Newsletter Nr. 5/2015 - Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Stadtrat Erfurt, 28. Sept. 2015

Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
Aus aktuellem Anlass möchten wir alle DemokratInnen dazu aufrufen, ab sofort jeden Mittwoch gegen die rechtspopulistischen Aufmärsche der AfD zu protestieren und öffentlich für ein buntes Erfurt und einen weltoffenen Freistaat Thüringen einzustehen. Wie zu
vermuten war, geht die AfD zunehmend leider Hand in Hand mit der NPD und anderen extrem rechten, xenophoben Gruppierungen. Lassen Sie und lasst Ihr nicht zu, dass die AfD
eine neue NPD mit bürgerlichem Anstrich wird. Wir müssen der Angstmache, dem Neid, der
Hetze und dem Menschenhass ein menschliches Gesicht, offene Herzen und das Bekenntnis zum Grundgesetz und zum friedlichen Zusammenleben in Respekt und demokratischer
Unterschiedenheit entgegensetzen. Lasst uns gegen eine Politik der Angst eine Politik der
menschlichen Klugheit und der Freiheit setzen. Die nächste Demo gegen den AfDAufmarsch findet diesen Mittwoch ab 19 Uhr am Landtag statt.
Zum Stadtrat:
Am 16. Sept. 2015 tagte der Erfurter Stadtrat erstmalig nach der Sommerpause.
Inhaltlich lag der Schwerpunkt diesmal auf der Genehmigung des Haushalts2015, auf dem
Abfallwirtschaftskonzept incl. der Frage der Grüncontainer, auf unserem Antrag "Erfurt setzt
auf Mehrweg bei öffentlichen Veranstaltungen", auf dem Einwohnerantrag aus Schwerborn
(Geflügelmast), auf dem Schauspielhaus und auf den zusätzlichen Fördermitteln aus dem
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG). Schließlich gibt es ab sofort eine andere
Besetzung des Jugendhilfeausschusses und einen neuen, sachkundigen Bürger im Ausschuss für Bildung und Sport.
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Haushalt 2015 ist genehmigt
Mit dem Bescheid vom 08.09.2015 genehmigte das Thüringer Landesverwaltungsamt den
Haushalt 2015. Der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt trat dieser Haushaltsgenehmigung
2015 bei und beschloss die Haushaltssatzung 2015.
Grüncontainer bleiben doch
Das Abfallwirtschaftskonzept der Landeshauptstadt Erfurt (Fortschreibung für den Zeitraum
ab 2016) war darum ein heißes Thema, weil die Anzahl der unbewachten Grüncontainerplätze drastisch reduziert werden sollte. Dies hatte bestimmte Gründe, wie bspw. aus dem Ruder laufende Kosten, weil diese Container zunehmend für illegale Müllablagerungen (insb.
Sondermüll) und von nicht Berechtigten genutzt werden. Im Vorfeld der anstehenden Entscheidung hatte die Stadtverwaltung seit Frühjahr 2015 mehrfach das Gespräch mit den
Stadtratsfraktionen gesucht, um die Problematik und den Lösungsansatz zu erläutern. Offensichtlich wurde der Druck aus den ländlich geprägten Ortsteilen auf die Stadtverwaltung
zu groß, so dass die Stadtverwaltung die geplante Abschaffung der unbewachten Grüncontainer kurz vor der Stadtratssitzung zurücknahm.
Als Grüne Fraktion hätten wir die Abschaffung mitgetragen, weil uns die Argumente und die
Alternativvorschläge der Verwaltung überzeugten. Das Horrorszenario, welches die Ortsteile
an die Wand malten, wonach ohne Grüncontainer der (Grün-)Abfall in der Landschaft entsorgt wird, war und ist uns suspekt. Mit diesem Argument kapituliert man und glaubt nicht an
einen Bewusstseinswandel innerhalb der Bevölkerung. Vor der Abstimmung haben wir deutlich auf die Folgen der Kehrtwende hingewiesen: Die Kosten für die Abfallentsorgung werden
nun im Nachgang deutlich steigen. Dies muss man dann auch akzeptieren.
