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Handlungsprogramm 2012 bis 2017 –  
Bürgerversammlung vom 1. Oktober 2012 

Auf der Bürgerversammlung bestand für die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit, Fragen / Anregungen an die Verwaltung zu richten. Da aus Zeitgründen nicht 
alle Fragen / Anregungen während der Veranstaltung beantwortet werden konnten, hat die 
Verwaltung zugesichert, die noch offenen Fragen / Anregungen im Nachgang der 
Veranstaltung auf der Internetseite zum Handlungsprogramm zu beantworten.  

Thema Finanzen 

1. a) Dringend zu beachten: Vereine bekommen zum Teil Fördergelder von Stiftungen 
oder vom Land. Diese sind an Eigenmittel der Vereine gekoppelt. Keine 
Grundsicherung der Vereine bedeutet demnach auch keine weiteren Gelder von 
Extern, die wiederum Münster zugute kommen. Die Natur- und 
Umweltschutzvereine machen aus 1 Euro einen Mehrwert für Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt. 

b) Streichung von Grundkosten für das Freiwillige Engagement erhöht andere 
Kosten. 

Antwort der Verwaltung: Die Zuschüsse, die die Stadt Münster an Vereine und 
Organisationen jährlich auszahlt, liegen bei über 80 Mio. Euro. Dies kann dem 
Zuschussbericht entnommen werden, der Teil des jährlichen Haushaltsplans ist. 
Angesichts dieser Größenordnung ist es leider nicht möglich, den Bereich der 
Zuschüsse dauerhaft von städtischen Sparbemühungen auszunehmen. 

2. Tochtergesellschaften der Stadt Münster mit Defiziten an den 
Konsolidierungsmaßnahmen beteiligen / Beteiligung einfordern. Beispiel: Messe und 
Congress Centrum Halle Münsterland. 

Antwort der Verwaltung: Im Handlungsprogramm zur nachhaltigen kommunalen 
Finanzpolitik hat die Verwaltung auch Vorschläge erstellt, die die städtischen 
Tochtergesellschaften betreffen. So wird beispielsweise vorgeschlagen, die 
städtischen Zuschüsse an die Wirtschaftsförderung Münster (um 250.000 Euro) und 
an den Westfälischen Zoologischen Garten Münster (um 136.000 Euro) zu 
reduzieren. Im Zusammenhang mit den städtischen Tochtergesellschaften ist aber 
auch zu beachten, dass es zwischen Stadt und Gesellschaften vertragliche 
Grundlagen in Form von sogenannten Managementkontrakten gibt, die mehrere 
Jahre gültig sind. Dies betrifft auch die Messe und Congress Centrum Halle 
Münsterland. Rechtzeitig vor Auslaufen der Managementkontrakte sollen Gespräche 
mit den Tochtergesellschaften in der Hinsicht geführt werden, weitere 
Konsolidierungspotenziale für den städtischen Haushalt zu identifizieren. 
Ansatzpunkte können z. B. (steuer)rechtliche, organisatorische und aufgabenkritische 
Fragen sein. 

3. Bitte werden Sie ehrlich und sagen den Bürgern die Wahrheit, dass die Schulden 
immer weiter steigen werden. Alle Sparbemühungen können systembedingt keinen 
Erfolg haben. Weitere Informationen: www.monetative.de  

Antwort der Verwaltung: Angesichts der Vielzahl von städtischen Aufgaben und 
Leistungen, die häufig gesetzlich vorgegeben sind, und den damit verbundenen 
Ausgaben ist es tatsächlich enorm schwierig, wieder zu einem ausgeglichenen 
Haushalt zu kommen bzw. städtische Schulden abzubauen – insbesondere dann, 

http://www.monetative.de/
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wenn die städtischen Einnahmen (vor allem durch Steuern) nicht oder nicht in 
ausreichendem Maße steigen. Gleichwohl ist ein Weg des Defizit- und 
Schuldenabbaus möglich und beispielsweise unter dem Aspekt der 
Generationengerechtigkeit sogar angezeigt. Auf Ebene der Städte und Gemeinden in 
Deutschland gibt es auch Beispiele, dass ein solcher Weg gelingen kann. 

4. Wie sehen die Mindereinnahmen aus? Mietausfälle, Steuern etc. 

Antwort der Verwaltung: Bereits mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2012 
wird deutlich, dass die Stadt beispielsweise im Bereich der Gewerbesteuer mit 
erheblichen Mindereinnahmen rechnen muss. Waren im ursprünglichen 
Haushaltsplan noch 300 Mio. Euro an Gewerbesteuern veranschlagt, musste der 
Haushaltsansatz über den Nachtrag auf 250 Mio. Euro korrigiert werden. Auch in den 
Folgejahren wird mit einem entsprechend niedrigeren Haushaltsansatz bei der 
Gewerbesteuer kalkuliert werden müssen. Diese Entwicklung macht ein städtisches 
Handlungsprogramm umso dringlicher. 

5. Betten-Steuer (Touristenabgabe)? 

Antwort der Verwaltung: Die Erhebung einer sogenannten Bettensteuer (auch als 
Kulturförderabgabe bezeichnet) ist bereits in der Verwaltung und auch in den 
politischen Gremien diskutiert worden. Problem der Bettensteuer ist, dass sie als 
relativ junge Steuer noch nicht als abschließend rechtssicher bezeichnet werden 
kann. Erst kürzlich hat das Bundesverwaltungsgericht eine pauschale Bettensteuer 
gekippt: Für Hotelübernachtungen, die beruflich erforderlich sind, dürfen demnach 
keine Steuern verlangt werden. Sollte sich die Bettensteuer zukünftig zu einer 
rechtssicheren Steuer entwickeln, könnte auch in Münster neu über dieses Thema 
nachgedacht werden.  

6. Grundsteuer A 

Antwort der Verwaltung: Zur Grundsteuer A hat die Verwaltung im 
Handlungsprogramm den Vorschlag gemacht, den Steuersatz um 15 Prozentpunkte 
auf 245 Prozentpunkte anzuheben (vgl. Vorlage V/0702/2012, Anlage 1a, laufende 
Nr. 52). 

7. Bürgerhaushalt weiterhin jährlich durchführen. 

Antwort der Verwaltung: Zum Bürgerhaushalt hat die Verwaltung im 
Handlungsprogramm den Vorschlag gemacht, das Verfahren nur noch jedes zweite 
Jahr durchzuführen (vgl. Vorlage V/0702/2012, Anlage 1a, laufende Nr. 41). Der 
Beirat Bürgerhaushalt hat sich bereits einstimmig dafür ausgesprochen, den 
Bürgerhaushalt weiterhin jährlich durchzuführen. Die abschließende Entscheidung 
liegt wie bei allen Vorschlägen beim Rat der Stadt Münster. 

8. Gewerbeansiedlung mit Vertrag, der die zu schaffenden Arbeitsplätze kontrolliert und 
bewertet! Begründung: Gewerbeansiedlung wird mit viel Steuergeldern bezuschusst. 
Prognosen über Arbeitsplätze werden fast nie realisiert, deshalb müssten die 
Betriebe auch entsprechend öffentliche Gelder wieder zurück zahlen. 

Antwort der Verwaltung: In Münster werden Gewerbeflächen zu Marktpreisen 
verkauft, Mietsubventionen werden weder durch die Wirtschaftsförderung noch durch 
die Stadt Münster gewährt und auch der Betrieb eines Unternehmens wird in Münster 
nicht mit öffentlichen Mitteln unterstützt. Somit ist die Einschätzung, 
Gewerbeansiedlung würde mit Steuergeldern bezuschusst, falsch. Findet aber keine 
Bezuschussung statt, kann auch keine Regelung über die Rückzahlung von 
Subventionen getroffen werden. 
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Thema Mobilität / Verkehr 

1. Sparen heißt verzichten. Wer verzichtet künftig auf den Luxus von Dienstwagen mit 
Fahrer? 

Antwort der Verwaltung: Die Stadt Münster hat seit Mitte der 1990er-Jahre begonnen 
ihren Bestand an Dienstwagen und Fahrerstellen deutlich zu reduzieren. So sind von 
den ursprünglich 5 Stellen in der PKW-Fahrbereitschaft heute nur noch 2 Stellen 
übrig. Die beiden Dienstfahrzeuge werden seit 2005 im besonders günstigen 
Behördenleiter-Leasingverfahren (Laufzeit 12 Monate) bereitgestellt und finanziert. 
Will die Stadt auf eine eigene Fahrbereitschaft unter anderem für den 
Oberbürgermeister und die Verwaltungsführung nicht vollständig verzichten, stellt der 
jetzige Bestand eine Mindestausstattung dar, weil Ausfallzeiten bei den Fahrern 
(Urlaub, Krankheit, etc.) und Fahrzeugen (Inspektion, Reparatur, etc.) abgedeckt 
werden müssen. Bei freien Kapazitäten übernimmt die Fahrbereitschaft 
Gratulationsfahrten, wie Ehe- und Altersjubiläen, und anderen Arbeiten. 

2. Anliegerparkgebühren erhöhen! Begründung: Straßen sind mit parkenden Autos 
verstopft, obwohl es leerstehende Garagen / Tiefgaragen gibt. Teilweise sind im 
öffentlichen Raum sogar Wohnmobile dauerhaft abgestellt. Diese Unart kann nur 
über Kosten abgestellt werden. 

Antwort der Verwaltung: Sofern eigene Stellplätze auf Privatgrundstücken vorhanden 
sind, ist nach den Bewilligungskriterien der Stadt Münster die Ausstellung eines 
Bewohnerparkausweises nicht zulässig. Erfahrungsgemäß kommt es aus 
unterschiedlichen Gründen innerhalb und auch außerhalb der Bewohnerparkzonen 
zu Verstößen gegen Parkvorschriften. Diesem Umstand kann wirkungsvoll nur durch 
eine regelmäßige Parkraumüberwachung begegnet werden. Eine Erhöhung der 
Gebühren für Bewohnerparkausweise ist daher nicht geeignet, einen eventuellen 
Missbrauch zu begrenzen. 

