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Wirtschaft – Jetzt wieder verfügbar: Wirtschaftspolitik
Die Herausforderung
Bielefeld als Stadt des Mittelstands hat mit vielen erfolgreichen mittelständischen Traditionsunternehmen, aber auch zahlreichen neuen Start-ups eine gesunde Wirtschaftsstruktur, die
in den letzten Jahrzehnten Wohlstand gesichert, Arbeit und Beschäftigung erzeugt und viele
öffentliche Angebote ermöglicht hat. Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft nun auch in
unserer Stadt schwer getroffen. Jetzt müssen wir diesen Ast, auf dem wir alle sitzen, stärken.
Die Bielefelder Unternehmen und ihre Beschäftigten brauchen spätestens jetzt einen Partner
im Rathaus, der genauso innovativ, ambitioniert und zukunftsoffen ist wie sie selbst.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Attraktivität einer Stadt stark mit ihrer wirtschaftlichen Dynamik einhergeht. Städte mit überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum können
mehr in Bildung, Soziales und Kultur investieren. Wenn eine Stadt erstklassige Leistungen anbieten will, kann sie sich keine unterklassige Wirtschaftspolitik leisten.
Statt ausschließlich zu fragen, wie wir leben, müssen wir uns jetzt wieder fragen: Wovon eigentlich? In Bielefeld muss endlich wieder Wirtschafts- und Standortpolitik gemacht werden.
Statt zu überlegen, wie weit man Betriebe und Unternehmen belasten kann, muss wieder im
Vordergrund stehen, wie man Betrieben und Unternehmen helfen kann, damit Arbeitsplätze
gesichert bleiben.
Unser Kompass
Die Soziale Marktwirtschaft bleibt die beste Grundlage für qualitatives Wachstum und mehr
Wohlstand für alle. Keine Großorganisation oder Bürokratie kennt die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen besser als er selbst. Deshalb ist die Soziale Marktwirtschaft auch die demokratischste aller Wirtschaftsformen. In ihr entscheiden nicht Politik und Verwaltung über
das Angebot, das offeriert, produziert und angenommen wird, sondern der Einzelne als Verbraucher, Hersteller, Händler, Marktteilnehmer. Das Erfolgsmodell Bundesrepublik Deutschland hat klar gezeigt: Unsere Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft liefert bessere Ergebnisse
als alle anderen Wirtschaftsformen. Daher ist das auch unser Rezept, um die Bielefelder Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zu führen. Keine Partei kennt sich mit Wirtschaftspolitik besser aus als wir. Keine Partei streitet so konsequent für die Soziale Marktwirtschaft.
Arbeit ist nicht nur Broterwerb, sondern Austausch mit Menschen, Teilhabe am gemeinsamen
Leben und Quelle von Selbstvertrauen und Zutrauen in das eigene Handeln. Die sozialste Politik ist daher die, die möglichst vielen Menschen die Chance gibt, einer eigenen Arbeit nachzugehen. Die Wirtschaft ist kein isoliertes, separates Objekt, sondern Wirtschaft, das sind wir
alle. Daher ist unser Politikansatz auch weit gefasst. Nicht nur die unmittelbaren finanziellen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind Standortfaktoren, sondern auch Felder wie
Infrastruktur, Verkehr, Netzverfügbarkeit, Lebensqualität, Bildung, Kultur und viele andere
mehr.
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Auch Städte und Standorte stehen in einem Wettbewerb. Diesen wollen wir annehmen und
für ihn wollen wir Bielefeld fit machen. Dazu gehört eine solide Haushaltsführung, die Prioritäten setzt und sparsam mit dem Geld der Bielefelderinnen und Bielefelder umgeht. Wir wissen: Jeder Euro, den wir für unsere Stadt ausgeben wollen, muss zunächst erwirtschaftet werden.
Wir wollen aus Bielefeld einen Standort machen, der in der ersten Liga deutscher Städte erfolgreich mitspielt. Als größte Stadt in OWL wird Bielefeld mit unserer Politik die wirtschaftliche Verknüpfung mit unserer Region verstärken und unser Einzugsgebiet als Stärke für den
nationalen Wettbewerb nutzen. Dies gilt für alle Wirtschaftszweige, insbesondere für den Einzelhandel. Hier muss sich Bielefeld als europäisch geprägte Stadt begreifen. Die Innenstadt
muss beispielsweise in der Konkurrenz zum Internet mehr sein als die Bedarfsdeckung mit
Gütern. Wir brauchen interessante Erlebnismöglichkeiten, die eine hohe Aufenthaltsqualität
bieten – in der City und den Bezirken.