Unser Antrag "Erfurt setzt auf Mehrweg bei öffentlichen Veranstaltungen"
Vor der Sommerpause brachten wir bereits diesen Antrag ein und berichteten darüber im
letzten Newsletter. Nun liegt die erste Ausschussrunde hinter uns. Aus unserem Antrag wurde mittlerweile ein Prüfauftrag, welcher nach wie vor unsere Intention teilt, nun jedoch als
ersten Schritt eine Prüfung vorsieht. Das Ergebnis dieser Prüfung soll Anfang 2017 vorgestellt werden.
Einwohnerantrag aus Schwerborn scheitert im Stadtrat
Die geplante Hähnchenmastanlage in Schwerborn wird seit einigen Monaten intensiv diskutiert. Die ansässige Bevölkerung kämpft gegen diese Anlage, wir haben die Bürgerinitiative
bislang nach Kräften und im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützt.
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Nun wollten die Bürger_innen aus Schwerborn mit einem eigenen Antrag die bislang nicht
gemachte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erzwingen, auch wenn sie nach Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) nicht zwingend erforderlich ist. Der Vorhabensträger
blieb in der Anmeldung seines Vorhabens ganze 5 Tiere unter der Grenze für eine zwingende UVP (40.000 Tiere).
Leider wurde dem Antrag der Bevölkerung Schwerborns aus formalen Gründen nicht zugestimmt. Wir haben geschlossen als Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für den Einwohnerantrag gestimmt.
Schauspielhaus - der erste Schritt ist gemacht
Was lange währt, wird schließlich gut. Nachdem der Stadtrat sich in den Vergangenheit für
eine andere Nutzung der Defensionskaserne ausgesprochen hatte, musste der Verein "KulturQuartier Erfurt e.V." einen anderen Ort für die Realisierung von Kultur- und Kreativwirtschaft suchen. Das nun vorliegende Konzept für die Ertüchtigung des ehemaligen Schauspielhauses wurde als grün-rot-roter Antrag im Stadtrat eingebracht. Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt, was sehr erfreulich ist und für die Konzeption spricht! Von nun an kann
der Verein "KulturQuartier Erfurt e.V." sein Projekt weiterentwickeln und kann auf die Unterstützung der Stadt vertrauen. Die nächsten Schritte werden nun Richtung Finanzierung gehen. Der komplette Antrag lässt sich im Bürgerinformationssystem einsehen.1
Zusätzliche Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
des Bundes für Schulsanierung
Die Bundesmittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sind nun da und
können ab sofort für zusätzliche Schulsanierungen genutzt werden. Die Bekanntgabe der
konkreten Fördersumme für die Stadt Erfurt liegt derzeitig noch nicht vor, jedoch kann die
Stadt Erfurt voraussichtlich nach derzeitiger Einschätzung mit Fördermitteln in Höhe von ca.
7 bis 9 Mio. € aus dem Förderprogramm rechnen. Der separaten Bereitstellung von Eigenmitteln bedarf es nicht, da diese vom Freistaat Thüringen getragen werden.
Auch wenn die CDU-Fraktion nun darauf verweist, das sie diese Sanierungsmaßnahmen
schon im Rahmen der Haushaltsverhandlungen 2015 gefordert habe, so muss darauf hingewiesen werden, dass dies aus formalen Gründen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht
möglich war. Nun sind die Mittel freigegeben und werden gänzlich zur Unterstützung der
Schulsanierungen eingesetzt.
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Siehe: http://buergerinfo.erfurt.de/bi/vo0050.php?__kvonr=31732&voselect=86997932
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Änderungen der Besetzung im JHA und BuS
Im Jugendhilfeausschuss vertritt unsere Stadträtin Astrid Rothe-Beinlich uns ab sofort. David
Maicher ist unser neuer sachkundiger Bürger im Ausschuss für Bildung und Sport. Wir wünschen beiden eine spannende und debattierfreudige Zeit in diesen Ausschüssen und genügend Raum für grüne Ansätze.
Landtagsfraktion sucht eineN PraktikantIn
Unsere Landtagsfraktion sucht für die Zeit vom 2. November 2015 bis 29. Januar 2016 wieder eineN PraktikantIn im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Onlinekommunikation.
Infos dazu gibt´s unter: http://gruene-fraktion.thueringen.de/praktika/praktikantin-presse-und%C3%B6ffentlichkeitsarbeit-onlinekommunikation
Sonstiges - Stadtrat:
Die nächste Stadtratssitzung findet am 21. 10. 2015 statt.
Mit besten Grüßen,
Prof. Dr. Alexander Thumfart – Fraktionsvorsitzender
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