3. Parkgebühren staffeln – je weiter von der Innenstadt, desto billiger, damit nicht alle in 
die Altstadt fahren. 

Antwort der Verwaltung: Die Parkgebühren in Münster sind bereits heute gestaffelt. 
Aktuell gibt es zwei Parkzonen: Parkzone I (Innenstadt) und Parkzone II (sonstiges 
Stadtgebiet). Die aktuellen Tarife sowie die kostenlosen Park & Ride-Plätze in 
Münster sind auf der folgenden städtischen Internetseite abrufbar: 
http://www.muenster.de/stadt/tiefbauamt/parken.html  

http://www.muenster.de/stadt/tiefbauamt/parken.html
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Thema Soziales 

1. Wichtigkeit von Sozialem, Jugend und Bildung in der Konsolidierung höher bewerten 
als Steuern, Verkehr, Gewerbe etc. 

Antwort der Verwaltung: Mit dem Handlungsprogramm für eine nachhaltige 
kommunale Haushaltspolitik hat die Verwaltung versucht, ein insgesamt 
ausgewogenes Programm zu erstellen. Die finanziellen Größenordnungen, die 
erforderlich sind, um die Stadt vor der Haushaltssicherung zu retten, führen dazu, 
dass alle städtischen Aufgaben- und Leistungsbereiche in das Programm 
aufgenommen worden sind. Allerdings sei an dieser Stelle nochmals darauf 
hingewiesen, dass erst der Rat der Stadt Münster eine abschließende Entscheidung 
darüber trifft, welche der Maßnahmenvorschläge tatsächlich umgesetzt werden 
sollen. 

2. Lernhilfe / OGS-Richtlinienbudget / Moto-Therapie und psychomotorische 
Entwicklungsförderung: Alle Kürzungsvorschläge treffen Kinder. Frühzeitige und 
individuelle Förderung beugt teuren Maßnahmen vor. Das passt nicht zur Leitidee 
des Oberbürgermeisters! 

Antwort der Verwaltung: Wie bereits in der vorstehenden Antwort dargestellt, konnten 
keine städtischen Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht die 
Zuschussgewährung an Vereine oder bestimmte Fördermaßnahmen – bei der 
Erstellung der Verwaltungsvorschläge ausgeblendet werden. Wichtig ist der 
Verwaltung, dass bei einer Umsetzung der genannten Vorschläge das 
Leistungsniveau in Münster – gerade auch mit Blick auf die Förderung von Kindern – 
weiterhin höher ist als in vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen. 

3. MünsterPass erhalten. 

Antwort der Verwaltung: Der MünsterPass ist eine der wenigen freiwilligen Leistungen 
im städtischen Sozialbereich. Vor dem Hintergrund einer drohenden 
Haushaltssicherung waren für das Handlungsprogramm insbesondere die freiwilligen 
Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen, auch wenn es sich dabei um sinnvolle und 
wünschenswerte Programme handelt. 

4. Krisenhilfe: Die Streichung der städtischen Mittel würde nach 25 Jahren das Ende der 
Krisenhilfe bedeuten. 35 engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter würden nicht mehr 
arbeiten können. 

5. Stichwort: Soziale Stadt. Erhebliche Kürzungen der Zuwendungen (Aufwendungen) 
im ehrenamtlichen Bereich, z. B. Nr. 212. Führt zur Einstellung der Tätigkeiten der 
AWO in Wolbeck. 

Antwort der Verwaltung (zu 4. und 5.): Wie bereits mehrfach dargestellt, konnten 
keine städtischen Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht die 
Zuschussgewährung an Vereine – bei der Erstellung der Verwaltungsvorschläge 
ausgeblendet werden. Die Vorschläge für die Bereiche Soziales und Gesundheit 
mussten vor dem Hintergrund der äußerst schwierigen städtischen Haushaltslage 
einerseits auf messbare Einsparungen gerichtet sein, ohne andererseits die gesamte 
Infrastruktur sozialer und gesundheitsbezogener Leistungen in Münster zu gefährden 
oder wesentlich zu verschlechtern. Soweit möglich hat die Verwaltung daher 
versucht, Zuschüsse nur dort wegfallen zu lassen, wo Alternativangebote eine 
Angebotseinschränkung oder -einstellung aufgrund geringerer Förderung jedenfalls 
zum Teil auffangen können. Vor allem soll die Zuschusskürzung auch nicht die 
geleistete ehrenamtliche Arbeit in Abrede stellen; insbesondere bezieht sich der 
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Vorschlag Nr. 212 nicht, auch nicht mittelbar, auf Einschränkungen bei der Förderung 
ehrenamtlichen Engagements. 

6. Soziale Dienste auf Null  können sich nicht wehren. Willkür der Auswahl! 

Antwort der Verwaltung: Der finanzielle Umfang des Handlungsprogramms machte es 
erforderlich, auch im Sozialbereich neben allen anderen städtischen Aufgaben- und 
Leistungsbereichen Kürzungsvorschläge vorzunehmen. Die Zuschüsse an Dritte  im 
Sozialbereich liegen 2013 ohne Berücksichtigung des Handlungsprogramms bei rund 
4 Mio. Euro. Gleichwohl werden diese Zuschüsse auch bei vollständiger Umsetzung 
des Handlungsprogramms nicht auf Null zurückgefahren, sondern um rund 360.000 
Euro in den nächsten Jahren reduziert – vorausgesetzt, der Rat der Stadt Münster 
stimmt allen Vorschlägen zu. 

7. Neuberechnung der erforderlichen Kita- / Ü3-Bedarfe: Das Betreuungsgeld kommt! 
100 bis 150 Euro im Monat plus Fortfall der Kitagebühr wird Eltern zur Herausnahme 
aus einer Kita oder zur Nichtanmeldung veranlassen. Je nach Einkommen und 
Kitagebühr könnten Eltern unter Umständen um 150 / 200 Euro Mehreinnahmen 
verfügen. 

Antwort der Verwaltung: Die derzeitige u3-Betreuungs-Quote von 34,1 % weist die 
Anzahl der Plätze in Kitas und Kindertagespflege aus, die von Kindern tatsächlich in 
Anspruch genommen werden.  
Alle Nachfragen nach u3-Plätze weisen darauf hin, dass Betreuungsplätze besonders 
im Zusammenhang von Familie und Beruf sehr wichtig sind.  
Die Bevölkerung von Münster, insbesondere auch die Frauen verfügen über eine 
gute Ausbildung und berufliche Qualifikation. Dieses wird immer wieder auch von den 
Unternehmen berichtet, wenn Betreuungsplätze nachgefragt werden.  
Dementsprechend hoch ist auch der tatsächliche Bedarf nach 
Kindertagesbetreuungsangeboten.  
Das Betreuungsgeld würde dann voraussichtlich von den Familien in Anspruch 
genommen, die diesen Bedarf nicht haben.  
Der Bundestag hat am 09.11.2012 den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines 
Betreuungsgeldes beschlossen. Mit dem Gesetz soll eine neue finanzielle Leistung 
für Familien mit Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr eingeführt werden. Das 
Betreuungsgeld soll an die Eltern gewährt werden, die keine öffentlich geförderte 
Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen. Das Betreuungsgeld soll ab 01.08.2013 
monatlich 100 €, ab 2014  150 € monatlich betragen. Die Familien, die das 
Betreuungsgeld für eine private Altersvorsorge oder ein Bildungssparen einsetzen, 
sollen monatlich 15 € Bonus zusätzlich erhalten.  
Wer in Münster wirklich Betreuungsgeld in Anspruch nehmen wird, ist noch völlig 
offen. Aus diesem Grund sind die Auswirkungen jedoch heute noch nicht 
abzuschätzen. 

8. Sind die jährlich steigenden Altenheimkosten das Barometer der Geldentwertung? In 
Münster werden die Senioren im Vergleich zu anderen Bundesländern richtig 
ausgebeutet. Wir haben mit die höchsten Heimkosten Deutschlands. Im Klarastift 
zahlte ein/e Senior/in 2011   480 bis 531 Euro Investitionskosten. In Sachsen-Anhalt 
zahlt man keine Investitionskosten. In Berlin zahlt man für Baujahr 1980   4 Euro pro 
Tag abzüglich Altersabschlag. Ich fordere, die Mietspiegel-Miete zu berechnen 
abzüglich des Abschlags, den die Steuerzahler beim Bau bezahlt haben. Eine 
Auflistung der Mietnebenkosten sollte auch eingeführt werden. 

Antwort der Verwaltung: Das Pflegeversicherungsgesetz schreibt vor, dass die 
Pflegesätze zwischen dem Träger des Pflegeheimes und den Leistungsträgern 
vereinbart werden. Leistungsträger sind die Pflegekassen und der 
Landschaftsverband (LWL), außerdem die Stadt Münster. Wie fast alle 
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Sozialhilfeträger in Westfalen-Lippe hat die Stadt Münster den LWL bevollmächtigt, 
die Pflegesätze der stationären Einrichtungen gemeinsam mit den Pflegekassen zu 
verhandeln und daraufhin die Vereinbarung mit dem Träger der Einrichtung 
abzuschließen. Ermittelt werden die Pflegesätze auf zwei Grundlagen: Den 
Ergebnissen der abgelaufenen Wirtschaftsperiode und der Kalkulation für die 
anstehende Periode. Über die Zustimmung zur Berechnung der Investitionskosten 
entscheidet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Unmittelbaren Einfluss auf die 
Höhe der Pflegesätze kann die Stadt Münster daher nicht nehmen.  – Der Mietspiegel 
lässt sich für die Bemessung von Heimkosten nicht heranziehen, weil er nur die 
Mieten für Mietwohnungen wiedergibt, auf Wohnraum in Heimen daher nicht 
anwendbar ist. Da die Höhe der Mietnebenkosten im Wesentlichen verbrauchs-
abhängig ist und somit die Höhe vom individuellen Verhalten der Mieter abhängt, 
können sie im Mietspiegel nicht ausgewiesen werden. 

9. Zuerst erhöhen unsere Schuldenverursacher und Kostentreiber die Steuern und 
Abgaben, Strom, Gas und Wasserpreise. Dann kommt die Gewerkschaft und erhöht 
die Löhne. Schon sind die 20 Mio. Euro weg. Als die Lufthansa rote Zahlen schrieb, 
wurden alle Sonderleistungen gestrichen und Löhne gekürzt. Das Personal war froh, 
dass sie ihren Arbeitsplatz behalten konnten. Keiner wurde ein Sozialfall. 

Antwort der Verwaltung: Auch die Stadtverwaltung hat im Handlungsprogramm 
vorgeschlagen, zukünftig auf Sonderleistungen zu verzichten. So soll das (freiwillige) 
Leistungsentgelt für die Beamtinnen und Beamte vollständig gestrichen werden. Die 
finanzielle Wirkung liegt bei rund 850.000 Euro (vgl. Vorlage V/0702/2012, Anlage 1a, 
laufende Nr. 22). Ansonsten ist die Stadt Münster jedoch an gesetzliche Regelungen 
oder tarifvertragliche und arbeitsvertragliche Vereinbarungen gebunden. 

Thema Kinder und Jugendliche 

1. Kitaplätze nach Alter der Kinder bezahlen! Je jünger, um so teurer. Begründung: Es 
ist eine Unart, dass Kinder immer jünger abgeschoben werden, obwohl man weiß, 
dass Kinder bis mindestens 3 Jahren in die Familie gehören. Kinder werden zum Teil 
abgeschoben für den zweiten Urlaub und das zweite Auto. Irrsinn! 

