Liebe WIN-Mitglieder,
Ratspolitiker – Konstruktiv über den Haushalt 2020 diskutiert

Ende Oktober waren wieder einige Ratsmitglieder unserem Angebot,
Vergleichsstudie und den Entwurf des Haushalts 2020 zu diskutieren, gefolgt.

über

unsere

Andreas Jürgens, Prof. Schulte und Katharina Neuroth ist es gelungen, den Zahlenberg zu
strukturieren und verständlich darzustellen. Andreas Jürgens war es wichtig, wertfrei und
transparent die für den Wirtschaftsstandort Münster relevanten Eckpunkte herauszuarbeiten.
Besonders die starke Abhängigkeit der Einnahmenseite von den Gewerbesteuereinnahmen gilt
es aus seiner Sicht im Blick zu behalten. Nur wenn Münster für Unternehmen attraktiv bleibt, kann
die Stadt auf diese Einnahmequelle weiterhin bauen. Hierfür sind die Themen Mobilität und
bezahlbarer Wohnraum vor allem vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in den
kommenden Jahren von großer Bedeutung.
Die anwesenden Ratspolitiker sind ja als Bürger der Stadt selber von den vielen Verkehrsstaus
betroffen und sehen parteiübergreifend die Notwendigkeit, dass Lösungen gefunden werden
müssen. Auch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums steht auf der Prioritätenliste sehr weit
oben, allerdings geht dies aufgrund der erforderlichen Verfahrensabläufe nicht von jetzt auf gleich.
In den kommenden Jahren plant die Stadt Münster sehr hohe Investitionen in unterschiedlichen
Bereichen, die zum großen Teil wie zum Beipiel im Bereich der Kitas aus gesetzlichen
Verpflichtungen heraus getätigt werden müssen. Bei den „freiwilligen“ Investitionen, die aufgrund
politischer Willensbildung getätigt werden, bat Katharina Neuroth „nehmen Sie die Bürger mit und
transportieren Sie, was und warum etwas passiert“.

Workshop: So präsentiere ich mein Unternehmen attraktiv. Handfestes zum Kontakten
Die nächste Gelegenheit zum Netzwerken bei der WIN gibt es am 22. November, 15-18 Uhr, im
Rahmen unseres Workshops „So präsentiere ich mein Unternehmen attraktiv. Handfestes zum
Kontakten.“ Mit diesem Angebot zum konkreten Handeln runden wir unsere Veraltungsreihe „Arbeit
4.0: Mitarbeiter finden und binden“ ab. Anmeldungen nehmen wir noch bis zum 8. November
entgegen.
Mobilitätsbudget anstelle von Dienstfahrzeugen
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihren Mitarbeitern anstelle eines Dienstfahrzeugs
ein Mobilitätsbudget zur Verfügung zu stellen? Dann könnten Ihre Mitarbeiter frei entscheiden, ob
sie mit dem Auto fahren oder vielleicht lieber das Rad oder den ÖPNV nutzen möchten:
https://blog.lapid.de/topic/mobilit%C3%A4t/mobilitaetsbudget-stattdienstwagen?utm_source=Xing&utm_medium=Post&utm_campaign=Inbound&utm_content=Mob
ilit%C3%A4t_von_morgen
Neues von unseren Mitgliedern
Neu in Ihren Reihen begrüßen wir als neues Mitglied das Unternehmen azubi-me GmbH, vertreten
durch Oliver Henschen, ganz herzlich: www.azubi-me.
Unser Mitglied Uta Steinweg, ehemalige Inhaberin und Geschäftsführerin von RHETORICA, hat
nun eine neue Internetpräsenz: www.uta-steinweg.de. Schauen Sie doch mal bei ihr vorbei!
Auf ein Wiedersehen mit Ihnen freuen wir uns
Ihre
Katharina Neuroth
Vorstandsvorsitzende der
WIN Wirtschaftsinitiative Münster e.V.