Die Gründung der medizinischen Fakultät an der Universität Bielefeld durch die schwarz-gelbe
Landesregierung ist eine einmalige Chance für unsere Stadt und muss auch wirtschaftspolitisch genutzt werden. Start-ups und medizinische Cluster können dadurch in der Stadt und in
der Region entstehen. Wir haben an diese Chance immer geglaubt und immer dafür gekämpft.
Nun sind wir auch die Richtigen, daraus etwas zu machen.
Das Ziel, ein für Wirtschaft und Handel attraktiverer Ort zu werden, muss sich in allen Entscheidungen widerspiegeln. Die Kostenseite der Unternehmen entlasten, Gründungen unterstützen, Gewerbeflächen schaffen, Verwaltung wirtschaftsfreundlich ausrichten und als Partner jedes einzelnen Unternehmens begreifen. Nur so werden wir die Wirtschaftskrise bewältigen und Beschäftigung sichern.
Ob produzierendes Gewerbe, Handel, Handwerk, Logistik, Freiberufler, Gastronomie, Landwirtschaft, Versorgung, Baugewerbe, Kreativwirtschaft usw. – unsere Wirtschaft ist vielfältig
und wir werden um jeden einzelnen Arbeitsplatz in Bielefeld kämpfen.
Unsere Maßnahmen – Was zu tun ist:
è Kernaufgaben kommunaler Wirtschaftsförderung wahrnehmen
1. Bielefeld zur Glasfaser-City machen. Wir machen Bielefeld bis zum Jahr 2030 zur Stadt
mit der besten Internetanbindung in Deutschland. Hierzu werden wir den Ausbau der
Glasfasernetze direkt zum Nutzer vorantreiben. Die bisherigen Zielsetzungen der
Stadtwerke für den Glasfaserausbau müssen hierfür erhöht werden. Wir wollen für
Bielefeld eine 100%-Versorgung mit 5G realisieren und ein dichtes Netz freier WLANHotspots im ganzen Stadtgebiet realisieren.

2. Mehr Raum für Arbeitsplätze. Zur Standortsicherung bestehender Unternehmen und
zur Neuansiedlung werden wir ausreichend Gewerbegebiete schaffen. Wir haben vor
der letzten Kommunalwahl dafür gesorgt, dass zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder
große Gewerbeflächen ausgewiesen wurden. Seitdem herrscht Stillstand. OB Clausen
und Grün-Rot haben in den letzten sechs Jahren nicht die Kraft gehabt, auch nur einen
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Hektar Gewerbegebiet neu auszuweisen. So wurden Hunderte Arbeitsplätze von unserer Stadt ferngehalten. In 2016 mussten z.B. lt. Angaben der Stadt Neuansiedlungen
im Umfang von 90 ha mangels Flächen abgewiesen werden. Schon 2015 meldeten in
einer Befragung 60 Betriebe konkrete Flächenbedarfe von fast 30 ha an. Wir beenden
diese Null-Platz-für-Wirtschaft Politik und wollen in den nächsten 5 Jahren 100 ha neue
Gewerbegebiete ausweisen. Dazu brauchen wir eine Verständigung mit der Landwirtschaft und wollen alle Möglichkeiten der Ausgleichsflächenmobilisierung und des
durch die Landesregierung verbesserten Landesentwicklungsplans flexibel nutzen. Wir
halten die Ausweisung interkommunaler Gewerbegebiete nur dann für sinnvoll, wenn
die zu schaffenden Arbeitsplätze auch von Bielefeldern sinnvoll eingenommen werden
können. Eine Beteiligung an sehr weit vom Stadtgebiet entfernten Standorten ist für
Bielefeld nicht attraktiv.