Antwort der Verwaltung: In Münster werden die Elternbeiträge bisher nach 
Einkommensgruppen, Umfang der wöchentlichen Betreuungsstunden und Alter der 
Kinder erhoben. Das hat damit zu tun, dass für Kinder unter 3 Jahren in der Regel 
von einem erhöhten Betreuungsaufwand auszugehen ist. Auch nach Inkrafttreten des 
Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) ist bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres ein 
höherer Beitrag zu zahlen, unabhängig davon in welcher Gruppe das Kind betreut 
wird. Wird ein Kind unter 3 Jahren in einer Gruppe für Kinder im Alter von 2 Jahren 
bis zum Schuleintritt betreut oder in einer Gruppe für Kinder im Alter von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt, so ist auch in diesen Gruppen bis zur Vollendung des 3. 
Lebensjahres der höhere Beitrag zu zahlen. Diese Altersunterteilung soll auch 
beibehalten werden.  

2. Oberbürgermeister Lewe betonte „Prävention“. Warum dann ausgewiesene 
Präventionsmaßnahmen kürzen? Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips 
bedeutet in Kürzungsdiskussionen: Vorrang Kürzung städtischer Leistungen vor 
Kürzung bei freien Trägern. 

Antwort der Verwaltung: Das Handlungsprogramm für eine nachhaltige kommunale 
Haushaltspolitik ist nicht das erste Programm, das die Stadt Münster zur 
Verbesserung der städtischen Haushaltssituation auf den Weg gebracht hat. Es hat 
seit dem Jahr 2002 bereits fünf weitere Programme gegeben, in denen die 
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Stadtverwaltung versucht hat, zunächst verwaltungsinterne Sparpotenziale zu 
erschließen, um dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung zu tragen. Dieses Vorgehen 
wird aber zukünftig immer schwieriger, so dass neben den verwaltungsinternen 
Kürzungsvorschlägen (im aktuellen Handlungsprogramm z. B. der Wegfall des 
Leistungsentgeltes für die Beamtinnen und Beamten) eben auch Kürzungen bei 
freien Trägern in das Programm aufgenommen werden mussten, wenn die Stadt 
auch weiterhin eigenverantwortlich für ihren Haushalt sein möchte.  

3. Kitabetreuung sollte nicht schon wieder auf dem Rücken derer ausgetragen werden, 
die ihren Beitrag zur demographischen Stabilisierung leisten und dafür sowieso 
schon bereit sind, finanzielle Einschnitte hinzunehmen. Kinderbetreung muss (wie es 
der Gesetzgeber schon in der gesetzlichen Grundlage für einen Rechtsanspruch auf 
Betreuung für Kinder von 1 – 6 Jahren deutlich gemacht hat) als gesellschaftliche 
Aufgabe verstanden werden, darum über Steuereinnahmen von allen Bürgern und 
Wirtschaft finanziert werden (= Grundsteuer und Gewerbesteuer). 

Antwort der Verwaltung: Diesen Ansatz hat auch die Stadtverwaltung bei der 
Aufstellung des Handlungsprogramms für eine nachhaltige kommunale 
Haushaltspolitik verfolgt. Im Programm ist beispielsweise eine Anhebung der 
Grundsteuer um etwa 12 Prozent vorgeschlagen. Dadurch konnte die Erhöhung der 
Kita-Gebühren entsprechend geringer ausfallen. Da allerdings die Finanzierung und 
der Betrieb von Kindertageseinrichtungen erhebliche kommunale Finanzmittel bindet, 
konnte nicht vollständig auf eine anteilige Gegenfinanzierung verzichtet werden. Bis 
zu einem Jahresbruttoeinkommen von 37.000 € werden für eine Kita keine 
Elternbeiträge erhoben und für Geschwisterkinder, die gleichzeitig eine Kita oder 
offene Ganztagschule besuchen oder in Kindertagespflege betreut werden, ist immer 
nur ein Elternbeitrag zu zahlen. 

4. Der kluge Bauer mäht nicht nur den Rasen, sondern denkt daran, die Erträge durch 
Dünger und Pflege zu steigern. Mögen kluge Bauern in die Politik gehen? Kinder sind 
unsere Zukunft. 

Eine Antwort der Verwaltung ist nicht erforderlich. 

Thema Bildung 

1. Beibehaltung des Familiengutscheins für alle Familien von Neugeborenen. Wirkung: 
Türöffner zur Familienbildung; effektiver Beitrag zur Frühprävention. 

Antwort der Verwaltung: Eltern neugeborener Kinder in Münster, die sich einen 
Familienbesuch des städtischen Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien 
wünschen, bekommen seit dem Jahr 2009 einen Familiengutschein in Höhe von 20 
Euro überreicht. Damit können die jungen Familien an Kursen „rund um das Kind“ der 
vier Familienbildungsstätten in der Stadt Münster teilnehmen. Die Entscheidung, ab 
2013 die Einstellung des Familiengutscheins vorzuschlagen, ist nicht fachlich 
motiviert, sondern musste vor dem Hintergrund der äußerst schwierigen städtischen 
Haushaltslage getroffen werden. 

2. Geistschule: Der soziale Frieden wird gekündigt. Die Neuanmeldungen betragen pro 
Jahr über 100 Schülerinnen und Schüler (20 in 5 / 6 und ca. 80 aus dem Ausland). Es 
gibt keine andere Schule für Sprachanfänger. Wir bieten für Schüler eine Heimat, die 
in Münster ersatzlos ist. Größte Hauptschule Münsters, optimales Schulgebäude mit 
Schulhof, Sportanlagen, Fachräumen, … 

Antwort der Verwaltung: Angesichts der aktuellen und auch perspektivischen 
Anmeldesituation an Hauptschulen ist zu erwarten, dass aufgrund weiter 
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zurückgehender Anmeldezahlen schulorganisatorische Maßnahmen erforderlich sind, 
um die Kapazitäten anzupassen. Die Aufgabe des Schulstandortes Geistschule wird 
vorgeschlagen, da die anderen Hauptschulen primär Stadtteilschulen sind bzw. im 
Verbund mit den Schulzentren zu sehen sind. Die Anmeldungen an der Geistschule 
bewegen sich seit Jahren an der Einzügigkeit. Die Schule soll auslaufend aufgelöst 
werden, das Gebäude wird anschließend für schulische Zwecke nicht mehr benötigt. 
Die aktuell die Geistschule besuchenden Schülerinnen und Schüler werden bei 
planmäßigem Auslaufen der Schule an ihrer Schule ihren Abschluss machen können. 
Die Kinder, die ab dem Schuljahr 13/14 die Grundschulen verlassen, können sich bei 
Umsetzung dieses Vorschlags nicht mehr an der Geistschule anmelden. Zur 
Aufrechterhaltung der Sprachförderangebote wird gemeinsam mit der Schulaufsicht 
ein Konzept entwickelt. Eine Fortführung als Schulstandort kommt eventuell im 
Zusammenhang mit dem Schulversuch PRIMUS (Schule 1 – 10) in Betracht, falls im 
Hinblick auf Synergieeffekte der Raumbestand der Geistschule für die Projektidee der 
Grundschule Berg Fidel genutzt werden soll. Aktuell prüft die Verwaltung die 
Rahmenbedingungen. 

3. Bildung und insbesondere frühkindliche Bildung muss als gesellschaftlicher Auftrag 
gemeinschaftlich finanziert werden! Ein Euro in Kitabetreuung amortisiert sich für 
Unternehmen innerhalb von 3 Jahren (Studie im Auftrag der Landesregierung)! 
Qualität nicht vor Quantität, Bildung ist Zukunft Münsters! 

Antwort der Verwaltung: Bildungspolitik ist gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern 
und Gemeinden. Sie wird grundsätzlich auch gemeinschaftlich, also durch alle 
staatlichen Ebenen, finanziert. Dies wird aktuell besonders bei den Investitionen in 
frühkindliche Bildung (Stichwort: U3-Betreuung) deutlich. Allerdings sei auch darauf 
hingewiesen, dass die Kommunen und hier insbesondere die größeren Städte 
finanziell nicht so ausgestattet sind, dass sie den Bildungsauftrag problemlos erfüllen 
können. Vor diesem Hintergrund unterstützt die Stadt Münster beispielsweise auch 
die Einrichtung von Betriebskindergärten. Über diesen Weg wird dieses 
gesellschaftlich wichtige Thema auf mehrere Schultern verteilt. 

4. Die PTA-Lehranstalt sollte erhalten werden. Seit 41 Jahren existent stellt sie den 
Nachwuchs sicher für rund 2.000 Arbeitsplätze im Münsterland (davon 1.700 in 
Apotheken) für junge Frauen. Stadt Münster als Oberzentrum ist gefordert, diese 
PTA-Lehranstalt fortzusetzen. Verweise auf Gelsenkirchen, Hamm, Dortmund oder 
Osnabrück sind peinlich, blamabel für ein Oberzentrum. 

5. PTA-Lehranstalt – Bildung, Soziales, Frauen. Unverständlich ist, dass man von einer 
„Bildungsstadt“, von einer „vielfältigen Stadt“ und von einer Stadt der Wissenschaft 
spricht, gleichzeitig aber der Lehrberuf PTA aus Münster gänzlich verschwinden soll. 
Unverständlich ist, dass man von Integration und von Minderung der Sozialausgaben 
spricht, gleichzeitig aber einem Beruf, der soziale und finanzielle Sicherheit vor allem 
auch für (junge) Mütter und auch Personen mit Migrationshintergrund bietet, 
dermaßen im Wege steht. Unverständlich ist, dass man den hohen 
Ausbildungsstandard der PTA-Lehranstalt nicht erkennt. Pharmazie ist Zukunft und 
Gesundheit. Seit 2012/2013 ist die Schule einzügig. Dadurch wurden bereits Kosten 
gespart. Die Schule ist selbst aktiv geworden, sie wird auch durch einen Förderverein 
unterstützt und wurde auch von Einmalzahlungen der Apothekerkammer unterstützt. 
Eine Gewerbesteuer wird nicht erhöht, weil sie schon letztes Jahr erhöht wurde, die 
PTA-Schule soll nun geschlossen werden, obwohl schon daran gespart wurde. In 
Münster bestehen 100 Apotheken. Da kann man sich ausrechnen, wo da die 
Arbeitnehmerzahlen in diesem Bereich liegen. Außerdem sind Apotheken und vor 
allem die gute Beratung seitens der PTA / Apotheker ein Charakteristikum für 
Münster, Stichwort: Gesundheit. 
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Antwort der Verwaltung (zu 4. und 5.): Im Gesamtbereich der Bildung umfasst das 
jährliche städtische Zuschussvolumen rund 66 Mio. Euro. Im Rahmen der städtischen 
Sparbemühungen konnte dieser große Bereich nicht unberücksichtigt bleiben. Die 
Vorschläge zu den Einsparungen im Handlungsprogramm beziehen sich außerdem 
vorrangig auf freiwillige Aufgaben, zu denen das Führen einer PTA-Schule gehört. 
Die PTA-Lehranstalt ist keine Schule im Sinne des Schulgesetzes, sondern eine 
Ausbildungsstätte für die sogenannten Heilhilfsberufe. Sie wird zu ca. 75 Prozent von 
auswärtigen Schülerinnen und Schülern besucht. Die Finanzierung der Schule erfolgt 
durch Zuschüsse, Sachkostenbeiträge der Lehrgangsteilnehmenden und einen 
städtischen Anteil in Höhe von ca. 1.000 Euro pro Jahr und Platz. Bei ähnlichen 
Angeboten in anderen Heilhilfsberufen wie Ergotherapie, Physiotherapie oder 
Krankenpflege werden die privaten Schulen übrigens nicht durch die Stadt Münster 
finanziell unterstützt. Aufgrund der in der Vergangenheit geführten 
„Privatisierungsverhandlungen“ ist nicht davon auszugehen, dass eine – für die Stadt 
Münster zuschussfreie – Privatisierung möglich ist, so dass eine Privatisierung im 
Rahmen des Handlungsprogramms nicht weiter verfolgt wird. 

