
1. Was kann und muss die
Stadt gegen Leerstände tun?

2. In welcher Form können Sie
sich konkret Wirtschaftsför-
derung vorstellen?

3. Stichwort Sparzwang: Zäh-
len Sie drei verzichtbare Aus-
gaben der Stadt Bad Pyrmont
auf.

4. Was genau kann und sollte
getan werden, um das Zusam-
menleben unterschiedlicher
Schichten und Nationalitäten
harmonisch zu gestalten?

5. Welche Voraussetzungen
wollen Sie für ein service-
orientierteres Rathaus schaf-
fen?

Die Stadt hat auf private Miet-
preise keinen Einfluss und kann
lediglich unterstützend tätig wer-
den. Hierfür brauchen wir kom-
petente Ansprechpartner in der
Verwaltung und eine weitere
Fachkraft im Bauamt, die bei
Brandschutzmaßnahmen berät.

Als Tourismusstandort muss Wirt-
schaftsförderung in noch engerer
Zusammenarbeit mit der Bad Pyr-
mont Tourismus, dem Staatsbad
und der Werbegemeinschaft er-
folgen. Unser Ziel ist die „barrie-
refreie Stadt“, sie eröffnet auch im
Tourismus neue Märkte.

Da wir seit Jahren konsolidieren
müssen, sind alle Ausgaben, die
verzichtbar sind, bereits ausge-
schöpft. Weitere Kürzungen etwa
im Bereich Museum, Bücherei,
Kultur etc. würden dazu führen,
dass Bad Pyrmont nicht mehr at-
traktiv für Einwohner und Tou-
risten ist.

Zuwanderung und Integration
als Chance begreifen – das ist
unser Anspruch. Gutes und res-
pektvolles Miteinander findet
häufig über persönliche Begeg-
nungen statt. Hier hat der Integ-
rationsrat eine zentrale Aufgabe,
die wir auch weiterhin unterstüt-
zen.

Mit motivierten und zufriedenen
Mitarbeitern, die gern für unsere
Stadt arbeiten. Dazu muss aber
noch einiges getan werden: offe-
ne Stellen schnell nachbesetzen,
Fachkräfte selbst ausbilden.
Auch ein Ausbau des Onlinean-
gebotes soll umgesetzt werden.

Stabilisierung und Erhöhung der
Einwohner- und Gästezahlen
durch Werbung für unsere
Standortvorteile im Bereich
Schule, Gesundheit, Wirtschaft,
Kultur und Natur. Das bringt
Kaufkraft, stärkt die Steuerkraft
Bad Pyrmonts und verhindert/be-
seitigt Leerstände.

Gemeinsame Planungen von
Stadt, Staatsbad und Bad Pyr-
mont-Tourismus; Stärkung und
Förderung der heimischen Wirt-
schaft durch Bestandspflege und
Betreuung; Aktivieren von Inves-
toren durch schnellere Genehmi-
gungszeiten und Optimierung
behördlicher Leistungen.

Finanzielle Zuordnung zwischen
Bund, Ländern und Kommunen
verbessern; faire Kosten- und
Lastenverteilung zwischen Land-
kreis und Stadt Bad Pyrmont,
Heranziehungsvereinba-
rung/Landkreis aufheben und
neu verhandeln. Das bringt fi-
nanzielle Entlastungen.

Die Herausforderungen des de-
mografischen Wandels müssen
mit Fragen der Integration und
der Fachkräftesicherung ver-
knüpft werden; Sprachbarrieren
überwinden; Willkommens- und
Anerkennungskultur erweitern,
um gegenseitige Toleranz und
Respekt zu verstärken.

Gegebenenfalls Bürgerbefra-
gung: Wie wünschen sich die
Bürgerinnen und Bürger „ihr Rat-
haus“?

Gewerblich: kurzfristig die Nut-
zung für künstlerische und krea-
tive Zwecke (zum Beispiel Aus-
stellungen, Projekte) vermitteln;
langfristig Überlegungen zur
sinnvollen Umnutzung.
Wohnraum: Die Attraktivität der
Stadt als Wohnort für alle Alters-
gruppen steigern.

Die Möglichkeiten des neuen
niedersächsischen Vergabege-
setzes zur regionalen Wertschöp-
fung nutzen. Engere Verzahnung
mit der bestehenden Förderungs-
kompetenz des Landkreises und
überregionalen Initiativen (Tou-
rismus: Weserbergland). „Rat-
haus“ als Ansprechpartner.

Unser Ansatz wäre nicht vorran-
gig weniger öffentlicher Service,
aber anders: Die städtischen
Dienstleistungen überprüfen, wie
sie intern kostengünstiger und
nicht schlechter erbracht werden
können. Die vorhandene Infra-
struktur auswerten. Einwohner in
die Debatte einbeziehen.

Die Unterstützung von Vereinen
und Initiativen fortsetzen. Ein
umfassendes Beratungs- und Un-
terstützungsnetzwerk für alle Be-
völkerungsgruppen aufrechter-
halten. „Stadt“ als Mitgestalterin
einer Gesellschaft, in der sich al-
le MitbürgerInnen als Menschen
gewürdigt fühlen können.