3. Bielefeld Agentur schaffen - WEGE komplett neu ausrichten und mit Bielefeld Marketing zusammenführen. Wir werden eine grundlegende Reform der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft WEGE durchsetzen. Wirtschaftsförderung in Bielefeld braucht
eine klare Strategie und sollte Hand in Hand mit dem Stadtmarketing gehen. Diese
Bielefeld Agentur soll gezielt Branchen- und Länderschwerpunkte entwickeln, um im
Standortwettbewerb attraktive Nischen zu besetzen und diese aggressiv zu vermarkten. Hierzu wollen wir der Bielefeld Agentur eine hauptamtliche Geschäftsführung geben. Diese Position soll zur Stimme der Wirtschaft in der Verwaltung werden. Die bisherige Lösung, einen Dezernenten im Nebenamt damit zu betrauen, wird der Bedeutung der Aufgabe nicht gerecht. Die Geschäftsführung muss unmittelbar dem Oberbürgermeister zugeordnet werden und Teil des Verwaltungsvorstands sein.
è Bielefeld als Wissenschaftsstadt entwickeln
4. Jahrhundertchance „Medizinische Fakultät“ nutzen. Die von der Landesregierung initiierte medizinische Fakultät ist eine einmalige Chance für unsere Stadt. Diese von FDP
und CDU vorangetriebene und von Rot-Grün ausgebremste Infrastrukturinvestition
holt Spitzenmedizin in unsere Stadt, macht unsere Kliniken wettbewerbsfähiger und
stärkt, in Kombination mit den bestehenden Fakultäten, unsere Potenziale in Wissenschaft und Wirtschaft. Gemeinsam mit der Universitäts- und Fakultätsleitung werden
wir endlich eine langfristige Strategie entwickeln, wie diese Chance optimal genutzt
und der Aufbau so intensiv wie möglich durch die Stadt begleitet wird. Wer, wie RotGrün, nie daran geglaubt hat, ist nicht der Richtige diese Chance zu nutzen.
5. Studiengang Pharmazie in Bielefeld ansiedeln. Wir wollen, dass sich Bielefeld auf allen
Ebenen für die Eröffnungen eines Instituts für Pharmazie an der Universität Bielefeld
einsetzt. Dieses soll an die medizinische Fakultät angekoppelt sein und den allgemeinmedizinischen Schwerpunkt ergänzen. Darüber hinaus erhöht ein Institut für Pharmazie das Innovations- und Gründungspotenzial Bielefelds, etwa bei der Forschung zu
neuen Therapien.
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6. Außeruniversitäre Forschung nach Bielefeld holen. Wir wollen, dass in Bielefeld ein
Max-Planck- oder Fraunhofer-Institut angesiedelt oder eine vergleichbare institutionalisierte Forschungsförderung zusätzlich initialisiert wird. Gemeinsam mit Vertretern
der örtlichen Hochschule werden wir ein Konzept erarbeiten, wie und in welchem
Fachbereich eine solche Ansiedlung vielversprechend ist und wie dies durchgesetzt
werden kann. Die Stadt wird die notwendigen Flächen mobilisieren, um sich zukünftig
ernsthaft und mit Vorratsflächen um eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung
bewerben zu können.
7. Neustart für sogenannte Wissenswerkstatt. Die „Wissenswerkstatt“ in der ehemaligen Stadtbibliothek an der Wilhelmstraße ist maßgeblich von Pit Clausen durchgesetzt
worden, kostet uns 1 Mio. € pro Jahr, hat aber bislang kein richtiges Konzept. Als teures
Prestigeprojekt des Oberbürgermeisters leistet es in der jetzigen unstrukturierten
Form der Positionierung Bielefelds als Wissenschaftsstadt einen Bärendienst. Wir wollen an diesem zentralen Standort eine andere Nutzung starten und prüfen, ob das Gebäude etwa als Quartier für Unternehmensgründungen geeignet ist.
8. Echten Ausstauch zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft starten. Die hervorragende Stellung Bielefelds als Wissenschaftsstandort sorgt für Nachschub von Ideen,
Innovationen und qualifizierten Arbeitskräften. Unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind unser Trumpf im Standortwettbewerb. Wir wollen, dass durch eine
bessere Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft die enormen Wachstumspotenziale stärker genutzt werden, z. B. durch den regelmäßigen Austausch von Wirtschaft, Politik und Hochschulen in einer Bielefelder Wissenschaftsrunde oder die Förderung von Existenzgründungs-Netzwerken.