6. Ordentlicher, ehrlicher und überprüfbarer Vergleich der Westfälischen Schule für 
Musik und der e.V.-Musikschulen vor einer Entscheidung zur Streichung des 
kommunalen Zuschusses für die e.V.-Musikschulen. Prüfung der Wirtschaftlichkeit, 
Effizienz und der Refinanzierungsquote, das heißt Organisationsuntersuchung und 
Reorganisation der Westfälischen Schule für Musik, Überprüfung der Verwaltungs- 
und Leitungsstruktur (Overhead) und kostengünstigere Leistungserbringung z. B. 
durch e.V.-Musikschulen. 

Antwort der Verwaltung: Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) des Landes NRW hat 
im Jahr 2008 festgestellt, dass der im interkommunalen Vergleich 
überdurchschnittlich hohe Zuschussbedarf „Musikschule je Einwohner“ durch die an 
die freien Musikschulen gezahlten Zuschüsse begründet ist. Ohne diese Zahlungen 
könnte sich, so die GPA, der Wert für Münster unterhalb des festgestellten 
Mittelwertes positionieren. 
Die Stadtverwaltung kann auf der Grundlage der von den Stadtteilmusikschulen in 
freier Trägerschaft vorgelegten Mittelverwendungen keine Rückschlüsse auf deren 
Wirtschaftlichkeit schließen. Ausgehend von den Feststellungen der GPA und 
orientiert an den für die Westf. Schule für Musik geltenden und durch die GPA 
bestätigten wirtschaftlichen Mitteleinsatz hat sie deshalb die Mindest- (nicht Wunsch-) 
Ausstattung zugrunde gelegt und so das zum Prüfvorschlag „Integration des 
Unterrichtsangebotes der Stadtteilmusikschulen in die Westf. Schule für Musik" -
WSfM-) benannte Einsparvolumen von 333.730 Euro berechnet.  
Diese Berechnung schließt den Abbau von mehrfachen Führungs- und 
Verwaltungsstrukturen im bestehenden münsterschen Musikschulwesen ein und 
ebenso den vermehrten Einsatz von freien Mitarbeiter/innen im Verhältnis von 
festangestellten Lehrkräften mit dem Ziel, es an die bereits jetzt für die WSfM 
geltende Quote von Honorarkräften anzupassen.  
Falls sich in der WSfM Ansätze für weitere Effizienzsteigerungen ergeben sollten, die 
über die Feststellungen der GPA hinausgehen, werden sie realisiert.  
Im Zusammenhang mit der Realisierung eines Vorschlags aus dem Bürgerhaushalt 
2011 ist die WSfM durch das Personal- und Organisationsamt überprüft worden und 
zu dem Schluss gekommen, dass bei der WSfM kein Optimierungspotenzial in der 
Personalentwicklung auszumachen ist.  
Eine Musikschule unter einem gemeinsamen organisatorischem Dach 
(gegebenenfalls auch in einer anderen Organisationsform, wie z. B. GmbH, e. V., 
AöR) wäre dagegen sinnvoll und anzustreben. Leider sind die Gespräche hierzu 
(trotz Aussetzen der Konsolidierungsvorgaben für die Stadteilmusikschulen für die 
Dauer der Gespräche) ergebnislos verlaufen. 
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7. Emshof – Bildung: Außerschulischer Lernort par excellence. Verankert im 
Schulprogramm zahlreicher Grundschulen. Möglichkeit unmittelbarer, 
handlungsorientierter und sehr kindgerechter Vermittlung von „Lebenserfahrung“. Die 
Liebe zum Leben, die Achtung vor allen Lebewesen und der Natur wird hier sehr 
intensiv und dauerhaft angelegt. Nachhaltiges Eindringen und Verstehen von 
Prozessen der Natur (Getreide / Kartoffel / Schaf / Obst / Huhn-Ei etc.) wird 
kindgerecht von erfahrenen Pädagogen möglich gemacht. Verantwortung für Natur 
und Umwelt wird im Kind sehr effektiv geweckt. Besonders für „sozial schwache“ 
Kinder sowie für Kinder mit Migrationshintergrund besteht ein hoher Bedarf an 
unmittelbarer Lebenswelterfahrung. Nicht nur Medienkompetenz ist wichtig für unsere 
Kinder. Lebensweltkompetenz wird in Zukunft nötig sein um verantwortungsvolle und 
engagierte junge Menschen ins Leben zu entlassen. Also: Der Emshof sollte als 
außerschulischer Lernort für Kinder aller Schichten zugänglich bleiben. Ein 
unverzichtbarer Lernort für Kinder – mit Kopf, Herz und Hand! Denn hier begreift man 
z. B.: Woher kommt unser Brot, unsere Eier, unsere Kartoffeln. Wie ist ein Schaf zu 
streicheln etc. 

Antwort der Verwaltung: Wie bereits mehrfach dargestellt, konnten keine städtischen 
Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht die Zuschussgewährung an 
Einrichtungen – bei der Erstellung der Verwaltungsvorschläge ausgeblendet werden. 
Dabei ist zu bedenken, dass die Entscheidung, bestimmte Zuschüsse zu kürzen bzw. 
ganz wegfallen zu lassen, nicht fachlich motiviert ist, sondern vor dem Hintergrund 
der äußerst schwierigen städtischen Haushaltslage getroffen werden musste. Vor 
allem soll die Zuschusskürzung auch nicht die geleistete ehrenamtliche Arbeit in 
Abrede stellen. Soweit möglich hat die Verwaltung versucht, Zuschüsse nur dort 
wegfallen zu lassen, wo Alternativangebote wenigstens teilweise existieren. 

8. Investitionen in den „boomenden“ Markt der Bildung ergibt Rendite, Attraktivität für 
die Zukunft (  demographischer Wandel im Sinn). 

9. Keinen Sparfuchs in der Bildung einsetzen! 

Antwort der Verwaltung (zu 8. und 9.): Wie bereits mehrfach dargestellt, konnten 
keine städtischen Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht der Bildungsbereich 
– bei der Erstellung der Verwaltungsvorschläge ausgeblendet werden. Dabei ist zu 
bedenken, dass die Entscheidung, in bestimmten Bereichen Kürzungen 
vorzunehmen, nicht fachlich motiviert ist, sondern vor dem Hintergrund der äußerst 
schwierigen städtischen Haushaltslage getroffen werden musste. Bei den 
Vorschlägen im Handlungsprogramm hat die Stadtverwaltung auch die 
demografische Entwicklung in den Blick genommen. Wie bereits der ersten Vorlage 
zum Handlungsprogramm (Vorlage Nr. V/0505/2012) zu entnehmen ist, bleibt 
Münster voraussichtlich bis zum Jahr 2030 eine wachsende Stadt – dies betrifft 
insbesondere die Bevölkerungsgruppen der unter Zehnjährigen und der über 
65jährigen. Deshalb wird der Bildungsbereich – auch unter Sparzwängen – einer der 
wesentlichen Aufgaben- und Leistungsbereiche in Münster bleiben. 

Thema Frauen 

1. Frauenbüro – Koordination von Frauenangelegenheiten. Frauenhäuser – Beratung 
von Frauen in Not, Gewaltschutz. Frauenaltersarmut. 

Antwort der Verwaltung: Wie bereits mehrfach dargestellt, konnten keine städtischen 
Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht die Zuschussgewährung an 
Einrichtungen – bei der Erstellung der Verwaltungsvorschläge ausgeblendet werden. 
Dabei ist zu bedenken, dass die Entscheidung, bestimmte Zuschüsse zu kürzen bzw. 
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ganz wegfallen zu lassen, nicht fachlich motiviert ist, sondern vor dem Hintergrund 
der äußerst schwierigen städtischen Haushaltslage getroffen werden musste. Vor 
allem soll die Zuschusskürzung auch nicht die geleistete ehrenamtliche Arbeit in 
Abrede stellen. Soweit möglich hat die Verwaltung versucht, Zuschüsse nur dort 
wegfallen zu lassen, wo Alternativangebote wenigstens teilweise existieren. Die von 
der Verwaltung vorgeschlagene Stellenkürzung im Frauenbüro entspricht ebenfalls 
dem Grundsatz, dass kein Bereich ausgespart werden kann. Die vorgeschlagene 
Kürzung macht dabei eine politische Entscheidung notwendig, ob im Frauenbereich 
künftig die freiwilligen Leistungen entfallen sollen und die Leistungen auf die 
Pflichtaufgaben nach Landesgleichstellungsgesetz und Gemeindeordnung 
beschränkt werden. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass 
Leistungen und Angebote – wegen des gewählten aufgabenkritischen Ansatzes, 
nämlich sind Leistungen freiwillig oder pflichtig – wegfallen oder erheblich reduziert 
werden. 

Thema Umwelt 

1. Umweltbewusstsein, tiefes Verständnis für Prozesse in Natur / Umwelt. Schaffen 
eines „gewachsenen“ Umweltbewusstseins. Liebe und Verantwortung für Natur und 
Umwelt wird nachhaltig angelegt. 

2. Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit von gesamtstädtischer Relevanz nicht streichen. 
Beispiele: Schulbauernhof Emshof, Umweltforum. 