Einige zusätzliche Stellen sind
geschaffen worden. Sachorien-
tierte politische Debatten und
Entscheidungen. Zielgenauigkeit
und Effektivität der Dienstleis-
tungen analysieren. Für gute Ar-
beitsbedingungen sorgen. Prakti-
sche Umsetzung obliegt letztlich
der Verwaltungsleitung.

Bundesweite Image-Werbung für
den Standort Bad Pyrmont. Qua-
lifizierte Hinweise auf mögliche
Förderprogramme. Ausgewoge-
ner Einzelhandel (Lebensmittel,
Bekleidung, Technik,…).

Örtliche Auftragsvergaben. Maß-
voller Umgang mit gesetzlichen
Forderungen im Brand- und
Denkmalschutz. Steuerliche He-
besätze der wirtschaftlichen La-
ge anpassen. Zeitnahe Bearbei-
tung von Anträgen

Kündigung der Mitgliedschaft in
der Klimaschutzagentur. Vermei-
dung von Gutachten und Prozes-
sen. Überflüssige und nicht zeit-
gemäße Verträge kündigen.

Durchmischte Wohnstrukturen.
Schnelle Klärung vom Aufent-
haltsstatus. Ausreichende
Sprachkenntnisse vermitteln.
Unterrichtung über Rechte und
Pflichten.

Modifizierte Öffnungszeiten und
zentrale Anlaufstelle für ratsu-
chende Bürger. Service- und
Dienstleistungsgedanken stär-
ken.

Aktive Wirtschaftsförderung, die
Konzepte zur gezielten Anspra-
che von Investoren entwickelt.
Ein Leerstandskataster einrich-
ten, einen regelmäßigen Aus-
tausch mit den hiesigen Unter-
nehmen sowie die intensivere
Pflege des Innenstadtbereiches.

Die Schaffung einer hundertpro-
zentigen Stelle durch Umwid-
mung im Stellenplan. Aufgaben-
bereiche sind die Bestandspflege
in Form von Beratung und Unter-
stützung u.a. bei Antrags- und
Genehmigungsverfahren sowie
die konzeptgetragene Ansied-
lung neuer Unternehmen.

Die Ausgaben, die uns am we-
nigsten auf unserem Weg, auch
im Jahr 2030 ein attraktiver
Wohn-, Kur- und Tourismus-
standort zu sein, weiter bringen.
Die Festlegung muss nach der
auf breitem Konsens basierenden
Erstellung eines Zukunftsplanes
für Bad Pyrmont erfolgen.

Wichtige Orte der Integration
sind unsere Vereine, deren Ar-
beit intensiv unterstützt werden
muss. Ebenso wie die von Institu-
tionen wie unter anderem AIBP,
Pyrmonter Tafel und Flüchtlings-
netzwerk sowie von Behinder-
ten-, Senioren- und Integrations-
rat.

Das Rathaus ist durch Zielverein-
barungen und moderne Mitarbei-
terführung als Dienstleister für
die Bürger aufzustellen. Andere
Städte leben dies vor. Konkrete
Maßnahmen: Dienstleistungs-
abende mit längeren Öffnungs-
zeiten und erweiterte Online-
dienste.

Leerstehende und verfallene Ge-
bäude übernehmen, eventuell in
eine GmbH überführen. Neue
und bezahlbare Wohnungen
bauen (Stichwort Sozialer  Woh-
nungsbau).

Überregionale Anzeigenkampa-
gne für eine Industrie- oder Ge-
werbeansiedlung beziehungs-
weise Dienstleistungen, die Vor-
teile der Stadt hervorheben, alle
entsprechenden Fördermittel
ausschöpfen, günstiges Bauland,
zum Beispiel auf Grunderwerb-
steuer verzichten.

- Dienstwagen des Bürgermeis-
ters;
- der Landkreis könnte die Auf-
gaben des Rechnungsprüfamts
übernehmen;
- Stelle des zusätzlich eingestell-
ten Bauingenieurs streichen.

Entsprechendes soziales Umfeld
schaffen: Familienfreundlichkeit,
ein Kultur- und Bildungsangebot,
sowie Freizeitmöglichkeiten, aus-
reichende Kitas und  qualifizierte
Arbeits- und Ausbildungsplätze.

- keine Antwort gegeben -

In die Mietpolitik der Vermieter
lässt sich schwer eingreifen. Da-
her sollte die Stadt potenziellen
Mietern andere Anreize bieten.
Im ersten Schritt bürokratische
Hürden der Stadt abbauen. Hür-
den bedeuten Zeit. Und Zeit ist
bekanntlich auch Geld.

Ein langfristig festgelegter Ge-
werbesteuerhebesatz = Pla-
nungssicherheit für Unterneh-
men. Ebenso wie die Vielfalt der
Stadt (u.a. Gymnasium und
Krankenhaus) erhalten. Nur so
kommen qualifizierte Mitarbeiter
mit ihren Familien in die Stadt.
Diese MA brauchen Firmen.

