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Das „Juwel“ oder die „touristische Attraktion“ wie verschiedentlich im Umfeld des 

BBMK zu hören ist, leidet schon jahrelang unter finanzieller Schieflage wegen 

mangelnder Attraktivität und zu geringen, stagnierenden bzw. sinkenden Besucher- 

zahlen. Nur durch jährliche Verlustausgleiche in Höhe von 110.000 EURO vom 

Gesellschafter Kreis und 34.000 EURO von der Gesellschafterin Stadt Porta 

Westfalica  konnte der Betrieb aufrechterhalten bleiben. Gesellschafterversammlung 

und Aufsichtsrat beklagen eine kronische Unterfinanzierung. Die Kreistagsfraktion 

bemängelt Management- und Marketingversäumnisse; es gab bis vor kurzem noch 

nicht einmal  eine attraktive Homepage. Auch haben die zuständigen Gremien 

Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat die Probleme zu spät thematisiert. 

Bereits in der letzten Stimmenperiode hat Ausschussmitglied und Kreistagsmitglied 

Susanne Engelking eine strukturelle und betriebswirtschaftliche Untersuchung 

angemahnt. Diese wurde dann im zuständigen Ausschuss im März 2021 beschlossen 

und in Auftrag gegeben. Die beauftragte ift Freizeit- u. Tourismus GmbH hat ihr 

Gutachten im August 2022 abgeschlossen und vorgestellt. Auf die drei Varianten, 

jeweils in Millionenhöhe können wir hier nicht eingehen, nur als Beispiel sei die mittlere 

Variante genannt: Investitionskosten in Höhe von 1,5 Mio. EURO und ein jährlicher 

Zuschuss von 374.000 EURO. Zwischenzeitlich hat der bisherige Geschäftsführer 

Mirko H. Ignatz gekündigt und Ratsmitglied Dietmar Lehmann aus Porta Westfalica 

leitet auf Beschluss der Gremien des BBMK bis zum 28.02.2022 interimsmäßig das 

Museum, da ansonsten eine Abwicklung hätte erfolgen müssen. 

Beschlusslage 

Am 20.10.2022 tagten die zuständigen Ausschüsse des Kreises und der Stadt Porta 

Westfalica gemeinsam zum Thema BBMK, der Kreistag am 31.10.2022. Der 

Beschlussvorschlag des Kreises wurde mehrheitlich angenommen und beinhaltet 

einen jährlichen Verlustausgleich/Zuschuss des Kreises  von 200.000 EURO 

für je 2023 und 2024 zur strukturellen und touristischen Ausrichtung. Ab 2025 soll ein 

neues Konzept zum Museumsbetrieb greifen. Eventuell sei der Zuschuss zu erhöhen. 

Teile des Gutachtens kommen derzeit nicht zum Tragen, da auch nicht finanzierbar. 

Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat lassen die Geschäftsführung, die ab 

März 2023 eingesetzt werden soll, unbefristet  ausschreiben. Es wird eine begleitende 

Arbeitsgruppe aus politischen Vertretern der zuständigen  Ausschüsse gebildet, die 

zusammen mit den Bergwerksgremien beraten. Die zuständigen Ausschüsse tagen 

einmal im Jahr gemeinsam zum Thema. 

Meinungsbild der FDP-Fraktion im Kreistag 

Die FDP-Fraktionen im Kreistag und im Rat von Porta Westfalica haben sich zu der 

Thematik BBMK abgestimmt, jedoch wird der gesamte Komplex in der Kreistags- 

fraktion kritischer gesehen. Es gibt mit guter Begründung Gegenstimmen zum 

jetzigen Beschluss, die keine Zukunft für das BBMK sehen und eine Abwicklung für 



sinnvoller halten. Dennoch hat die Kreistagsfraktion nach interner Abstimmung 

dem Beschlussvorschlag zugestimmt, um dem BBMK für zwei Jahre die Chance zur 

Attraktivitätssteigerung zu geben. Eine weitere Bezuschussung ab 2025 ggf. ab 2026 

wird nicht befürwortet, so der Fraktionsvorsitzende Hans-Eckhard Meyer in der 

Kreistagssitzung. Das Museum müsse sich dann tragen. Sollten die Besucherzahlen 

und damit die Erträge nicht steigen, so könne man den Steuerzahlenden eine weitere 

Belastung nicht zumuten. Dieser zusätzliche Punkt fand leider keine Mehrheit im 

Kreistag. Jetzt muss zunächst die Entwicklung abgewartet werden und in zwei 

Jahren wird neu beschlossen. Ob sich ein geeigneter neuer Geschäftsführer findet, 

muss sich in Kürze zeigen, ebenso ob es sich wirklich um ein „Juwel“ handelt.     

Susanne Engelking 

FDP-Fraktion im Kreistag     

   

 

 

 