Antwort der Verwaltung (zu 1. und 2.): Wie bereits mehrfach dargestellt, konnten 
keine städtischen Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht die 
Zuschussgewährung an Einrichtungen – bei der Erstellung der 
Verwaltungsvorschläge ausgeblendet werden. Dabei ist zu bedenken, dass die 
Entscheidung, bestimmte Zuschüsse zu kürzen bzw. ganz wegfallen zu lassen, nicht 
fachlich motiviert ist, sondern vor dem Hintergrund der äußerst schwierigen 
städtischen Haushaltslage getroffen werden musste. Vor allem soll die 
Zuschusskürzung auch nicht die geleistete ehrenamtliche Arbeit in Abrede stellen. 
Soweit möglich hat die Verwaltung versucht, Zuschüsse nur dort wegfallen zu lassen, 
wo Alternativangebote wenigstens teilweise existieren.  

Thema Sonstiges 

1. Sparpotenzial Preußen Münster 

Antwort der Verwaltung: Der SC Preußen 06 e.V. Münster hat vertraglich den Betrieb 
und die Unterhaltung des städtischen Stadions an der Hammer Straße übernommen. 
Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss von rund 167.000 Euro. Darüber 
hinaus übernimmt die Stadt Münster (als Eigentümer des Stadions) gemäß Vorlage 
V/0131/2012/1 „Städtisches Stadion Hammer Straße – Erhaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen“ - die Sanierung des Hauptspielfeldes, die Anforderungen 
aus dem Brandschutzkonzept und die auf die Beseitigung der Altlasten entfallenden 
Kosten im Rahmen der Sanierung des Hauptspielfeldes. Ziel der Maßnahmen ist es, 
das stark sanierungsbedürftige Stadion in einen mittelmäßig akzeptablen baulichen 
Zustand zu bringen. Verwaltungsseitig wird ein größeres Sparpotenzial beim SC 
Preußen 06 e.V. Münster oder bei der Unterhaltung des städtischen Stadions nicht 
gesehen. 
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2. Keine Prestigeprojekte mehr! 

Antwort: Aus Sicht der Verwaltung werden in Münster keine „Prestigeprojekte“ 
realisiert. Selbstverständlich gab und gibt es Projekte von stadtzentraler oder 
regionaler Bedeutung, die zur Erhaltung oder Steigerung der Attraktivität Münsters 
wichtig sind – beispielsweise für die Ansiedlung von Unternehmen und die damit 
verbundene Schaffung von Arbeitsplätzen. Natürlich wird auch bei solchen Projekten 
der Fokus auf die finanzwirtschaftliche Seite gelegt, denn in der Regel sind für 
stadtzentrale / regionale Projekte häufig nicht unerhebliche Finanzbedarfe 
erforderlich. Für diese Projekte wird verwaltungsseitig eine Folgelastenberechnung 
durchgeführt, um auch die Finanzwirkungen nach der Errichtung der Projekte 
abzubilden.  

3. Stadtteil Kinderhaus mit ca. 15.000 Einwohnern: Warum 3,8 Mio. Euro für Kita 
Bürgerhaus und Kita Josef-Beckmann-Straße mit Gruppen für Ü3, wenn bereits 
109,3 % Versorgung zur Zeit? Warum werden Bürgeranregungen nach § 24 
Gemeindeordnung NRW und Bürgerhaushalt abgelehnt? Wofür 
Stadtteilentwicklungskonzept für 100.000 Euro? 

Antwort der Verwaltung: Die Errichtung der (neuen) Kindertageseinrichtung 
Kinderbachtal östlich des Wuddi ist vom Rat der Stadt Münster am 27. Juni 2012 
beschlossen worden (Vorlage Nr. V/0342/2012/1). Die Einrichtung soll zwei Gruppen 
für Kinder im Alter von 2-6 Jahren, eine Gruppe für Kinder im Alter von 0-3 Jahren 
und eine Gruppe für Kinder im Alter von 3-6 Jahren, insgesamt 22 u3- Plätze und 48 
ü3- Plätze umfassen. In Kinderhaus beträgt die Versorgungsquote bei den u3-
Kindern aktuell 30,9%. Damit liegt die Versorgungsquote in Kinderhaus unter dem 
stadtweiten Durchschnitt. Die neue Einrichtung ist deshalb aus Bedarfsgründen 
erforderlich.  
Da die u3-Bedarfe eher bei 50 – 60 % liegen, ist evtl. eine Ergänzung der 
vorhandenen Kitas im Bereich der Nordwest-Schleife in Kinderhaus auf der Fläche 
der ehemaligen Kita Brüningheide erforderlich. Die dafür im Haushalt eingeplanten 
Mittel in Höhe von rd. 1,5 Mio. € dienen einer möglichen Erweiterungsplanung. Diese 
Planung ist fachlich und pädagogisch auch vor dem Hintergrund der 
Integrationsanforderungen in der Nord-West-Schleife im Zusammenhang mit dem 
Verstetigungsprogramm der sozialen Stadt zu sehen.  
Der Rat der Stadt Münster hat die Durchführung des Stadtteilentwicklungskonzeptes / 
Bürgerbeteiligungsverfahrens Münster-Kinderhaus am 21. März 2012 einstimmig 
beschlossen (Vorlage Nr. V/0017/2012/1). Das Stadtteilentwicklungskonzept / 
Bürgerbeteiligungsverfahren Münster-Kinderhaus ist der vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) im Rahmen der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik ausgewählte Beitrag der Stadt Münster. Für die 
Durchführung sind 100.000 Euro veranschlagt, allerdings erhält die Stadt Münster 
eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro durch das BMVBS, der städtische 
Eigenanteil liegt also bei 50.000 Euro. Im Stadtteil Münster-Kinderhaus leben aktuell 
rund 100 Nationalitäten. Der Stadtteil trägt auf Grund seiner Struktur besondere 
Integrationsleistungen für die Stadt Münster. Teile der Infrastruktur und einige 
Wohnungsbestände sind diesen Anforderungen derzeit jedoch nur bedingt 
gewachsen und sollen im Rahmen des Stadtteilentwicklungskonzeptes / 
Bürgerbeteiligungsverfahrens weiter entwickelt werden. Im Rahmen des Konzeptes 
soll auch der Versuch unternommen werden, bei ohnehin anstehenden 
Modernisierungsmaßnahmen im Bestand eine energetische Erneuerung des 
Stadtteils anzustoßen, so wie sie beispielhaft für ein Gebäude im Gebiet der 
Großwohnsiedlung Brüningheide bereits vorgestellt worden ist. 

4. Bezahlbaren Wohnraum für Familien schaffen! 
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Antwort der Verwaltung: An der Umsetzung dieses Vorschlags arbeitet die 
Stadtverwaltung seit vielen Jahren. So wurde bereits im Jahr 2004 der Arbeitskreis 
„Wohnen in Münster“ gegründet. Der Arbeitskreis bietet ein Forum zur Kooperation im 
Sinne der strategischen Wohnstandortentwicklung. Im Arbeitskreis arbeiten folgende 
Akteursgruppen zusammen: Wohnungswirtschaft, Immobilien- und Finanzwirtschaft, 
Interessenverbände, Politik und Verwaltung. 
Ganz aktuell steht die Konversion ehemals militärisch genutzter Liegenschaften 
(York-Kaserne / Oxford-Kaserne und damit im Zusammenhang stehende 
Wohnungen) im Fokus: Nach Abzug der britischen Stationierungskräfte werden die 
Flächen von einer militärischen in eine zivile Nutzung überführt. Mit Ratsbeschluss 
vom 21.03.2012 (Vorlage Nr. V/0111/2012) wurde der Stadtverwaltung der Auftrag 
erteilt, im Rahmen der anstehenden Konversion insbesondere auch 
wohnungspolitische Ziele zu berücksichtigen. Dazu gehört ausdrücklich der Wunsch 
der Stadt, dass bei dem Verkauf bzw. der Vermietung der Grundstücke und 
Wohnungen Haushalte mit geringem und durchschnittlichem Einkommen besonders 
berücksichtigt werden sollen. Als weiterer Baustein für mehr bezahlbaren Wohnraum 
für Familien kann die Familienförderung bei der Vergabe städtischer Baugrundstücke 
angesehen werden. Danach erhalten Familien für jedes im Haushalt lebende Kind vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres sowie pflegebedürftige bzw. schwerbehinderte 
Kinder einen Preisnachlass von 3.000 Euro auf den zu bildenden und zuvor vom 
zuständigen Ausschuss beschlossenen Basis-Kaufpreis. Die vom Rat beschlossenen 
derzeit gültigen „Richtlinien für die Vergabe städt. Einfamilienhausgrundstücke zur 
Förderung der Eigentumsbildung“ sehen darüber hinaus eine besondere (quotierte) 
Berücksichtigung von Bewerbern mit „normalen Durchschnittseinkommen“ 
(Überschreitung der Einkommensgrenze des sozialen Wohnungsbaus bis zu 30 %) 
vor. 

5. Arbeit für alle – Wirtschaft in die Pflicht nehmen! 

Antwort der Verwaltung: Die Stadtverwaltung kann keinen direkten Einfluss auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in Unternehmen und Betrieben nehmen. Allerdings 
können die Standortbedingungen für die Unternehmen und Betriebe attraktiv gestaltet 
werden, beispielsweise über die Ausweisung geeigneter Gewerbegebiete, moderate 
(kommunale) Steuersätze, ein geeignetes Arbeitsumfeld mit ausreichenden 
Betreuungsangeboten für Kinder etc. Auch die Unternehmen / Betriebe selbst 
engagieren sich bei der Schaffung eines attraktiven Arbeitsumfeldes, beispielsweise 
durch die Errichtung von Betriebskindergärten, die Flexibilisierung von Arbeitszeiten 
etc. Fazit: Das Zusammenspiel aller Akteure ist der beste Garant dafür, dass eine 
hohe Zahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung steht. 

6. Mehr Geld aus anderen Quellen: Einrichtung einer professionellen Stelle zur 
Einwerbung von EU-Mitteln. Aachen ist damit sehr erfolgreich. 

Antwort der Verwaltung: Ein ähnlicher Vorschlag ist bereits im Handlungsprogramm 
enthalten: „Ausweitung der Tätigkeiten im europäischen Kontext“ (Vorlage 
V/0702/2012, Anlage 1a, laufende Nr. 15). Nachdem im Jahr 2011 ein Betrag in Höhe 
von etwa 3.500 € beschafft werden konnte, wurden im Jahr 2012 bereits Mittel in 
Höhe von rund 130.000 € für die Dauer von 36 Monaten akquiriert. Eine intensive 
Ausrichtung des Fokus auf Fördermittel der Bundes-, der Landes- und insbesondere 
auch der europäischen Ebene soll trotz des dafür -zunächst- erforderlichen 
personellen Ressourceneinsatzes mittel- bzw. langfristig Einsparungen in den 
verschiedenen Bereichen der Verwaltung erreichen. Die Bürgerinnen und Bürger 
profitieren von den mit Drittmitteln finanzierten Projekten, die aus Mitteln des 
städtischen Haushaltes sonst nicht durchgeführt werden könnten. 