Sparen fängt bei einem selbst an,
daher die konkrete Forderung,
dass Sitzungsgelder und Auf-
wandsentschädigungen für
Stadträte abgeschafft werden.
Stadtrat ist Ehrensache.

Man sollte erreichen, dass die ei-
genen Ziele mit denen der Ande-
ren bis zu einem gewissen Grad
vereinbar sind. Man muss selbst
bereit sein, in die Ziele der ande-
ren Aufmerksamkeit zu investie-
ren. Dieses muss den Menschen
verdeutlicht werden.

Die Verwaltung muss vom Ver-
walten wegkommen und Dienst-
leister werden. Wir empfehlen
Praktika für die gesamte Verwal-
tung in hiesigen Unternehmen.
So lernt dort jeder, wie die Ab-
läufe in Unternehmen sind und
kann diese Erfahrungen einbrin-
gen.

Das Kataster für Gewerbeimmo-
bilien muss aktuell sowie ein
konkreter Ansprechpartner ver-
fügbar sein. Geschäftsinteressen-
ten müssen nicht erst mühevoll
suchen. Es braucht zeitgemäße
und aktive Vermarktung, zudem
finanzielle Anreize für Geschäfts-
interessenten. Und vor allem das
Gespräch mit Eigentümern!

Wirtschaftsförderung darf nicht
kleinteilig sondern muss über
den Talkessel hinaus in starker
Vernetzung mit Landkreis und
Weserbergland gesehen werden,
z.B. Ausbau des Bildungsstand-
ortes mit TA, FH usw. Nach Vor-
bild von Technolopieparks zu-
dem Infrastruktur für Forschung,
Start Ups, Mittelstand etc. bauen.

Bei ehrlicher Betrachtung ist
nichts einzusparen. Oder wer
will subventionierte Bereiche wie
zum Beispiel die Stadtbücherei
und das Schwimmbad schließen
oder Friedhofsgebühren wirklich
kostendeckend anpassen? Was
brächte es unter dem Strich? Stö-
rung des sozialen Friedens si-
cher! Und Steuererhöhungen.

Um dem Zusammenwachsen der
verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen Raum zu geben,
braucht es Begegnungsstätten,
von denen alle profitieren! Es
sollte geprüft werden, inwieweit
die ehemalige Pestalozzischule
(Obergeschoss) dafür geeignet ist
und mit öffentlichen Mitteln ge-
fördert werden kann.

Laut Gutachten ist die Mehrheit
zufrieden. Die Herausforderung
für das Rathaus gleicht dem vie-
ler Unternehmen: Die Arbeits-
welt und -zeiten sind sehr flexi-
bel. Als Dienstleister müsste das
Rathaus schauen, wie Berufstäti-
ge zu den ihnen möglichen Zei-
ten ihre Ansprechpartner persön-
lich erreichen können.

Die Politiker haben nicht nur ei-
ne Diagnose zu stellen, sondern
präzise die Ursachen für die Kol-
lapserscheinungen in den mittel-
ständischen Betrieben zu recher-
chieren. Dann kann die Therapie
beginnen, aber auf keinen Fall
eine palliative (mit Finanzsprit-
zen und anschließenden Steuer-
und Gebührenerhöhungen).

Bitte präzisieren Sie Ihre Frage
und nennen Sie konkret die Be-
triebe, die eine Wirtschaftsförde-
rung benötigen!

Bitte präzisieren Sie Ihre Frage
und benennen Sie DIE Ausgaben
der Stadt, die Sie zur Auswahl
stellen möchten.

Bitte präzisieren Sie Ihre Frage
und nennen Sie a) die unter-
schiedlichen „Schichten“ und
„Nationalitäten“, an die Sie im
Rahmen eines gewünschten har-
monischen Zusammenlebens
denken und b) welche Defizite
haben Sie bezüglich des Bedarfs
an harmonischer Gestaltung ent-
deckt?

Soll ein Rathaus eine Serviceein-
richtung oder eine serviceorien-
tierte Einrichtung sein? Diese
Frage gilt es zuallererst zu über-
denken.

Eine hauptamtliche Stelle für
Wirtschaftsförderung (nicht be-
zahlbar).

Eine hauptamtliche Stelle für
Wirtschaftsförderung (nicht be-
zahlbar).

Es besteht kein Spielraum mehr.
Die dringende Sanierung des
Rathausdachs wurde schon ge-
teilt und in das nächste Jahr ge-
schoben.

In Bad Pyrmont leben 96 Natio-
nalitäten zusammen. Die Integra-
tion von 300 Asylbewerbern soll-
te, dank ehrenamtlicher Helfer,
nicht das Problem sein. Schlimm
ist es, dass hier jedes fünfte Kind
unter 15 und jedes vierte unter 3
Jahren von Sozialleistungen lebt.
Weiteres Problem: Altersarmut.

Mir ist zur Zeit nicht bekannt,
dass es dort irgendwelche Män-
gel geben soll.

Wer will was? Die Wahl in Bad Pyrmont
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