzepte und Maßnahmenpläne zu entwickeln. Bis diese ergebniswirk-

sam werden, wird zwangsläufig weitere Zeit vergehen.  
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Gleichwohl sollen die umfangreichen Konsolidierungsbemühungen der 

Kämmerei nicht bestritten werden. Die vielen Klein- und Kleinstmaßnahmen, 

teilweise über Beträge von einigen Hundert € (z.B. Mieteinnahmen Schul-

räume immerhin 360 € p.a.) werden durch die Personalplanung der Verwal-

tung allerdings wieder ausgehebelt, so wie die jährliche Einsparvorgabe bei 

den Personalkosten bisher nicht realisiert werden konnte.   

 

Ob alle nun vorgesehenen zusätzlichen Stellen wirklich benötigt werden, sei 

dahingestellt. Um nur einige Beispiele zu nennen:  

 Vorstandsreferent – einverstanden  

 Wirtschaftsförderer – notwendig  

Aber – wieso können diese Positionen nicht aus dem Bestand besetzt wer-

den? Gibt es keine dafür geeigneten Kräfte im Umfeld des Bürgermeisters? 

 

Wenn man meint, einen Klimamanager zu benötigen – warum dann nicht 

aus den eigenen Reihen? Und ein Stadtteilmanager? Folgen diesem dann 

weitere?  

 

Ebenfalls kritisch sieht die FDP-Fraktion den massiven Stellenausbau im 

Bereich der Jugendhilfe. Wurde ursprünglich noch überlegt, was getan wer-

den könne, um bei der Kostenentwicklung ´gegensteuern´ zu können, so ist 

davon jetzt nicht mehr die Rede – und wenn doch, dann allenfalls mittelfris-

tig wirksam- (wie am 16.10.13 via MT festgestellt).  

 

Kurzfristig, also innerhalb der nächsten 1-2 Jahre erwartet der Kämmerer 

mithin davon keine spürbare Kostenentlastung. Was bleibt, ist zumindest 

mittelfristig eine deutliche Erhöhung der Fixkosten.- Dieser Effekt muss erst 
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einmal ausgeglichen werden, bevor durch weitere Aufwandssenkungen eine 

Verringerung der Gesamtkosten möglich wirksam wird.  

 

Mit Sorge sehen wir auch die geplante Ausweitung der Kassenkredite und 

damit der Verschuldung auf rd. 36 MIO in 2015. Die FDP-Fraktion fordert 

deshalb eine Schuldenbremse durch Reduzierung des Höchstbetrags gem. 

§ 5 der Haushaltssatzung auf 35 MIO €. 

 

Wenn wir im vergangenen Jahr nach intensiver interner Diskussion dem 

Haushalt zugestimmt haben, um den Kämmerer in seiner Arbeit zu stützen, 

so sehen schon aus den genannten Gründen in diesem Jahr keine Möglich-

keit mehr. Vielmehr haben wir erhebliche Zweifel, dass es gelingen kann, 

auf diesem Wege das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in 2016 zu errei-

chen. „ Die haushaltsbestimmenden Erträge decken auch nicht perspekti-

visch die bestimmenden Aufwendungen!“  - so der Kämmerer im vergange-

nen Jahr. Dem haben wir nichts hinzuzufügen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