è Keine Angst vorm Gründergeist
9. Bielefelder Gründerstipendium einführen. Ein Jahr sich voll auf die Entwicklung einer
Geschäftsidee fokussieren zu können – dafür wollen wir jedes Jahr fünf Gründerinnen
und Gründer, die in Bielefeld anfangen wollen, für 12 Monate mit jeweils 1.000 € pro
Monat fördern. Das Einwerben privater Mittel hierfür ist zu prüfen. Das Bielefelder
Gründerstipendium ergänzt das entsprechende NRW-Programm.
10. Hochschulausgründungen forcieren. Wir wollen, dass die WEGE ihre Anstrengungen
zur Förderung von Existenzgründungen deutlich verstärkt. Ein Schwerpunkt sollen dabei Hochschulausgründungen sein. Die bestehenden Gründungsinitiativen werden wir
stärker unterstützen. Der nächste Dr. Oetker soll wieder aus Bielefeld kommen. Politik
für Gründerinnen und Gründer wird mit uns Chefsache, denn das entscheidet mit über
den langfristigen Erfolg unserer Stadt.
11. Flächen für Ausgründungen um die Hochschulen schaffen. Bielefeld braucht mehr
Räume im Umfeld der Hochschulen, um Ausgründungen einen Start zu ermöglichen
und sie frühzeitig an den Standort Bielefeld zu binden. Neben Inkubatoren sind flexible,
größere Büroflächen und schließlich freie Flächen für unternehmensbezogene Bauvorhaben vorzuhalten, damit junge Unternehmen auch am Standort groß werden können.
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Neue, wissensbasierte Dienstleistungsunternehmen entstehen vor allem rund um die
Hochschulen, wenn der Raum da ist. Andernfalls wandern sie ab.
12. Gründungen von Bielefelderinnen und Bielefeldern mit nicht-deutscher Muttersprache fördern. Zweiter Schwerpunkt der gezielten Gründungsförderung sollen Gründungen durch BürgerInnen mit Migrationshintergrund sein. Hier hat Bielefeld ein hohes,
noch ungenutztes Potenzial und hier können gezielte Beratungsangebote und ihre
werbliche Kommunikation viel bewirken. Ein Teil des Integrationsbudgets sollte in
Kommunikations- und Beratungsangebote mit dieser Zielrichtung fließen.
13. Gründungsfonds und Gründungspreis einrichten. Um Unternehmensgründungen mit
Sitz in Bielefeld Finanzierungen in frühen Phasen (Seed-Capital, Early Stage-Capital) zu
ermöglichen, wird die WEGE einen Gründungsfonds einrichten. Dieser Fonds steht externen Geldgebern offen. Wir wollen zudem einen Bielefelder Gründungspreis ausloben und so Aufmerksamkeit und Kapital mobilisieren. Gründungsfonds und Gründungspreis werden wir in Kooperation mit den bestehenden Gründungsinitiativen initiieren und durchführen.
è Solide wirtschaften, Steuern senken
14. Steuern senken, nicht erhöhen. Wir schließen in den nächsten fünf Jahren die Erhöhung von Steuern kategorisch aus und streben eine Senkung von Gewerbe- und Grundsteuer in dieser Zeit an. Damit und mit dem Abbau des Haushaltsdefizits setzen wir ein
Entlastungssignal, geben der Wirtschaft Planungssicherheit, stoppen die Abwanderung von Unternehmen und Arbeitsplätzen und sorgen für höhere städtische Einnahmen.
15. Grundsteuerreform aufkommensneutral umsetzen. Das Bundesverfassungsgericht
hat eine Änderung der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer veranlasst. Ab 2025 soll
die Grundsteuer nach einem neuen Modell erhoben werden. Allen Versuchen, diese
Änderung für versteckte Steuererhöhungen zu nutzen, werden wir entgegentreten.
Sinnvoll wäre es, eine Steuersenkung mit der Umsetzung der Reform zu verbinden.