7. Vorlage V/0017/2012 und V/0017/2012/1 nicht umsetzen und die Mittel für den 
Bürgerhaushalt nutzen, um diesen weiterhin jährlich stattfinden zu lassen. Der 
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Bürgerhaushalt ist ein wichtiges Modul der Bürgerbeteiligung. Es macht keinen Sinn, 
in Kinderhaus eine Bürgerbeteiligung zu fördern, wenn zeitgleich die 
Bürgerbeteiligung auf Stadtebene eingeschränkt wird. Ein zweijähriger Rhythmus 
wird zu einer geringeren Bürgerbeteiligung führen. 

Antwort der Verwaltung: Die Anregung steht im Zusammenhang mit dem Vorschlag 
aus dem Handlungsprogramm, den Bürgerhaushalt zukünftig nicht mehr jährlich, 
sondern im zweijährlichen Rhythmus durchzuführen (Vorlage V/0702/2012, Anlage 
1a, laufende Nr. 41). Gleichzeitig nimmt die Anregung Bezug auf das vom Rat der 
Stadt Münster beschlossene Stadtteilentwicklungskonzept / 
Bürgerbeteiligungsverfahren Münster-Kinderhaus (Vorlagen V/0017/2012 und 
V/0017/2012/1). Für das Stadtteilentwicklungskonzept stehen an städtischen Mitteln 
einmalig 50.000 Euro zur Verfügung (ergänzt um 50.000 Euro Bundesmittel). Für die 
dauerhafte jährliche Durchführung des Bürgerhaushalts würden diese Mittel 
allerdings nicht ausreichen.  

8. Freiwillige Leistungen  Wieviel Prozent am Gesamtsparetat (Größenordnung)? 

Antwort der Verwaltung: Die Unterscheidung zwischen freiwilligen und pflichtigen 
städtischen Aufgaben und Leistungen wird in Diskussionen häufig als Ansatzpunkt für 
Sparpotenziale gesehen. Dabei gibt es nur wenige städtische Aufgaben und 
Leistungen, die in vollem Umfang freiwillig bzw. in vollem Umfang (nach Art und 
Höhe) pflichtig sind. Häufiger anzutreffen ist eine Mischung aus freiwilligen und 
pflichtigen Teilleistungen. Hinzu kommt die Schwierigkeit, den „Pflichtigkeitsgrad“ von 
Aufgaben / Leistungen zu bestimmen. Teilweise kann zwar nicht die Aufgabe / 
Leistung selbst in Frage gestellt werden, aber der Prozess der Aufgaben- bzw. 
Leistungserbringung kann möglicherweise verbessert werden. Vor diesem 
Hintergrund kann eine genaue Prozentzahl zum Umfang der freiwilligen Leistungen 
am Gesamtsparetat nicht genannt werden. Allerdings wird die Verwaltung im Sommer 
2013 einen Gesamtüberblick über die Leistungen und Teilleistungen in Berichtsform 
erstellen. Dieser Bericht kann zukünftig wichtige Hinweise für die politischen Gremien 
und interessierte Bürgerinnen und Bürger darüber geben, welche Leistungen pflichtig 
und freiwillig sind. Gleichzeitig soll die Vielzahl der Aufgaben und Leistungen 
dokumentiert werden, der Bericht soll für Entscheidungszwecke nutzbar gemacht und 
mit dem Haushaltsplan verknüpft werden können.  

9. Frage: Theater (Hochkultur) – Laienkultur. Standortfrage. 

Antwort der Verwaltung: Wie bereits mehrfach dargestellt, konnten keine städtischen 
Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht der Kulturbereich – bei der Erstellung 
der Verwaltungsvorschläge ausgeblendet werden. Dabei ist zu bedenken, dass die 
Entscheidung, bestimmte Zuschüsse zu kürzen, nicht fachlich motiviert ist, sondern 
vor dem Hintergrund der äußerst schwierigen städtischen Haushaltslage getroffen 
werden musste. Vor allem soll die Zuschusskürzung auch nicht die geleistete 
ehrenamtliche Arbeit in Abrede stellen. Soweit möglich hat die Verwaltung versucht, 
Zuschüsse nur dort wegfallen zu lassen, wo Alternativangebote wenigstens teilweise 
existieren. 

10. Wo sparen Münster Marketing und die Wirtschaftsförderung? 

Antwort der Verwaltung: Das Handlungsprogramm enthält auch Vorschläge, die 
Münster Marketing und die Wirtschaftsförderung betreffen.  
Die bei Münster Marketing veranschlagten Zuschüsse zum Turnier der Sieger und 
zum K+K-Cup sollen um rund 25.000 Euro reduziert werden (Vorlage V/0702/2012, 
Anlage 1a, laufende Nr. 103).  
Die Wirtschaftsförderung Münster GmbH soll bereits ab dem Jahr 2013 einen um 
250.000 Euro verringerten städtischen Zuschuss erhalten (Vorlage V/0702/2012, 
Anlage 1a, laufende Nr. 48). 
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Ohne Zuordnung zu einem Thema 

1. Sparvorschläge: Ampelanlagen nachts ausschalten. Mehr Lampen mit 
Bewegungsmeldern ausstatten. Verkehrsschilder rückbauen. 

2. Wie verhält es sich mit dem Abschalten der Straßenbeleuchtung in Wohngebieten 
unter Berücksichtigung des Gender Budgeting? Haben die unterschiedlichen 
Geschlechter nicht unterschiedliche Bedürfnisse (Stichwort Angstraum)? 

Antwort der Verwaltung (zu 1. und 2.): Von den zurzeit 297 Lichtsignalanlagen 
(Ampeln) auf dem Gebiet der Stadt Münster werden 273 vom Tiefbauamt der Stadt 
Münster betrieben. Davon sind 157 rund um die Uhr in Betrieb. Als 
haushaltswirksames Einsparpotenzial für die Stadt Münster sind im Wesentlichen die 
Stromkosten zu nennen. Als Größenordnung kann bei einer Abschaltung von 24.00 
Uhr bis 6.00 Uhr unter Berücksichtigung des aktuellen Gesamtstromverbrauchs an 
den städtischen Lichtsignalanlagen (zirka 320.000 Euro) von einer Energieeinsparung 
von zirka 300 Euro pro Jahr und Anlage ausgegangen werden. Wenn alle 157 
Ampeln in den Nachtstunden (von 24.00 bis 6.00 Uhr) abgeschaltet werden könnten 
– wovon unter Verkehrssicherheitsaspekten nicht auszugehen ist – würde sich ein 
Einsparpotenzial von maximal zirka 47.000 Euro pro Jahr ergeben.  
Die Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung besagen zu diesem Punkt: 
„Lichtzeichenanlagen sollten in der Regel auch nachts in Betrieb gehalten werden“ 
und „Nächtliches Abschalten ist nur dann zu verantworten, wenn eingehend geprüft 
ist, dass auch ohne Lichtzeichen ein sicherer Verkehr möglich ist“.  
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat in einer 
2008 veröffentlichten Untersuchung nachgewiesen, dass die bisher weit verbreitete 
Praxis, Lichtsignalanlagen nachts abzuschalten, aus Sicherheitsgründen nicht zu 
vertreten ist. Die aus den Nachtabschaltungen resultierenden volkswirtschaftlichen 
Verluste durch Unfälle überschreiten laut dem GDV die bewertbaren Einsparungen 
beim Energieverbrauch, bei den Warte- und Reisezeiten sowie den eventuellen 
Nutzen im Hinblick auf die Nachtruhe und Umweltverbesserungen häufig erheblich. 
Das zuständige NRW-Ministerium hat die Städte durch Erlass angewiesen, die 
Unfallentwicklung an allen in 2009 nachts abgeschalteten Lichtsignalanlagen zu 
überprüfen und bei Auffälligkeiten umgehend in den Ganztagsbetrieb zu nehmen. 
Unter Teilnahme der Polizei entscheidet die Unfallkommission innerhalb der Stadt 
Münster auf der Basis der Unfalllage und der Verkehrssicherheit über eine 
Nachtabschaltung bzw. -einschaltung von Lichtsignalanlagen. Entscheidend ist also 
die Bewertung der Verkehrssicherheit und der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten.  
Aus diesen Gründen wird von der Verwaltung kein Gestaltungsspielraum gesehen, 
der Anregung zu folgen. Vielmehr ist regelmäßig zu prüfen, ob die aktuell nachts 
ausgeschalteten Anlagen aus Sicherheitsgründen ganztags in Betrieb genommen 
werden müssen.  
Es ist sinnvoll, in bestimmten Abständen die rund 40.000 öffentlichen 
Verkehrszeichen im Stadtgebiet auf ihren weiteren Nutzen zu untersuchen. Die 
geschieht bereits durch regelmäßige Kontrollen der Stadt und des Landesbetriebes 
‚Straßen NRW’. Zudem gab es bereits mehrfach Sonderaktionen. Beispielhaft sind 
die Aktionen „Das verkehrte Verkehrsschild“ aus dem Jahr 1999 oder die Aktion 
„Schilderwald“ aus dem Jahr 2005 zu nennen. Es konnten allerdings nur sehr wenige 
Verkehrszeichen entfernt werden (bei der letzten Aktion zirka 50 Verkehrszeichen).  
Nach den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung sollen Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen die allgemeinen Verkehrsvorschriften sinnvoll ergänzen. Dabei 
gilt der Grundsatz, dass Verkehrszeichen nur dort aufzustellen sind, wo dies nach 
den Umständen geboten ist. Die Verwaltung achtet auf diesen Grundsatz sehr 
sorgsam und lehnt daher oftmals Anträge auf neue oder zusätzliche Beschilderungen 
ab.  
Diese Bemühungen der Verwaltung kann die Bürgerschaft gut unterstützen, um 
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gegebenenfalls überflüssige Verkehrsschilder zu identifizieren, die dann entfernt 
würden. Im Sinne des Vorschlags bietet sich hierfür ein Internetmeldesystem auf der 
Seite der Straßenverkehrsbehörde/Ordnungsamt an. Über ein interaktives 
Meldesystem kann der Nutzer angeben, welches Verkehrszeichen überflüssig sein 
könnte. Ein digitales Bild der Verkehrssituation wäre beizufügen. Bei der Entwicklung 
des Internetmeldesystems kann die Verwaltung auf die positiven Erfahrungen mit der 
interaktiven Karte zur Verkehrsicherheit (http://www.sicher-durch-
muenster.de/263.html) zurückgreifen. Die Verwaltung wird die Bürgermeldungen 
dann in die regulären Prüfungsintervalle integrieren. Dies hat den Vorteil, dass nur ein 
geringfügiger zusätzlicher Sach- und Personalaufwand entsteht und die Überprüfung 
von Verkehrszeichen regelmäßig erfolgt. Die Überprüfungen wären damit nicht auf 
Sonderaktionen beschränkt. Der Bürgervorschlag könnte daher sogar zu einer 
stadtweiten und nachhaltigen Lösung weiterentwickelt werden, die einer 
kostenintensiven, räumlich wie zeitlich begrenzten Aktion für einzelne Stadtteile 
vorzuziehen wäre. 