16. Erhöhung der Hundesteuer sofort zurücknehmen, Steuer mittelfristig senken. Die
durch Rot-Grün vorgenommene Erhöhung der Hundesteuer um 20% werden wir als
eine unserer ersten Maßnahmen rückgängig machen. Die Hundesteuer ist in Bielefeld
deutlich höher als in Nachbarkommunen. Wir wollen weitere Senkungen bis hin zur
Abschaffung prüfen.
17. Schuldenbremse einführen. Die Corona-Krise ist ohne Schulden nicht zu bewältigen.
Entscheidend ist, schnell wieder zu Wachstum zu kommen und Defizite im Haushalt
durch den Verzicht auf unnötige Ausgaben konsequent zurückzuführen. Wir wollen
daher eine Schuldenbremse in Kraft setzen. Zum Ende der nächsten Ratsperiode, also
2025, soll Bielefeld wieder ohne neue Schulden auskommen. Dabei wollen wir vor allem die konsumtiven Ausgaben im Zaum halten, denn wir brauchen auf der anderen
Seite auch dringend neue Investitionen vor allem in den Bereichen Bildung (Schulen)
und Infrastruktur (Digitales, Straßen).
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18. Bürokratie abbauen, Gewerbesteuerprüfer anders einsetzen. Die ausufernde Bürokratie ist ein Ärgernis für Wirtschaft und Bürger. Wir wollen die Stellen der Gewerbesteuerprüfer zu Anti-Bürokratiebeauftragten für die Stadt Bielefeld umwandeln. Die
rot-grüne Koalition war der Meinung, dass steuerzahlende Unternehmen noch nicht
genug Steuerbürokratie zu bewältigen haben und hat zwei Gewerbesteuerprüfer eingestellt. Zuständig für die Kontrolle der richtigen Steuerzahlung ist das Finanzamt, nun
sitzt manchmal noch ein städtischer Angestellter zusätzlich dabei. Die meisten Unternehmen verstehen das als Misstrauenssignal an die Wirtschaft und die Erzeugung unnötiger Bürokratie. Daher sollen die Gewerbesteuerprüfer als Anti-Bürokratiebeauftragte das Rechnungsprüfungsamt verstärken. Dieses Amt untersucht die internen
Vorgänge in der Stadtverwaltung und ist eigentlich das einzige Amt, in dem Oberbürgermeister und Koalition gezielt und nachhaltig Stellen abgebaut haben. Ziel dieser
Anti-Bürokratie-Offensive ist die Vereinfachung der Interaktionen zwischen Unternehmen und Stadt sowie zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Stadt. Zum Aufgabenfeld sollen zudem die Abschaffung nicht benötigter Vorschriften, die Nutzung der
Digitalisierung zur Verschlankung und Automatisierung von Prozessen sowie eine bessere Verständlichkeit unbedingt erforderlicher Formulare gehören. Alle kommunalen
Regelungen sollen auf ihre Wirksamkeit und Notwendigkeit überprüft werden.
19. Clubs unterstützen, Vergnügungssteuer abschaffen. Wir werden die veranstaltungsbezogene Vergnügungssteuer nicht mehr erheben und dadurch de facto abschaffen.
Das ist eine Hilfe für Clubs und Diskotheken, die durch die Corona-Krise besonders betroffen sind und die für die Attraktivität einer Großstadt von zentraler Bedeutung sind.
Bielefeld hat bislang die höchsten Steuersätze in NRW und führt die Erhebung noch
dazu besonders bürokratisch durch. Die Besteuerung von Geldspielautomaten wollen
wir hingegen bestehen lassen.
20. Handwerkerparkausweise vergünstigen. Damit Handwerker ihre Fahrzeuge schnell
und unkompliziert abstellen können, besteht die Möglichkeit, Handwerkerparkausweise bei der Stadt zu beziehen. Wir wollen die Gebühren hierfür senken, um das lokale Handwerk nach der Corona-Krise zu stärken.
21. Gebühren für Außengastronomie senken. Kaum eine Branche ist so durch die CoronaPandemie in Mitleidenschaft gezogen worden wie die Gastronomie. Um den Betrieben
zu helfen, die Arbeitsplätze zu sichern und eine lebendige Innenstadt zu festigen, wollen wir nicht nur – wie auf unsere Initiative beschlossen – für das Jahr 2020 die Gebühren für Außengastronomie zurückerstatten, sondern diese ab 2021 halbieren.