3. Warum die Gewerbesteuer nicht so geringfügig anheben, dass die Betriebe damit 
durchaus leben können ohne nach Panama auszuwandern? 

Antwort der Verwaltung: Die Gewerbesteuer wurde bereits im Jahr 2011 angehoben 
und liegt aktuell im Durchschnitt der kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen. 
Zielrichtung der Verwaltung ist es, den Hebesatz der Gewerbesteuer nicht über den 
Durchschnittswert in NRW anzuheben. Denn der Hebesatz ist einer der Faktoren für 
die Unternehmensansiedlung und Standortattraktivität, der von der Kommune 
maßgeblich beeinflusst werden kann.  

4. Grundsteuer wurde bereits vor zwei Jahren erhöht. 

Antwort der Verwaltung: Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz der Grundsteuer von 420 
auf 460 Prozentpunkte (um 9,5 Prozent) angehoben. Zuvor war die Grundsteuer 
letztmalig im Jahr 1997 erhöht worden. Der Vorschlag im Handlungsprogramm, die 
Grundsteuer bereits 2013 wieder anzuheben (um 13 Prozent, von 460 auf 520 
Prozentpunkte), ist darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren die städtischen 
Aufwendungen in nahezu allen Bereichen angewachsen sind, teilweise deutlich 
oberhalb der Inflationsrate. Vergleicht man Gewerbe- und Grundsteuerhebesätze in 
Münster mit anderen Städten in NRW, so liegt der Gewerbesteuerhebesatz mit 460 
Prozentpunkten bereits aktuell 2012 im Durchschnitt, während der aktuelle 
Grundsteuerhebesatz mit 460 Prozentpunkten deutlich unterhalb des NRW-
Durchschnitts der Städte liegt. Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, 
auch den Grundsteuerhebesatz auf den NRW-Durchschnitt von etwa 520 
Prozentpunkten anzuheben. 

5. Kreisverkehre statt Ampelkreuzungen: 10 Ampelkreuzungen in Kreisverkehre 
umwandeln! 

Antwort der Verwaltung: Auch im Bürgerhaushalt 2012 hat es diesen Vorschlag 
gegeben (Vorschlag Nr. 2012-143). Die Stadt Münster prüft bei allen anstehenden 
Neu- und Umbaumaßnahmen von Knotenpunkten, ob anstelle einer 
Lichtsignalregelung auch ein Kreisverkehr angelegt werden kann. So sind in den 
letzten Jahren bereits 23 Kreisverkehre in Münster realisiert worden. 
Ein genereller Umbau von Lichtsignal geregelten Knotenpunkten in Kreisverkehre 
kann aus finanziellen Gründen nicht erfolgen, da die Kosten für den Umbau eines 
lichtsignalgeregelten Knotenpunktes in einen Kreisverkehr im Mittel mit ca. 350.000 € 
zu veranschlagen sind. Ferner wäre in zahlreichen Fällen zusätzlicher Grunderwerb 
erforderlich. 
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6. Ich bin PTA-Schülerin hier in Münster. Mit 18 Jahren bin ich von zuhause 
ausgezogen und hatte schon einige Beratungsgespräche zur Hartz IV-Beantragung. 
Auf der Jobmesse wurde ich dann auf die Ausbildung zur PTA aufmerksam. Nun bin 
ich im 2. Ausbildungsjahr, Anfang zwanzig, nicht Hartz IV-Empfängerin und sehr stolz 
auf mich und meine Ausbildung. Ich kann positiv in meine Zukunft schauen, da ich 
weiß, dass ich eine sehr gute Chance habe, mit dieser Ausbildung eine gute 
Arbeitsstelle zu bekommen. Für mich, und ich glaube auch für andere Münsteraner, 
ist diese Ausbildungsstätte eine große Bereicherung! 

7. Mit der Ausbildung zur PTA hat man eine sichere Chance auf einen Arbeitsplatz. Die 
Schule zu erhalten ist somit nicht nur eine Investition in die Bildung, sondern 
ebenfalls in die Zukunft. 

Antwort der Verwaltung (zu 6. und 7.): Im Gesamtbereich der Bildung umfasst das 
jährliche städtische Zuschussvolumen rund 66 Mio. Euro. Im Rahmen der städtischen 
Sparbemühungen konnte dieser große Bereich nicht unberücksichtigt bleiben. Die 
Vorschläge zu den Einsparungen im Handlungsprogramm beziehen sich außerdem 
vorrangig auf freiwillige Aufgaben, zu denen das Führen einer PTA-Schule gehört. 
Die PTA-Lehranstalt ist keine Schule im Sinne des Schulgesetzes, sondern eine 
Ausbildungsstätte für die sogenannten Heilhilfsberufe. Sie wird zu ca. 75 Prozent von 
auswärtigen Schülerinnen und Schülern besucht. Die Finanzierung der Schule erfolgt 
durch Zuschüsse, Sachkostenbeiträge der Lehrgangsteilnehmenden und einen 
städtischen Anteil in Höhe von ca. 1.000 Euro pro Jahr und Platz. Bei ähnlichen 
Angeboten in anderen Heilhilfsberufen wie Ergotherapie, Physiotherapie oder 
Krankenpflege werden die privaten Schulen übrigens nicht durch die Stadt Münster 
finanziell unterstützt. Aufgrund der in der Vergangenheit geführten 
„Privatisierungsverhandlungen“ ist nicht davon auszugehen, dass eine – für die Stadt 
Münster zuschussfreie – Privatisierung möglich ist, so dass eine Privatisierung im 
Rahmen des Handlungsprogramms nicht weiter verfolgt wird.  

8. Soziale Power  Soziale Brennpunkte? Kürzungen ja  im Verhältnis bleiben, 
Thema: „Kaputtsparen“. Kinder wichtiger als neues Straßenpflaster. Es wurden doch 
der Einfachheit halber alle freiwilligen Zuschüsse gestrichen. 

9. Wer an Kindern und Umwelt spart, zerstört unsere Zukunft. 

Antwort der Verwaltung (zu 8. und 9.): Wie bereits mehrfach dargestellt, konnten 
keine städtischen Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht der (frühkindliche) 
Bildungsbereich – bei der Erstellung der Verwaltungsvorschläge ausgeblendet 
werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Entscheidung, bestimmte Leistungen zu 
verändern oder Zuschüsse zu kürzen, nicht fachlich motiviert ist, sondern vor dem 
Hintergrund der äußerst schwierigen städtischen Haushaltslage getroffen werden 
musste. Gleichwohl sei auch darauf hingewiesen, dass gerade der (frühkindliche) 
Bildungsbereich aktuell und auch in den letzten Jahren in großem Umfang mit 
finanziellen Mitteln ausgestattet wurde. Hier sei beispielsweise an die 
Konjunkturpakete oder die städtischen Investitionen in 
Kinderbetreuungseinrichtungen oder in schulischen Einrichtungen (z. B. 
Ganztagsangebote) erinnert. 

10. Warum werden gut laufende Projekte, die Jugendarbeit und Umweltaspekte 
verbinden, kaputt gespart? Beispiel: Emshof, Nabu Pfiff-Projekt. 

11. Wenn Präventionsprojekte so wichtig sind, wozu wird dann ein nachweislich 
sinnvolles (laut Auswertungen von Dr. Iseke, siehe Pfiff-Protokoll von Mai 2012) 
Präventionsprojekt „PFIFF“, welches Kinder unter anderem zur Schulfähigkeit führt 
und somit erhebliche Folgekosten (Therapien, Schulabgänger usw.) eingespart 
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werden können, ersatzlos gestrichen? Und das Ganze quasi mit sofortiger Wirkung 
 zu Januar 2013? 

Antwort der Verwaltung (zu 10. und 11.): Wie bereits mehrfach dargestellt, konnten 
keine städtischen Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht die 
Zuschussgewährung an Einrichtungen – bei der Erstellung der 
Verwaltungsvorschläge ausgeblendet werden. Dabei ist zu bedenken, dass die 
Entscheidung, bestimmte Zuschüsse zu kürzen bzw. ganz wegfallen zu lassen, nicht 
fachlich motiviert ist, sondern vor dem Hintergrund der äußerst schwierigen 
städtischen Haushaltslage getroffen werden musste. Vor allem soll die 
Zuschusskürzung auch nicht die geleistete ehrenamtliche Arbeit in Abrede stellen. 
Soweit möglich hat die Verwaltung versucht, Zuschüsse nur dort wegfallen zu lassen, 
wo Alternativangebote wenigstens teilweise existieren.  

12. Wie sollen Erzieherinnen bei ihren ganzen Aufgaben zusätzliche individuelle 
Förderung übernehmen?  Mototherapie ist nicht durch die Erzieherinnen zu 
ersetzen, die Zeit ist nicht da! Auffällige Kinder gehen in großen Gruppen unter… 

Antwort der Verwaltung: Seit 2006 wird in sechs Kindertageseinrichtungen, die einen 
konstant hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf in Bezug 
auf körperliche/geistige Auffälligkeiten haben, motopädische Förderung der Kinder 
sowie Elternberatung u. Schulung der Erzieherinnen durch den städtisch finanzierten 
Einsatz des Vereins durchgeführt. Grundlage dafür war eine Leistungsvereinbarung 
des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Das Ziel dieser Maßnahme war es 
u. a., den Anteil der Kinder mit schulärztlichen Einschränkungen bei der Einschulung 
zu verringern und die Eigenkompetenz der Erzieherinnen zu erhöhen, diesen Kindern 
pädagogisch gerecht zu werden. Die Erzieherinnen in den sechs bislang geförderten 
Kitas sind inzwischen so gut geschult, dass sie in Zukunft die Kinder in ihren 
Einrichtungen eigenständig  fördern können. Eine Fortführung der Maßnahme ist 
daher aus fachlicher Sicht nicht unbedingt erforderlich und die Bezuschussung 
könnte ab dem Jahr 2013 eingestellt werden. Alternativ kann die motopädische 
Förderung über Selbstzahler oder gegebenenfalls durch Krankenversicherungen im 
Rahmen freiwilliger Zusatzleistungen übernommen werden. 