22. Keine neuen Steuern. Die Erfindung und Erhebung neuer Steuern durch die Stadt lehnen wir ab, weil sie zusätzliche Belastungen darstellen und den bürokratischen Aufwand nicht rechtfertigen. Betten-, Katzen- oder Pferdesteuern wird es in Bielefeld mit
uns nicht geben.
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è Klare Kante für die Soziale Marktwirtschaft – Ordnungspolitik beginnt in der Kommune
23. Privat vor Staat – Unfairen Wettbewerb durch städtische Unternehmen stoppen. Wir
werden verhindern, dass städtische Unternehmen über ihren ursprünglich festgelegten Bereich hinaus tätig werden, da hier die Gefahr besteht, private Unternehmen
etwa durch Quersubventionierungen aus dem Markt zu drängen. Alle Angebote von
Stadtwerken, Umweltbetrieb, BGW und anderen städtischen Unternehmen werden
wir auf solche Fälle prüfen und die entsprechende unternehmerische Tätigkeit begrenzen bzw. beenden.
24. Unnötige Beteiligungen abgeben. Unnötige unternehmerische Risiken für die Stadt
wollen wir abbauen. Es gehört für Bielefeld nicht zur Daseinsvorsorge, im Kreis Gütersloh Glasfaser zu verlegen oder die Stromversorgung in Ahlen zu organisieren. Die Beteiligungen an den Stadtwerken Gütersloh und Ahlen sowie weitere Beteiligungen der
Beteiligungen wollen wir auf Veräußerungsmöglichkeiten prüfen lassen.
25. Keine grünen Würfel mehr - Gewerbeimmobilien der BGW verkaufen. Die städtische
Wohnungsbaugesellschaft soll sich auf den Bau von Wohnungen konzentrieren. Die
Gewerbeimmobilien wollen wir daher schnell veräußern. Hier erfüllt die Gesellschaft
nicht ihre eigentliche Funktion und wir vermeiden so ein zweites Millionengrab, wie es
der Grüne Würfel eines ist.
26. Man muss nicht alles selbst machen – Mehr Leistungen ausschreiben. Wir wollen,
dass mehr Leistungen von Verwaltung und städtischen Unternehmen, die derzeit intern erbracht werden, ausgeschrieben werden. Die Ausschreibebedingungen sollen sicherstellen, dass auch kleinere Bielefelder Unternehmen eine Chance auf Berücksichtigung haben. Die durch den Einstellungsstopp entfallene Kapazität bei der Raumpflege kann so z.B. nach und nach durch private Reinigungsunternehmen ausgefüllt
werden. Wenn kein Unternehmen mehr eigene Raumpflegekräfte unterhält, ist dies
auch für die Stadtverwaltung nicht anzuraten.
27. Kontrahierungszwang aufheben. Städtische Einrichtungen sind durch den sog. Kontrahierungszwang verpflichtet, Leistungen von städtischen Unternehmen einzukaufen,
auch wenn es bessere und günstigere Angebote am Markt gibt. Das Desaster um den
Informatikbetrieb (IBB) der Stadt hat beispielhaft gezeigt, wie dies zu Ineffizienz und
Misswirtschaft führt. Wir werden diesen Zwang aufheben.
28. Keine Verknappung von Bauland durch staatliche Preissetzung. Die sog. Baulandstrategie der rot-grünen Koalition ist nicht nur ungeeignet, den Wohnungsmangel zu bekämpfen, sondern sie ist durch die Preisreglementierung auch unvereinbar mit der
Sozialen Marktwirtschaft. Die Stadt hat es nicht geschafft, ausreichend Flächen auszuweisen. Als Konsequenz sich noch zusätzliche Aufgaben aufzuhalsen, ist eher Hybris als
schlaue Politik. Wir wollen stattdessen mit einem Maßnahmenpaket „Bielefeld baut“
die private Bautätigkeit vor allem für den Wohnungs- und Einfamilienhausbau ankur-
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beln. Dafür sind Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, ungenutzte Flächen im Besitz der Stadt zu veräußern und Baugebiete vorzugsweise mit bestehender Verkehrsanbindung auszuweisen. Junge Familien müssen in Bielefeld genügend Baumöglichkeiten finden. Eine Verstaatlichung der Projektentwicklung lehnen wir ab. (siehe auch Kapitel Stadtentwicklung).