13. Wenn das bürgerschaftliche Engagement laut Oberbürgermeister Lewe wesentlich 
Münster prägt und noch mehr Transferleistungen durch bürgerschaftliches 
Engagement ersetzt werden sollen, verbietet sich meines Erachtens das 
Konsolidieren auf Kosten derjenigen, die schon jetzt Immenses in diesen Bereichen 
leisten. Beispiele: Veggie Day, Emshof, Krisenhilfe. 

14. Der Krisennotdienst am Wochenende ist gerade über das Bündnis gegen Depression 
gesichert worden, bitte nicht streichen, wenn die Zahlen von Burn-Out und 
Depression (bis 2020) explodieren, die Angehörigen durch das Angebot entlastet 
werden und Betroffene Krisenintervention erleben, so dass die Krise nicht weiter 
eskalieren muss (Münster ist eine der Kommunen in NRW mit der höchsten Zahl an 
Zwangseinweisungen). 

Antwort der Verwaltung (zu 13. und 14.): Wie bereits mehrfach dargestellt, konnten 
keine städtischen Aufgaben- und Leistungsbereiche – auch nicht die 
Zuschussgewährung an Einrichtungen – bei der Erstellung der 
Verwaltungsvorschläge ausgeblendet werden. Dabei ist zu bedenken, dass die 
Entscheidung, bestimmte Zuschüsse zu kürzen bzw. ganz wegfallen zu lassen, nicht 
fachlich motiviert ist, sondern vor dem Hintergrund der äußerst schwierigen 
städtischen Haushaltslage getroffen werden musste. Vor allem soll die 
Zuschusskürzung auch nicht die geleistete ehrenamtliche Arbeit in Abrede stellen. 
Soweit möglich hat die Verwaltung versucht, Zuschüsse nur dort wegfallen zu lassen, 
wo Alternativangebote wenigstens teilweise existieren.  
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15. Ein Familienvater bekommt die Kündigung, weil er einen Stundenlohn von 10 Euro 
verdient. Der Arbeitgeber will ihn für 7,50 Euro neu einstellen. Unsere AWM-Leute 
verdienten 25 bis 37 Euro vor der Lohnerhöhung. Wenn wir denen 25 Prozent 
abziehen, sind sie keine Sozialfälle. Wir Bürger von Münster sind Arbeitgeber aller 
Angestellten und Beamten, die wir nicht mehr bezahlen können. Die Beamten in 
Frankreich bekommen einen Abzug von 30 Prozent. Die Holländer kürzen auch. Also 
sollten wir kürzen. 

Antwort der Verwaltung: Nach der Hochrechnung der Abfallwirtschaftsbetriebe 
Münster (AWM) 2013 für die maßgeblichen Entgeltgruppen (EGr.) 4 (Müllader, 
Straßenreiniger) und EGr. 6 (Fahrer) ergeben sich Durchschnittsbruttolöhne zwischen 
16,21 € und 18,72 €. Der behauptete Stundenlohn von „25 - 37 €“ wird damit auch 
nach der Tariferhöhung bei weitem nicht erreicht.  
Unabhängig davon ist die Bezahlung der städt. Arbeitnehmer/innen in dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst geregelt. Die Stadt Münster hat damit keine 
Möglichkeit, die festgelegten Bezahlungsstrukturen einseitig zu ändern; selbst der Rat 
der Stadt Münster wäre zu einer derartigen Maßnahme nicht berechtigt. Sollte die 
Verwaltung dennoch eine dem Bürgervorschlag entsprechende Maßnahme 
umsetzen, hätte dies unweigerlich arbeitsgerichtliche Auseinandersetzungen zur 
Folge, die in jedem Fall zugunsten der Arbeitnehmer/innen ausgehen würden. 

16. Wie hoch ist der Stundenlohn eines Busfahrers bei den Stadtwerken Münster und 
beim Subunternehmer der Stadtwerke? Zahlen wir Münsteraner zu viel? 

Antwort der Verwaltung: Eine Antwort der Stadtwerke Münster zu diesem Sachverhalt 
steht noch aus. 

17. Wir Münsteraner finanzieren den FMO mit unserem Strom-/Gas-/Wasserpreis. Am 
15.1.2012 wurden 14 Mio. Euro gezahlt und später sollten nochmals 9 Mio. Euro 
gezahlt werden. Wir sparen die 23 Mio. Euro, wenn das Geld von der 
Luftverkehrssteuer bezahlt wird. Die FDP in Steinfurt ist auch dafür. Also sollten wir 
auf die Straße gehen, um diese Ersparnis für Münster, Steinfurt und Osnabrück zu 
erzwingen. 

Antwort der Verwaltung: Die Luftverkehrabgabe ist eine Steuer, die in Deutschland ab 
dem 1. Januar 2011 beim Abflug eines Fluggastes von einem inländischen Startort 
erhoben wird. Die gesetzliche Grundlage dazu ist das Luftverkehrsteuergesetz 
(LuftVStG). Die Einnahmen aus dieser Steuer fließen dem Bundeshaushalt zu. 
Deshalb ist es nicht möglich, diese Steuereinnahmen für den kommunal betriebenen 
Flughafen Münster/Osnabrück zu nutzen.  

18. Warum hat man bei der Sozialen Stadt den Mietern nicht beigebracht, wie man 
Mietnebenkosten reduzieren kann? Die Mietnebenkosten machen die Mieter zu 
Schuldnern und vernichten die Arbeitsmoral. Ich spreche von 4.000 bis 4.500 Euro 
pro Wohnung. 

Antwort der Verwaltung: Im Rahmen des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt und 
der darüber hinausgehenden Verstetigungsphase wurde in unterschiedlicher Weise 
die zum Quartier gehörenden Mieterhaushalte mit Informationen zum Mietrecht und 
zu Nebenkosten versorgt, u. a. um die Ausgaben für die gesamten Mietleistungen zu 
begrenzen bzw. sie zu reduzieren.  
Schon zu Beginn des Jahres 2007 wurde der Arbeitskreis der Vertrauensmieter 
gegründet. Er bietet mit der Unterstützung des Amtes für Wohnungswesen der 
Mieterschaft des Quartiers Brüningheide Hilfen an, ihre Belange gegenüber den  
Vermietern zu vertreten. Bis in die Gegenwart werden Mietkosten, Mietnebenkosten, 
Nebenkostenabrechnungen, Müllproblematik, Hausmeistereinsatz, Säuberung der 
Treppenhäuser und andere Themen angesprochen, um Verbesserungen vor Ort zu 
erzielen.  
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In 2009 wurden insgesamt vier Mieterschulungen für die gesamte Mieterschaft des 
Quartiers Kinderhaus-Brüningheide angeboten. Die Teilnehmer/innen wurden über 
die Rechte und Pflichten, die sich aus dem Abschluss eines Mietervertrages ergeben, 
informiert. Neben Hinweisen zur Vermeidung von Nebenkosten widmete sich ein Teil 
der Schulung auch der Nebenkostenabrechnung. Ziel war es, die Mieterinnen und 
Mieter für diese Themenkomplexe zu sensibilisieren und ihnen die Option 
aufzuzeigen, sich bei Unstimmigkeiten in Miet- und Mietnebenkostenabrechnungen 
an eine Rechtsberatung zu wenden. Für Frühjahr 2013 ist erneut eine Mieterschulung 
mit gleichen Inhalten geplant.  
Im Rahmen der Aktion "Das Quartier spart Energie" wurden zahlreiche Haushalte 
über die Möglichkeiten von Energie- und Wassereinsparungen unterrichtet. Ein 
Starterpaket (Energiesparlampen, ausschaltbare Steckdosen, Perlatoren für 
Wasserhähne, etc.) im Wert von 70 € wurde den teilnehmenden Haushalten 
kostenlos in 2009 und 2010 zur Verfügung gestellt, um Energie- und Wasserkosten 
im Haushalt einzusparen.  
Sofern Fragen zum Mietverhältnis, insbesondere zu den Nebenkostenabrechnungen 
aufkommen, können leistungsbeziehende Bewohnerinnen und Bewohner des 
Quartiers Mieterberatungsscheine in Anspruch nehmen. Mit den 
Mieterberatungsscheinen können  sie eine einjährige Mitgliedschaft bei einem 
Mieterschutzverein eingehen. Sie werden vom Begegnungszentrum 
Sprickmannstraße e. V., von der Kinderhauser Arbeitslosen Initiative KAI e. V., vom 
Sozialamt  und vom Jobcenter Münster ausgegeben. Die Mieterinnen und Mieter  
nahmen diese Möglichkeit in der Vergangenheit zahlreich in Anspruch. Die Kosten 
werden vom Sozialamt  übernommen.  
Abschließend sorgt auch der Arbeitskreis Wohnungswirtschaft in Kinderhaus für 
Transparenz und Informationsaustausch. Hier werden unter der Leitung des Amtes 
für Wohnungswesen u. a. Themen wie z. B. Mieten, Mietnebenkosten, insbesondere 
auch Kosten für Fernseh- und Internetanbieter, Hausmeisterdienste, Haustechnik, 
Müllproblematik, Treppenhausreinigung, etc. mit Blick auf die Absenkung der 
Nebenkosten diskutiert. 

19. Ich wünsche mir mehr Fingerspitzengefühl bzw. mehr Anständigkeit von allen 
Verwaltungsmitarbeitern, so dass erkennbar wird, dass nicht nur die Bürger 
Sparwillen zeigen müssen. Eine Luxuspflasterung an der Pferdegasse für 260 bis 
320 Tausend Euro zeugt von einer Taktlosigkeit, die den betroffenen Einrichtungen 
nicht vermittelbar ist. Der Emshof käme damit mehrere Jahre über die Runden. 

Antwort der Verwaltung: Eine Luxuspflasterung an der Pferdegasse war und ist nicht 
geplant. Geplant war, die im Altstadtbereich vorhandene Pflasterung bis zur 
Pferdegasse fortzusetzen. Allerdings hat sich der Hauptausschuss des Rates der 
Stadt Münster mehrheitlich gegen diese Pflasterung ausgesprochen, die 
entsprechende städtische Vorlage (Nr. V/0686/2012) ist mehrheitlich abgelehnt 
worden. Grundsätzlich ist zudem zwischen investiven und konsumtiven Ausgaben zu 
unterscheiden. Haushaltsmittel für z.B. Investitionen beim Straßenbau können nicht 
als Deckung für Betriebskosten z.B. des Emshofes verwendet werden. 


	Handlungsprogramm 2012 bis 2017 – Bürgerversammlung vom 1. Oktober 2012
	Thema Finanzen
	Thema Mobilität / Verkehr
	Thema Soziales
	Thema Kinder und Jugendliche
	Thema Bildung
	Thema Frauen
	Thema Umwelt
	Thema Sonstiges
	Ohne Zuordnung zu einem Thema