è Partner statt Gegner – Miteinander von Stadt und Wirtschaft
29. Eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung schaffen. Wir wollen uns dafür einsetzen,
dass die Wirtschaftsförderung verwaltungsintern eine stärkere koordinierende Funktion, z.B. bei ansiedlungsrelevanten Genehmigungsverfahren, erhält. Wir dürfen denjenigen, die etwas schaffen wollen, keine Steine in den Weg legen, sondern müssen
ihnen den Weg ebnen, um den Wohlstand unserer Stadt zu sichern. Hierfür ist ein Kulturwandel in der Verwaltung notwendig, den wir angehen werden.
30. Partnerstädte für Wirtschaftskontakte nutzen. Die Städtepartnerschaften werden
derzeit viel zu selten für wirtschaftliche Kontaktpflege genutzt. Dabei bestehen auf diesem Weg grundsätzlich vielfältige Möglichkeiten. Wir wollen ein strategisches Management dieser Partnerschaften aufsetzen. Die Potenziale für wirtschaftliche Impulse
sind dabei ein zentraler Bestandteil. Hierzu dienen auch die von uns angestrebten Partnerschaften mit einer taiwanesischen bzw. US-amerikanischen Großstadt.
31. Sonntagsöffnungen erleichtern und unterstützen. Die Stadt muss sich als Partner der
Werbe- und Handelsgemeinschaften begreifen und nicht primär als Aufsichtsbehörde.
Wir wollen lebendige Stadtbezirke und eine starke City. Um gegen den Online-Handel
Erlebniskomponenten zu setzen und die Corona-bedingten Verluste zumindest teilweise auszugleichen, sollen die zahlreichen Möglichkeiten, die das neue Ladenschlussgesetzt bietet, offensiv genutzt werden.
32. Innenstadt der Innovationen schaffen. Die Innenstadt muss sich kontinuierlich weiterentwickeln. Die Stadt muss sich offen gegenüber neuen Projekten aus dem Einzelhandel zeigen, die neue Wege gehen. Die Chance des Einzelhandels in der Innenstadt
ist der Erlebnis-Einkauf. Die Stadt muss sich hier offen in den Genehmigungsverfahren
zeigen. Für den Einzelhandel bedarf es dabei auch eines Verkehrskonzeptes, das den
Bürgern den Zugang zur Innenstadt erleichtert und nicht erschwert.
33. Stadtfeste unterstützen. Vor allem die von örtlichen Initiativen und Kaufmannschaften
getragenen und organisierten Feste in den Stadtbezirken leiden unter hohen Auflagen
und Verpflichtungen. Wir wollen es denen leichter machen, die etwas auf die Beine
stellen wollen. Wir wollen, dass die Stadt zu entrichtende Gebühren reduziert, privatem Sponsoring nicht im Wege steht und Stadtteilfeste im Miteinander organisiert.
34. Gastronomie unterstützen. Wir unterstützen die örtliche Gastronomie. Bars, Gaststätten, Cafés und Restaurants gehören zum städtischen Leben und sind ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor, den wir auch aufgrund der Beeinträchtigungen durch Corona besonders fördern wollen. Wir wollen weniger Vorschriften und mehr Freiheiten für die
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Wirtinnen und Wirte, wollen Außengastronomie großzügig ermöglichen und Biergärtenzeiten ausweiten.
35. Wirtschaft besser in der Politik verankern. Wir wollen durch Erweiterung des bestehenden Digitalausschusses einen „Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Wissenschaftsstadt“ des Rates einrichten, in dem Wirtschafts- und Standortpolitik gemeinsam mit digitalen Themen unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung
zur Wissenschaftsstadt stattfindet. Die bisherige Anbindung von Wirtschaftsfragestellungen an den Hauptausschuss hat nicht dazu geführt, dass die Wirtschaftsthemen den
Stellenwert erhielten, den sie verdienen. Wir werden zudem eine jährliche Debatte zur
Situation der Wirtschaft im Rat beantragen.
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